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Thymiverlan®

schmeckt & hilft!

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

Bei Erkältungskrankheiten
der Atemwege mit Husten

Thymiverlan®

Wirkstoff: Thymiankraut-Fluidextrakt. Anwendungsgebiete: Traditionelles 
pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung (zur Schleimlösung) bei Erkäl-
tungskrankheiten der Atemwege mit produktivem Husten, ausschließlich 
auf Grund langjähriger Anwendung. Hinweis: Enthält bis zu 19 Vol.-% 
Alkohol, Propylenglycol und Sucrose (Zucker).
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.              
 

…für Kinder und Erwachsene

Natürlich…

Vertrauen in die Natur! Der Thymianextrakt 
in Thymiverlan® wirkt schleimlösend und 
erleichtert das Abhusten. Dadurch befreit 
Thymiverlan® die Atemwege und unter-
stützt den Körper bei seiner natürlichen 
Abwehrreaktion.

die Branche boomt wie kaum eine andere im Gesundheitsbereich – und die 
 wenigsten von uns bekommen bewusst  etwas davon mit. Die Rede ist von 
 Biopharmazeutika. Na gut, denken Sie jetzt vielleicht, „Bio“ liegt voll im Trend. 
Mit Naturheilmitteln oder Globuli hat das Ganze allerdings reichlich wenig  
zu tun.   Vielmehr handelt es sich dabei um hochkomplexe Medikamente.  
Das  Besondere daran: Sie werden nicht chemisch im Labor hergestellt,  
sondern  lebendige Zellen sorgen für deren Produktion – deshalb das „Bio“ in  
 Biopharmazeutika. Bei welchen Krankheiten diese innovativen  Medikamente 
zum Einsatz kommen, lesen Sie ab Seite 16.

Im Sommer locken sanfte, saftig-grüne Hügel zum Wandern, im Winter laden 
 verschneite Märchenlandschaften zum Langlaufen ein. Und das ganze Jahr  
über sorgen heiße Thermalquellen für Entspannung: Im niederbayerischen  
Bäderdreick nahe Passau kommen nicht nur gestresste Großstädter zur Ruhe. 
Unsere Reise- Autorin jedenfalls war begeistert. Ihren Bericht lesen Sie  
ab Seite 10.

„Glücksmomente im Schnee“ – gewinnen Sie eine Woche exklusiven  Wellness-  
und Ski-Urlaub mit Skipass und 3/4-Pension für 2 Personen in den Südtiroler 
Dolomiten. Was Sie dort  erwartet und wie Sie  teilnehmen können,  erfahren  
Sie auf Seite 25.

Alles Gute wünscht
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/ 54 58 45 - 0; Fax 089/ 54 58 45 - 30
E-Mail: abo@patienten-journal.de

Viel 
Spaß beim 
LESEN
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	 Bitte, lächeln! Die Kreativität der Luxusresorts um 
	 besondere Momente für die Honeymooner ist groß.  
	 Auf Manafaru z.B. lockt ein ganz spezieller Fototermin 

10 DEUTSCHLAND

	 Zur Ruhe kommen. Das ländliche Flair und ein idyl-  
 lisches Hideaway unterscheidet Bad Birnbach von den  
  anderen Thermen im niederbayerischen Bäderdreieck 
 
15 KURZ & FINDIG

		 	News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und 
	 Literatur

GESUNDHEIT

Gemeinsam kochen, 
grillen, genießen und 

entspannen im  
„Hofgut Hafnerleiten“

Türkisblauer  
Inseltraum: 
Flitterwochen auf 
den Malediven

GEWINNSPIELSkiurlaub für 2 Personen
5 Ü mit ¾ -Pension sowie 

5-Tages-Skipass 
Dolomiti Superski

Lesen Sie mehr auf Seite  25
Einfach E-Mail an: 
gewinnspiel@patienten-journal.de

Original oder Generikum? 
Das „aut idem“-Kästchen 
auf dem Kassen-Rezept  
entscheidet

 Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute 
 Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand der 
Information: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden. www.prospan.de

Prospan® Hustenliquid für Erwachsene

 löst den Schleim

 fördert das Durchatmen

 lindert den Hustenreiz

 lindert die Entzündung

Befreit 4-fach stark von 
Husten und Bronchitis

Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit, Wirkstoff: Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute 
Entzündung 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. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Information: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden. 

Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete:

für Erw
achs
ene

210x143_EA_PP_ EV Anz_Patienten_Journal.indd   1 22.01.19   15:45
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Anzeige

Physiotherapie bei 
Tieren zähmt auch 
wilde Stubentiger

Aktuell aus der  
Forschung: Was  
Biopharmazeutika 
leisten

 Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute 
 Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand der 
Information: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden. www.prospan.de

Prospan® Hustenliquid für Erwachsene

 löst den Schleim

 fördert das Durchatmen

 lindert den Hustenreiz

 lindert die Entzündung

Befreit 4-fach stark von 
Husten und Bronchitis

Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit, Wirkstoff: Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute 
Entzündung 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. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Information: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden. 

Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete:
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Gudrun Rentsch (Text)

Lächeln, bitte!
Flitterwochen auf den Malediven? Nahezu jede Hotelinsel 

eignet sich perfekt, aber einige Resorts locken mit besonders 

unvergesslichen Erlebnissen.

1. Overwater Villa im „JA Manafaru Resort & Spa“

2. Die Hotelinsel Manafaru im Haa Alif Atoll aus der Luft
      
3. Wedding Photo Shooting auf der Insel 



 Man munkelt ja, dass für die Flitterwochen nicht wirklich viel 
Tamtam nötig ist. Vielleicht eine eisgekühlte Flasche Champa-
gner, ein Private Dinner am Strand, eine prall gefüllte Minibar 
und Room Service. Allerdings: Für viele Paare ist es nicht die 
erste Zeit inniger Zweisamkeit.  Martin (35) und Alicia (32) aus 
Berlin, frisch verheiratet, verbringen ihre Flitterwochen im  
„JA Manafaru Resort & Spa“, das schon mehrfach als „Best  
Luxurious Honeymoon Resort“ im Indischen Ozean ausgezeich-
net wurde: „Wir sind jetzt seit sieben Jahren ein Paar, da ist man 
auf so einer Trauminsel viel schneller aus dem Bett gesprungen, 
als man sich das bei Honeymoonern landläufig so vorstellt.“

DIE WAHL IST GAR NICHT SO EINFACH    

Damit das nicht ganz so schnell passiert, hat man sich auf 
Manafaru allerdings wirklich Mühe gegeben: Insgesamt 

bietet das Resort 84 Bungalows und Villen, sowohl 
am Strand als auch direkt auf dem Wasser. Egal, 

wofür sich Gäste hier entscheiden, der ganz 
private Pool ist garantiert. Nächste Qual 

der Wahl:  entweder den Sonnenaufgang 
oder den Sonnenuntergang über dem 

Wasser bestaunen. „Beide Zimmertypen 
sind so unglaublich schön und per-

fekt, dass man eigentlich nur die 
Münze werfen kann“, lacht Ex-

perience Host Jennifer, die dem 
Paar als „guter Geist“ wäh-
rend des Aufenthalts zuge-
teilt ist. Sie und ihre Kolle-
gen kümmern sich um alles, 
was man zum Gelingen des 

1

3

2

Lächeln, bitte!
MALEDIVEN
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den Beinen, um einen Service zu nutzen, den es speziell auf 

Manafaru gibt: ein Wedding Photo Shooting. Hochzeitsfotos in 

vollem Brautstaat vor der Traumkulisse. „Bei unserer Trauung 

in Deutschland hatten wir schlechtes Wetter“, erzählt Martin. 

Als sie von dem Package erfuhren, haben sie nicht lange über-

legt. Gleich zwei Geschäfte bieten wunderschöne Designer-

Brautkleider zum Verleih an, natürlich auch Anzüge. Bei der 

Luxus-Variante wird die Braut frisiert und geschminkt, sie 

kann das aber auch selber machen. 

HOCHZEITSFOTOS VOR TRAUMKULISSE

„Ein Fotograf und Jennifer zeigen uns dann eine Stunde lang 

die lohnendsten Motive auf der Insel und machen wunder- 

schöne Aufnahmen“, weist Alicia auf die ausgestellten Beispiel-

fotos hin. Ab 300 US-Dollar kostet der Spaß. „Die Wedding 

Photo Shootings sind vor allem bei unseren Gästen aus Asien 

der Renner, aber es werden auch immer mehr europäische 

Paare“, erklärt Jennifer. Wenn das Team mit einem Paar über 

die Insel zieht, folgt meist ein kleiner Tross an Gästen, um sich 

die perfekten Plätze und Positionen abzuschauen – für die ei-

genen Erinnerungsfotos. Martin und Alicia blödeln und küssen 
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Aufenthalts benötigt, und denken in der Regel schon zwei, drei 
Schritte voraus, buchen Termine und organisieren alles nach 
Wunsch. 
Die Villen: 220 Quadratmeter, modern und freundlich möbliert. 

Neben einem kleinen privaten Pool im durch Mauern und  

Palmen völlig abgeschotteten Innenhof gibt es auch einen sehr 

schönen Außenbereich samt direktem Zugang zum Strand.  

Verführerisch stehen zwei Liegen umrahmt von Bäumen und 

Palmen, daneben buhlen eine hölzerne Beach Cabana, eine  

Terrasse sowie eine Lounge-Ecke um die Gunst der Bewohner, 

während in einer Ecke zwischen zwei Palmen eine große Hän-

gematte im seichten Wind schwingt. 

Und was für ein Strand! Puderzuckerfein, weiß wie Schnee, es 

tut fast in den Augen weh. Dazu klares Wasser, das in allen Tür-

kisschattierungen leuchtet. Hier könnte man den ganzen Tag 

liegen bleiben, oder abwechselnd ins bade-

wannenwarme Wasser gehen und bunte 

Fische gucken – gäbe es im Resort nicht 

noch jede Menge anderer Entdeckungen 

und Verlockungen. 

Die zwei Berliner sind 

heute sehr früh auf 

1

2
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1. Kleid und Anzug sind fürs 
Fotoshooting geliehen.

2. Brautmodenboutique mit 
exquisiten Leihgaben
      
3. Vorm Tauchzentrum 
 
4. Yummy: frische Kokosnuss 
am Pool

MALEDIVEN



sich über die Insel. „Irgendwann wird es schon sehr heiß in den 

schicken Klamotten – aber die Fotos sind der Hammer“, strahlt 

Alicia abgekämpft und glücklich.

Ein Erlebnis, das dann doch noch exklusive Zweisamkeit ver-

spricht, steht für den letzten Tag von Alicia und Martin an: ein 

„private castaway“. „Das ist der Superlativ der Trauminsel“, wer-

den wir aufgeklärt. Eine einsame Insel, die nur dem Paar gehört 

– zumindest für ein paar Stunden. Dort gibt es Hängematten, ein 

Daybed, ein wunderbares Picknick, Champagner – und sonst nur 

das Paradies. Ein Bootsshuttle bringt die Gäste hin und ver-

schwindet wieder, für den Notfall gibt’s ein Handy. Wie war es? 

„Schön“, grinsen die zwei übers ganze Gesicht und sind gleich 

wieder verschwunden.                                      
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Liebe kennt kein Alter

Mal extravagant und bunt, dann wieder klassisch und elegant: Ari Seth 

Cohen porträtiert Menschen auf der ganzen Welt, die beweisen, dass 

Liebe weder eine Frage des Alters, noch der Zeit ist. Die Interviews 

und Fotografien von 40 inspirierenden Paaren weltweit geben ehrliche 

Einblicke in ihre Beziehungen und das Geheimnis, wie man auch im 

Alter das schönste Gefühl der Welt lebendig hält. Cohen zeigt dabei die 

kreative Verbindung der Paare und ihren gemeinsamen Stil. Sie teilen 

ihre Geschichten, wie sie sich kennenlernten, verliebten und was sie in 

den Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens gelernt haben. Das Buch ist 

ein lustiger, gewitzter und berührender Blick auf reife Partnerschaften 

und ein Schatz an Weisheiten über die Liebe. 

Liebe kennt kein Alter – Besondere Paare erzählen, 240 S.,  

120 farbige Abb., Knesebeck Verlag, 28 EUR, ISBN 978-3-95728-284-2

HEIRATEN
Es ist zwar nicht möglich, als Nichtmuslim auf den Malediven amtlich zu 
heiraten, doch können gegen Vorlage eines Trauscheins die unterschied-
lichsten Hochzeitsfestivitäten ausgerichtet werden. Viele Resorts haben 
spezielle Honeymoon-Angebote, z.B. über malediven.de/hochzeit

ANREISE
Z.B. mit Emirates ab Frankfurt, DD, HH und MUC, Direktflüge nach  
Dubai und weitere 4 Std. Flug nach Malé (www.emirates.com),  
nach JA Manafaru mit dem Wasserflugzeug (www.transmaldivian.com)

Einreise: mit mindestens noch 6 Monate gültigem Reisepass,  
Touristenvisum für 30 Tage wird bei der Einreise erteilt.

REISEZEIT 
Ganzjährig; auf den Malediven von Juni bis Juli verstärkter Regen,  
sonst ab und zu Schauer

UNTERKUNFT
JA Manafaru Resort & Spa. Haa Alif Atoll, www.jaresortshotels.com. 
Auf einer Privatinsel mit 14 ha verstecken sich insgesamt 84 Villen 
mit eigenem Pool. Aktivitäten: Das Hausriff ist nur ca. 70 m von der 
Insel entfernt, das Resort verfügt über eine PADI-Tauchschule, Fitness-
Center, Tennisplatz mit Flutlicht, Beach-Volleyball, Tischtennis, Billard, 
Wassersport, 18-Loch-Golf-Simulator, „Calm Spa“ mit einem gelungenen 
Konzept aus Aromatherapien, Ayurveda-Behandlungen sowie traditionell 
maledivischen Anwendungen etc. 7 Restaurants und Bars verwöhnen 
mit einer Auswahl von der kreolisch-maledivischen Küche im „Kakuni“ 
über fangfrischen Fisch und Seafood im „Ocean Grill“ bis zum  
authentisch-chinesischen Hot Pot im preisgekrönten „White Orchid“.  
Wedding Photo Shooting ab 300 bis 550 US-Dollar (2 Std. Shooting,  
mit Drohne, Fotos und Video)

AUSKÜNFTE
www.visitmaldives.com

INFO

4
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ZUR RUHE 
KOMMEN

1. Haus am See, eines der 
Themenhäuser vom  
„Hofgut Hafnerleiten“

2. Dort kann man die Füße 
im Wasser sowie die Seele 
baumeln lassen.
      
3. Im Winter lädt der  
verschneite Kurpark in  
Bad Birnbach zu langen  
Spaziergängen ein. 
 
4. Turm der spät gotischen 
Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt in Bad Birnbach



 Im Internet finde ich den Satz „Bayerns wohl erhol-
samster Urlaubsort“. Interessant! Damit beschreibt sich 
das „ländliche“ Bad Birnbach, eine Marktgemeinde im 
niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn und bekannt 
durch sein Thermalbad, die „Rottal Terme“. Bad Birn-
bach gehört mit Bad Griesbach und Bad Füssing zum  
Bäderdreieck und ist gut erreichbar über die A3 Rich-
tung Passau. Dann geht es beschaulich weiter auf der  
B388 durch saftig-grüne Landschaften im Sommer oder 
verschneite Märchenlandschaften im Winter. Die sanften 
Hügel locken im Sommer zum Wandern, im Winter zum 
Langlaufen. Diese Landschaft lädt schon bei der Anreise 
zum Entschleunigen und Entspannen ein.

GESCHENKE FÜR DIE SINNE

Geruhsam geht es zu in der kleinen Marktgemeinde mit 
der großen Therme. Es ist ländlich, doch nicht abgele-
gen. Beispielsweise ist seit Oktober 2017 der erste auto-
nom fahrende Kleinbus Deutschlands im Ort unterwegs. 
Er verbindet das Zentrum mit der Therme. Im Ortskern 
kann der Besucher besondere große und kleine Läden 
entdecken. Etwas mehr Zeit ist im „Glasladen Weinfurt-
ner“ nötig. Hier findet man außergewöhnliche Glasdeko, 
Schmuck oder farbenfrohe Gläser. Im ersten Stock ist  
ein ganzjähriger Weihnachtsmarkt aufgebaut – das fühlt 
sich im Sommer dann doch seltsam an.
Leckere Kaffeespezialitäten, hausgemachte Kuchen und 
selbst gemachte Pralinen kann man direkt am Neuen 
Marktplatz im „Rathauscafé“ genießen. Es ist klein, aber 
gemütlich. Am Hofmark ist der Besuch der Seifenbou-
tique „Christella“ ein Muss. Schon beim Öffnen der Tür 
kommt dem Besucher ein angenehmer Duft von äthe-
rischen Ölen entgegen. Reizend verpackte Seifen aus 
Schafsmilch erfreuen das Auge. Geschenke für die Sinne.

Für die „Rottal Terme“ bekannt,  

hat das niederbayerische Bad Birnbach noch 

einiges mehr zu bieten. Neben originellen  

Geschäften, einem selbst fahrenden Bus und 

einer spannenden Hoftour kann man  

auf dem „Hofgut Hafner leiten“ wunderbar 

entspannen – oder grillen.

Carmen Schwind (Text und Bilder)

3 4
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DEUTSCHLAND
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Unterhalb der Kirche befindet sich der  
„Essig-Laden“ vom „Essig-Hans“ Johann 
Müller und daneben sein Essig-Museum. 
In dem rustikalen Geschäft steht er per-
sönlich hinter der Theke und erklärt al-
les, was man über dieses älteste lagerfä-
hige Lebensmittel der Menschheit wissen 
sollte. Dass zum Beispiel schon die alten 
Römer ihre Speisen mit Essig verfeinerten. 
Außerdem soll guter Essig ein Schönheits-
elexier sein und zur Reinigung des Kör-
pers von innen und außen dienen. Granat-
apfelessig verspricht beispiels weise ewige 
Jugend. Das finde ich gut. Und für beson-
dere Anlässe empfiehlt der „Essig Hans“ 
sein Liebeselexier. Auch nicht schlecht. 
Nach solchen sinnlichen Eindrücken ist 
der stressige Alltag weiter in die Ferne 
gerückt. Wer es da noch abgelegener 
braucht, ist im „Hofgut Hafnerleiten“ im 
Ortsteil Brunndobl genau richtig. Koch 
und Baristameister Erwin Rückerl und 
seine Frau Anja Horn-Rückerl, gelernte 
Hotelfachfrau, haben sich hier einen 
Traum erfüllt. Gestresste Städter haben 

die Möglichkeit, in einzigartigen Themen-
häusern in einem 30.000 Quadratmeter 
großen Garten ohne WLAN, Fernsehen, 
Radio oder Handyempfang zu wohnen. 
Stattdessen dürfen die Paare kuscheln, 
spazieren gehen, lesen, stricken oder 
spielen. Es gibt  Entspannungswürfel, 
Saunen und Massagen. Leckeres Früh-
stück wird in einem Korb ins Haus ge-
bracht, damit die Gäste auch im Schlaf-
anzug in „ihrem“ Haus schon morgens 
schlemmen können. 
Zum Abendessen treffen sich schließ-
lich alle Gäste zur vorgegebenen Zeit im 
Haupthaus. Anja Horn-Rückerl fühlt sich 
dabei an italienische Großfamilien erin-

1

nert und deren Gastfreund-
schaft. Ihr Mann bereitet das 
mehrgängige Menü zu. Doch 
er kocht nicht nur für seine 
Gäste, sondern bietet auch 
interessante Koch- und Grill-
kurse an, wie das „Wintergril-
len“. Wobei das Prinzip vom 
Grillen im Winter das gleiche 

ist wie das im Sommer – nur die Außen-
temperatur ist üblicherweise kälter. 

GRILLEN MIT DEM PROFI

Einige Teilnehmer sind Wiederholer, 
weil Erwin Rückerl stets etwas Neues 
bringt. Eine Dame ist zum ersten Mal  
dabei und hat das Problem, dass ihre 
Braten nie richtig weich werden. Hier 
gleich der erste Trick vom Koch: den 
Braten hauchdünn aufschneiden und 
den Metzger wechseln!
Natürlich gibt es kurz die Diskussion, 
ob man einen Holz- oder einen Gasgrill 

2

1. Bei Grillkursen im „Hofgut  
Hafnerleiten“ lernen die Teilnehmer, 
dass Qualm von verbrennendem Fett 
schlecht ist und nicht entstehen sollte. 
Aber bei einem Feuerring wie hier 
passiert das ohnehin nicht.
 
2. Hofgut-Inhaber und Koch Erwin 
Rückerl zeigt, wie’s geht und  
serviert die gegrillten Leckereien.
      
3. Zutaten für eine Geflügelpaste  
 
4. Außenbecken im Winter in der 
„Rottal Terme“ 

DEUTSCHLAND
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nutzen soll. Der nächste Tipp von Er-
win Rückerl: Grillen bedeutet nur, dass 
man das Grillgut ohne Fett zubereitet. 
„Wichtig ist die Hitze, da ist es egal, ob 
Kohle oder Gas“, erzählt der Koch und 
heizt sowohl einen Gas- als auch einen 
Holzgrill ein. Die neuen Teilnehmer ler-
nen dabei, dass der Qualm von verbren-
nendem Fett schlecht ist und solcher 
bei richtigem Grillen auch auf Holzkoh-
le nicht entstehen sollte.
Die Teilnehmer dürfen dann schnip-
peln, denn es wird auch Gemüse und 
Salat zubereitet. Das Gemüse kommt 
allerdings auf einer Platte auf den Grill 
und wird mit Öl und nur ganz wenig 
Salz und etwas Zucker bestreut – und 
damit gebraten. Das wissen wir jetzt ja. 
Dem Bierhähnchen werden die Kräuter 
unter die Haut geschoben, damit sie 
nicht verbrennen, der Fisch kommt auf 
ein Räucherbrett und wird nur mit ein 
wenig Zucker bestreut. Im Mixer wer-
den viel Petersilie mit Salz, Pfeffer, Zu-
cker, Zitronensaft, gerösteten Mandeln, 
eingeweichtem Weißbrot und Olivenöl 
zu einer schnellen, aber sehr leckeren 
grünen Soße gemixt. Nach kurzer Zeit 
ist alles gar, die Teilnehmer versam-
meln sich am großen Esszimmertisch, 
genießen ihre Grillspezialitäten und 
tauschen ihr Wissen aus.
Natürlich bietet sich in Bad Birnbach der 
Besuch der Rottal Terme an. In über 30 
Becken sprudelt Thermalwasser, das aus 

3
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Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

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

Calcium Verla®

Aus der Apotheke!

Calcium Verla® 600 mg
Wirkstoff: Calciumcarbonat. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung eines 
Calcium mangels bei erhöhtem Bedarf (z. B. Wachstumsalter, Schwanger-
schaft, Stillzeit). Zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose.         
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Aktiv gegen Osteoporose!

Calcium –
das Knochenmineral

Calcium macht die Knochen fest und 
belastbar und ist wichtig für die Zähne. 
Bereits bei beginnendem Knochenab-
bau, ab dem Alter von 35 Jahren, 
sollte die Knochengesundheit bewusst 
unterstützt werden. Ist die Calciumver-
sorgung durch die tägliche Ernährung 
nicht gedeckt, empfiehlt sich die 
Einnahme von Calcium Verla® 600 mg. 
Die geschmacksneutralen Tabletten 
sind zur Dauertherapie geeignet.
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ANREISE
Mit dem Auto über die Autobahn A3 Nürnberg – 
Regensburg – Passau, Ausfahrt Pocking; dann etwa 
15 km weiter auf der B388

Mit der Bahn zum Bahnhof Bad Birnbach. Dann 
besteht die Möglichkeit, den Badebus zu nutzen.

Viermal in der Woche fährt ein Bus von München 
nach Bad Birnbach, zweimal die Woche von Berlin, 
Chemnitz, Dresden, Leipzig, Marktredwitz, Weiden, 
Schwandorf, Regensburg, Deggendorf und Hof.

UNTERKUNFT
Hofgut Hafnerleiten. Bad Birnbach, Brunndobl 16, 
www.hofgut.info

ESSEN UND TRINKEN
Zum Heurigen. Bad Birnbach, Im Hotel Sternstein-
hof, Brunnader Str. 8-10. Gemütlicher Garten mit 
bayerischen Schmankerln und Live-Musik

LITERATUR 
Weber’s Wintergrillen: Die besten Rezepte. 
Brandheiße Rezepte für den Rost mit speziell auf den 
Winter abgestimmten Zutaten. Von Jamie Purviance, 
Gräfe und Unzer Verlag, 19,99 EUR

AUSKÜNFTE
www.badbirnbach.de

INFO

1618 Metern Tiefe gepumpt wird und gut für die Gesundheit ist. 
Hier fließt auch der erste 105 Meter lange Thermenbach Europas. 
Oder man genießt Hitze, Dampf und Düfte in der Saunawelt. 
Wer sich für die Leute und ihre Produkte interessiert, kann sich 
aber auch zur „Rottaler Hoftour“ aufmachen. Ein Erlebnispro-
gramm, das sich rund um den Bauernhof mit seinem Alltag, 
seiner Tierwelt, seiner Kultur und seinem Handwerk dreht. 
Über 30 Höfe und Museen aus der Region nehmen an diesem 
Programm teil. In Bad Birnbach zum Beispiel der Giglerhof und 
das Bauernmuseum Niedermayer. Der Giglerhof verkauft Spe-
zialitäten im Hofladen und bietet an bestimmten Tagen Füh-
rungen zum Dam- und Rotwild an. Das Bauernmuseum Nieder-
mayer stellt antike, bäuerliche Maschinen und Gerätschaften 
aus. Hier muss man sich allerdings vorher anmelden. Zur Tour 
gehören auch eine Mühle, ein Instrumentenbauer, eine Imke-
rei, eine Brauerei und eine Brennerei. Wer selbst Hand anlegen 
möchte, kann dies bei Koch- und Backkursen im Freilichtmuseum  
Massing. Zum Beispiel ist beim Backen von Schmalzgebäck sehr 
viel Fingerspitzengefühl gefragt. Zur Belohnung darf man das 
aber gleich danach verspeisen. Lecker. Und das Schöne ist, jetzt ist 
er doch tatsächlich weg, der Alltagsstress.                                     

 

1. Johann Müller, genannt 
„Essig-Hans“, in seinem 
„Essig-Laden“

2. Im Winter ist Bad  
Birnbach für Skilang läufer 
ein Idyll. Und bei so einem  
Weitblick hat man Sorgen 
und Alltagsstress schnell 
vergessen.
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Bruckmann Verlag.  Der Südwesten der 
USA glänzt landschaftlich durch die Viel-
falt an Nationalparks und einzigartigen  
Naturwundern. Das Buch „Rundreise USA  
Nationalparks Südwesten“ ist der perfekte  
Begleiter für einen Roadtrip durch die-
sen faszinierenden Landesteil der USA:  
Beeindruckende Fotografien regen die Fan-
tasie an, ausgewählte Tourenvorschläge 
und ein ausführlicher Kartenteil unterstüt-
zen bei der Planung. Der Reiseführer ist  
dabei in einzelne Etappen unterteilt, aus  
denen eine individuelle Reiseroute nach 
den eigenen Vorlieben erstellt werden kann.  
320 S., ca. 200 Abb., 29,99EUR, ISBN: 978-
3-7343-1167-3. Infos: www.bruckmann.de 

ON THE ROAD
IM SÜDWESTEN
DER USA

FRÜHJAHRSKUR
IN SÜDTIROL

Hotel Hohenwart/Schenna.  Das Hohenwart hat gleich drei Angebote, die frische Energie und  
Inspiration für einen gelungenen Start ins Frühjahr bieten. Wer unter belastenden Verspannungen und 
Rückenschmerzen leidet, dem versprechen die HAKI®-Tage durch spezielle Treatments, von Erfinder 
Harald Kitz selbst vorgenommen, neue Leichtigkeit. Gegen Wintermüdigkeit helfen die Energiequell-
Wochen Ende März und Anfang April: Bei auflockernden Massagen wird Kraft getankt, und ein vitales 
Kulinarium sorgt auch innerlich für die Stärkung der Abwehrkräfte. Bei den Yoga & Achtsamkeits-Tagen 
heißt es, tief in sich hineinspüren und das innere Gleichgewicht ausloten. Infos: www.hohenwart.com 

THAILAND-URLAUB
FÜR SEHBEHINDERTE

Green Pearls. Der thailändische Reiseorganisator nutty's adventures  
bietet eine spannende Tour durch das Land des Lächelns für blinde 
oder sehbehinderte Reisende: Auf einer 11-tägigen Reise können 
Menschen ohne oder mit nur wenig Sehvermögen Thailand mit allen 
anderen Sinnen kennenlernen. Die Tour wurde speziell an die Anfor-
derungen und Bedürfnisse von Sehbehinderten angepasst und mit der 
Organisation Seable Accessible Active Holidays (seable.co.uk) aus 
Großbritannien bereits erfolgreich durchgeführt. Infos: www.nutty-
adventures.com/tour-for-blind, www.thailandtourismus.de

MADE IM SAARLAND
Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Der Ayers Rock des Saarlandes ist der Saar-
kohlenwald. In den Bergehalden der Saar steckt ein ungeahntes Potential für große 
Fantasien. In den Fotografien von Robby Lorenz sind die saarländischen Berge-
halden mythische Landschaften. Die Faszination dieser Bilder, die Faszination die-
ser Landschaften aus Industriekultur und Natur zeigt das Weltkulturerbe Völklinger 
Hütte derzeit in der Ausstellung „Made im Saarland. Industriekultur – Fotografien 
von Robby Lorenz“. 15 großformatige Fotografien zeigen die Bergehalden der Saar 
in ihrer Schönheit und mit ihrer einzigartigen Aura zwischen Industriekultur und 
Naturidyll. Infos: www.voelklinger-huette.orgFo
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1895: Vor über 200 Jahren stellten Wissenschaftler
aus Pferden ein Gegengift gegen Diphtherie-
Erreger her. Richtig ins Laufen kam die Entwick-
lung biotechnologisch hergestellter Substanzen
aber erst 80 Jahre später, als Forscher in der Lage
waren, sogenannte monoklonale Antikörper herzu-
stellen. Dabei handelt es sich um Substanzen, die
ganz gezielt gegen bestimmte Krankheiten einsetz-
bar sind. Für die Entwicklung dieser innovativen
Wirkstoffe erhielten die Wissenschaftler César
Milstein, Georges Köhler und Niels Jerne im Jahr
1984 den Nobelpreis für Medizin.

Haupteinsatzgebiet Krebsmedizin
Heute macht der Anteil der Biopharmazeutika 26
Prozent des gesamten Pharma-Marktes aus. Von
den im vergangenen Jahr zugelassenen 45 Medika-
menten mit einem neuen Wirkstoff oder neuen
Kombinationen bekannter Wirkstoffe waren 23 bio-
pharmazeutische Originalpräparate beziehungs-
weise Nachahmerpräparate, sogenannte Biosimi-
lars. Und der Trend hielt auch im Jahr 2018 an.
Zum Einsatz kommen biopharmazeutische Medika-
mente vor allem in der Krebsmedizin, aber auch

Knapp zwei Millionen Menschen in Deutschland
sind auf Insulin angewiesen, weil sie an Diabetes
erkrankt sind. Und den wenigsten ist vermutlich be-
wusst, dass ihr Medikament gentechnisch herge-
stellt wird. Denn in der Tat ist Insulin das erste Bio-
pharmazeutikum im heutigen Sinne. Seit 1979 ist
es möglich Insulin gentechnisch herzustellen, seit
1982 ist dieses Biopharmazeutikum im Handel. Bis
dahin musste Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen
von Rindern und Schweinen gewonnen werden.
Biopharmazeutisch hergestellte Medikamente sind
heute aus dem modernen Therapie-Alltag nicht
mehr wegzudenken. So neu ist die Idee, die
dahinter steckt, allerdings gar nicht. Tatsächlich
beginnt die Erfolgs-Story der „Bios“ bereits im Jahr
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Dr. Frank Mathias
Vorsitzender von vfa bio und Geschäftsführer
von Rentschler Biopharma

ARZNEIMITTEL

Biopharmazeutika: Alles „bio“?
Ja … aber mit Heilpflanzen oder Globuli haben BIOPHARMAZEUTIKA
nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich um hochkomplizierte
Medikamente, die gentechnisch aus Zellkulturen hergestellt werden.
Wann sie zum Einsatz kommen, wem sie helfen.

Es gibt eine ganze Reihe von Krank-
heiten, die ohne Biopharmazeutika
nicht therapierbar wären.

16_17_Biopharmazeutika.pdf; s1; (210.00 x 285.00 mm); 05.Feb 2019 09:25:38; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Wussten Sie bereits, was Biopharmazeutika sind? Nein? Dann sind Sie nicht allein. Das zeigt das Ergebnis einer
Umfrage des Biopharmazeutika-Unternehmens Amgen: Demnach konnten 47 Prozent der circa 1.000 Befragten überhaupt
nichts mit dem Begriff anfangen. Weitere 47 Prozent hatten zwar schon davon gehört, konnten aber nichts damit in
Verbindung bringen. Nur sechs Prozent wussten, was sich hinter dem Fachausdruck verbirgt. Oder glaubten es zu wissen:
Drei Prozent vermuteten hinter Biopharmazeutika Naturheilmittel ohne chemische Zusätze oder natürliche Heilmittel –
was in keiner Weise zutrifft. Nur ganze drei Prozent, also 30 der 1.000 Teilnehmer lagen richtig mit ihrer Vermutung, dass
es sich dabei um biotechnologisch oder gentechnisch hergestellte Medikamente handelt.

ARZNEIMITTEL

Fo
to

s:
C

ol
ou

rb
ox

;R
en

ts
ch

le
r

Bi
op

ha
rm

a;
vf

a

bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Schuppenflech-
te, Rheuma oder Osteoprose. Auch Impfstoffe beruhen auf dem
biopharmazeutischen Prinzip.

Produktion in lebenden Zellen
Doch was sind Biopharmazeutika genau und was unterscheidet
sie von anderen Medikamenten? Herkömmliche Substanzen
werden chemisch im Labor hergestellt. Bei Biopharmazeutika
funktioniert das anders. Hier dienen lebende Zellen – Bakterien,
Hefe oder bestimmte Säugetierzellen –, die zuvor gentechnisch
verändert worden sind, sozusagen als Produktionsstätten für die
Medikamente. Die Forscher können dabei einzelne Gene dieser
Zellen verändern oder Teile verschiedener Gene darin neu zu-
sammensetzen. Mit diesen Genen werden die ausgewählten Zel-
len ausgestattet und vermehrt.

Gene liefern die Bauanleitung für Proteine
Gene sind für alle Zellen eine Bauanleitung für Einweißstoffe, so-
genannte Proteine, die im Körper wichtige Funktionen überneh-
men. Sie liefern die Information dafür, welche Proteine produziert
werden. Genau das passiert auch in den Zellen im Labor, die für
die Herstellung der Biopharmazeutika verwendet werden. Auf-
grund ihrer Genveränderungen sind diese Zellen in der Lage, den
gewünschten Wirkstoff zu produzieren.
Die auf diese Weise produzierten Medikamente können gezielt in
körpereigene Prozesse eingreifen und an genau den Stellen an-
setzen, die für die Krankheit entscheidend sind. So können sie
heilende Wirkung entfalten, wo herkömmliche Substanzen gar
nicht hinkommen.
„Es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, die ohne Biopharma-
zeutika nicht therapierbar wären“, sagt Dr. Frank Mathias, Vorsit-
zender von vfa bio, der Abteilung des Verbands forschender Arz-
neimittelhersteller, der sich mit dem Bereich Biopharmazeutika
beschäftigt.
Die Vermehrung der genveränderten Zellen und damit die Pro-
duktion der Wirkstoffe findet in großen Fermentern statt, wie
man sie auch aus der Bierbrauerei kennt. Die Schwierigkeit liegt

darin, die optimalen Bedingungen im Fermenter zu finden, damit
auch tatsächlich das Biopharmazeutikum mit der gewünschten
Wirkung – und natürlich auch Sicherheit – entsteht. Und das ist
bei jedem biopharmazeutisch hergestellten Medikament anders.
Bereits minimale Veränderungen in der Produktion können das
Ergebnis zunichte machen.

Nachahmerprodukte: ähnlich, aber nicht gleich
Dass so ein kompliziertes Herstellungsverfahren etwas kostet,
leuchtet ein. Allerdings läuft – wie bei herkömmlichen Medika-
menten – auch bei Biopharmazeutika der Patentschutz nach ein
paar Jahren Jahren aus. Dann können auch andere Hersteller die
Substanz sozusagen nachbauen.
Das gestaltet sich aber wesentlich komplizierter als bei den Nach-
ahmerprodukten chemischer Substanzen, den sogenannten Ge-
nerika. Denn biopharmazeutisch hergestellte Substanzen müssen
ebenfalls aus speziellen Zellkulturen hergestellt werden – die
naturgemäß niemals identisch mit dem Original sein können.
Deshalb heißen diese Nachahmer-Präparate „Biosimilars“ – also
„ähnliche“ und nicht identische Biopharmazeutika. Allerdings
müssen diese Biologika vor ihrer Zulassung strenge Kriterien er-
füllt haben, die zeigen, dass sie genauso wirksam und sicher sind
wie das Original. n Cornelia Weber

Monoklonaler Anti-
körper im Modell:
Mittlerweile gibt es

diese gentechnisch
hergestellten Medikamente

unter anderem zur Bekämpfung
von Tumorzellen, Entzündungs-
krankheiten wie Rheuma oder
Schuppenflechte, Augenerkran-
kungen, Osteoporose und
erhöhtem Cholesterinspiegel.
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ARZNEIMITTEL

„aut idem“ – oder doch
das Original?
Wie ein Kassenrezept aussieht, weiß jeder. Aber was das Kästchen „AUT IDEM“ bedeutet,
wissen die wenigsten. Dabei entscheidet das Kreuz an dieser Stelle, ob Sie das Original-
Präparat oder ein preisgünstigeres, aber gleich wirksames Generikum erhalten.
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Wirkung gibt. Bei manchen Arzneistoffen ist allerdings
kein Austausch möglich. Schilddrüsen-Tabletten sind ein
Beispiel dafür. Auch wenn der Arzt in diesem Fall „aut
idem“ nicht angekreuzt hat, was bedeutet, dass der Aus-
tausch erlaubt ist, muss der Apotheker das auf dem
Rezept stehende Mittel abgeben. Warum ist das so?
Es gibt bestimmte Arzneistoffe, die eine „enge therapeu-
tische Breite“ haben. Das bedeutet, dass geringste Ab-
weichungen von der Wirkstoff-Freisetzung die Therapie
gefährden. So kann beispielsweise bei der Pressung von
Tabletten bei verschiedenen Firmen der Druck gering-
fügig variieren. Bei Medikamenten, die nur minimalste
Abweichungen erlauben, kann allein schon dieser Um-
stand für den Patienten gefährlich werden.
Deshalb hat der Gesetzgeber eine Substitutions-
Ausschlussliste postuliert. Das sind Medikamente, die
nicht ersetzt werden dürfen, weil die Therapie darunter
leiden könnte. Antiepileptika, Antikoagulantien, herz-
wirksame Glykoside, Immunsuppressiva, Opioid-Analge-
tika und Schilddrüsenhormone sind Beispiele dafür.

Wann sollte der Arzt „aut idem“ ankreuzen
Ein Kreuz auf dem „aut idem“-Feld verpflichtet den

Apotheker, exakt das verordnete Medikament
abzugeben. Das ist in manchen Fällen

wichtig, beispielsweise, wenn der
Patient Allergien gegen Hilfs-

stoffe hat und nur das Produkt
der Firma „Musterpharma“

verträgt. Es kann aber

Auf jedem Kassenrezept befindet sich ein „aut
idem“- Feld. Wörtlich übersetzt bedeutet es „oder das
Gleiche“. Ist „aut idem“ nicht angekreuzt bzw. durch-
gestrichen, muss der Apotheker sich nach den
Rabattverträgen der jeweiligen Krankenkassen oder
nach den preisgünstigsten Medikamenten richten. Der
Gesetzgeber hat diese Regelung eingeführt, um die
Gesundheitskosten zu reduzieren. Die Qualität der
Gesundheitsversorgung darf allerdings nicht darunter
leiden. Deshalb darf der Apotheker von der „aut idem“-
Regelung nur Gebrauch machen, wenn:
n Wirkstoff, Wirkstärke und Packungsgröße des

preisgünstigeren Arzneimittels identisch sind;
n die Darreichungsform gleich oder austauschbar ist,

beispielsweise Tabletten und Dragees, und
n das Präparat für das gleiche Anwendungsgebiet

zugelassen ist.
Bei vielen Arzneistoffen funktioniert das sehr gut, weil
es keine oder nur sehr geringe Schwankungen in der

Generika enthalten den gleichen Wirkstoff
wie das Original-Präparat. Dennoch kann
es – nicht nur in der Farbe der Tabletten –
Unterschiede geben.
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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 Zinkmangel 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 Zinkmangelzuständen,
die ernährungsmäßig nicht behoben werden
können. Zu Risiken und Nebenwirkungen le-
sen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker. Köhler Pharma,
64665 Alsbach.

auch sein, dass der Patient viele verschiedene
Medikamente einnehmen muss und das Medika-
ment „Musterpharma“ am besten ins Behand-
lungs-Schema passt. Oder der Patient hat
Schluckbeschwerden und braucht deshalb die
Dragees „Musterpharma“.
Es gibt viele Gründe, warum der Arzt sich für das
„aut idem“-Kreuz entscheidet. Umgekehrt sollten
Sie als Patient – falls dieses Kreuz für Ihre
Therapie wichtig ist – immer prüfen, ob es auch
gesetzt wurde. Denn der Apotheker kann Ihnen
sonst das gewünschte Arzneimittel nicht geben,
und dann müssen Sie das Rezept beim Arzt
korrigieren lassen.

Substitutions-Verbot in der Praxis
Am Beispiel der Antiepileptika-Verordnung wird
klar, wie wichtig die Substitutions-Ausschluss-
liste oder bei Bedarf das „aut idem“-Kreuz ist.
Epilepsie-Patienten müssen nach der Diagnose
mit einem Medikament eingestellt werden. Da
aber jeder Patient anders reagiert, ist das ein
sehr schwieriger und langwieriger Prozess. Bei
dieser Erkrankung lässt das therapeutische
Fenster kaum Spielraum zu. In den meisten
Fällen müssen viele Behandlungs-Optionen aus-
probiert werden, bevor der Patient annähernd
anfallsfrei leben kann.
Bei der Ersteinstellung strebt der Arzt zunächst
eine Monotherapie an – eine Behandlung mit
einem einzigen Wirkstoff. Greift der eingesetzte
Wirkstoff nicht, sucht der Mediziner nach einer
Alternative.
Dieser Prozess erfordert viel Fingerspitzen-
gefühl, um die Belastung des Patienten, bei-
spielsweise durch das nicht kontrollierbare Auf-

treten von Anfällen, so gering wie möglich zu
halten. Bringt die Umstellung nicht das
gewünschte Ergebnis, versucht der Arzt
Wirkstoff-Kombinationen einzusetzen. Ziel ist
immer, den Patienten anfallsfrei einzustellen.
Jede Umstellungsphase, sei es von einem Wirk-
stoff auf einen anderen oder aber zwischen un-
terschiedlichen Darreichungsformen eines Wirk-
stoffs (zum Beispiel Tablette oder Kapsel) oder
zwischen zwei vermeintlich gleichen Produkten
(gleiche Wirkstoffe), birgt für den Patienten die
Gefahr, dass der Wirkstoffspiegel außerhalb des
therapeutischen Bereiches gerät und somit
(schlimmstenfalls nach Phasen langer Anfalls-
freiheit) ein erneuter epileptischer Anfall provo-
ziert wird. Eine konstante Therapie nach guter
Einstellung spart hier Leid und Kosten. Im Falle
der Epilepsie sorgt die Substitutions-Ausschluss-
liste dafür, dass das geschieht.

„aut idem“ schließt die Lücken
Jeder Mensch reagiert individuell. Manche
Patienten vertragen alles, andere reagieren sehr
empfindlich. Und genau hierfür hat der Gesetz-
geber die Möglichkeit eingeführt, dass der Arzt
das „aut idem“-Kreuz setzen kann. Damit kann
er Ihre Therapie nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen ausrichten. Deshalb ist es wichtig, dass
Sie Ihrem Arzt über vermeintliche Nebenwir-
kungen oder Unverträglichkeiten berichten.
Manchmal ist das rational nicht nachvollziehbar,
aber wenn der Patient leidet, ist die Therapie
nicht optimal ausgerichtet. Erarbeiten Sie
gemeinsam mit Ihrem Arzt das Behandlungs-
Konzept, das am Besten zu Ihnen passt. n

Apothekerin Elena Stern

Hätten Sie es gewusst? Ein rotes Kassenrezept für gesetzlich Versicherte ist normalerweise
einen Monat gültig, also 28 bis 30 Tage. Manchmal fallen Rezeptgebühren an, die Kosten für das
Medikament übernimmt jedoch die zuständige Krankenkasse. Je nachdem, wo man versichert ist,
bekommt man, wenn kein „aut idem“ angekreuzt ist oder der Austausch des Arzneistoffes nicht
ausgeschlossen ist, ein Medikament von einer Firma, mit dem die Krankenkasse einen Rabatt-
vertrag abgeschlossen hat. Haben beispielsweise Ehepartner verschiedene Krankenkassen, aber
die gleiche Medikation, kann es passieren, dass sie Produkte verschiedener Hersteller bekommen.
Reden Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie unsicher sind. Ihr Arzt verordnet Ihnen
immer die bestmögliche Therapie. i
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Falsch! Diabetes verursacht jährlich mehr Todesfälle als
Brustkrebs und AIDS zusammen. Zwei von drei Menschen
mit Diabetes sterben an einer Erkrankung des Herzens oder
einem Schlaganfall.

Diabetes ist nicht so schlimm

1

2

Falsch! Mit Übergewicht (BMI ab 25) ist das Risiko, an Dia-
betes Typ 2 zu erkranken, doppelt so hoch wie bei einem

Menschen mit Normalgewicht. Bei adipösen Men-
schen (BMI über 30) verdreifacht sich das Risiko
für die Zuckerkrankheit sogar. Es gibt aber auch
andere Risikofaktoren, die viele Menschen über-
sehen. Zu ihnen zählen eine familiäre Veran-
lagung, Volkszugehörigkeit und Alter. Viele Men-
schen mit Übergewicht entwickeln nie einen Dia-
betes Typ 2 und umgekehrt sind nicht alle
Menschen mit Typ-2-Diabetes übergewichtig.

Wer übergewichtig oder adipös ist, wird später
auch an Diabetes Typ 2 erkranken

7 Mythen zum Thema
Diabetes

Falsch! Weder spezielle Diabetiker-Lebensmittel noch
Diät-Lebensmittel sind besonders günstig für Men-
schen mit Diabetes. Für sie gelten die gleichen Regeln
einer gesunden Ernährung wie für Menschen ohne Dia-
betes: wenig Fett (besonders gesättigte und Trans-
Fettsäuren), Zucker und Salz in Maßen, dafür viel Ge-
treideprodukte, Gemüse und Früchte.

Menschen mit Diabetes sollten spezielle
Lebensmittel für Diabetiker essen

Falsch! Wichtige Grundnahrungsmittel wie zum Bei-
spiel Kartoffeln, ungeschälter Reis oder Müsli sind sehr
kohlenhydratreich. Deshalb könnte zunächst der Ein-
druck entstehen, Diabetiker sollten sie möglichst mei-
den. Doch diese Nahrungsmittel treiben den Blutzucker
nicht so in die Höhe wie zum Beispiel zuckerhaltige
Getränke: Denn stärkereiche Produkte erhöhen den
Blutzuckerspiegel nur langsam. Stärke besteht aus
langkettigen Zuckern, sogenannten Mehrfachzuckern.
Der Körper muss sie zunächst in einzelne Trauben-
zuckerbausteine aufspalten. Dann erst gelangen sie ins
Blut. In Vollkornprodukten, Kartoffeln oder Reis sind
außerdem viele Ballaststoffe enthalten. Sie wirken zu-
sätzlich ausgleichend auf den Blutzuckerspiegel.

Diabetiker sollten nur kleine Mengen
stärkehaltiger Lebensmittel konsumieren

Falsch! Diabetes Typ 1 und 2 betrifft alle Altersgruppen.
Zwar tritt die Zuckerkrankheit bei älteren Menschen
häufiger auf als bei jungen. Die Ansicht, dass nur alte
Menschen betroffen sind, ist jedoch ein Irrtum. Denn Fakt
ist: Immer mehr jüngere Menschen erkranken an Typ-2-Dia-
betes. Experten schätzen, dass allein in Deutschland 5.000
Kinder und Jugendliche vom „Alterszucker“ betroffen sind.

Diabetes Typ 2 kommt nur bei alten
Menschen vor

Menschen mit DIABETES sind immer dick,
essen zu viel Zucker und müssen täglich
Insulin spritzen. Über Diabetes kursieren
eine Menge Gerüchte und Ammenmärchen.
diabetesDe räumt mit diesen Mythen auf.

3

4

5
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Dr. med. Jens Kröger,
Vorstandsvorsitzender von

diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe
und niedergelassener Diabetologe

aus Hamburg-Bergedorf

Falsch! Genetische und andere noch unbekannte Faktoren
verursachen Diabetes Typ 1. Für Diabetes Typ 2 machen
Forscher Gene, aber auch den Lebensstil verantwortlich.
So steigt das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken bei
Übergewicht und einer kalorienreichen Ernährung. Das
muss nicht unbedingt Zucker sein. Auch Fett spielt eine
wichtige Rolle. Falls Sie bereits Fälle von Diabetes Typ 2
in Ihrer Familie haben, gilt die Empfehlung, sich gesund zu
ernähren und regelmäßig zu bewegen. So halten Sie sich
fit und beugen Übergewicht vor.

Diabetes bekommt, wer zuviel
Zucker isst6

Falsch! Sport hilft Menschen mit Diabetes, ihr Körper-
gewicht zu senken und ihren Blutzucker besser einzu-
stellen. Das gilt besonders für Typ-2-Diabetiker. Geeig-
nete Sportarten können bei ihnen den Bedarf an Insulin
verringern. Auch der Blutdruck sinkt und die Durchblu-
tung steigt an. Diese positiven Effekte wirken sich je-
doch auf die Therapie des Diabetikers aus. Um Unterzu-
ckerungen während oder nach dem Sport zu vermeiden,

müssen Sie daher vor dem Sport ab-
schätzen, wie viel Sie essen und

welche Menge an Insulin Sie
spritzen. Außerdem sollten Sie
auch während des Sports

ihren Blutzucker kontrollieren.
Wenn das gelingt, können selbst

Typ-1-Diabetiker Leistungssport betreiben.
Einige berühmte Sportler haben so bereits eine Goldme-
daille gewonnen: Gewichtheber Mathias Steiner, Rude-
rer Sir Steven Redgrave und Schwimmer Gary Hall Jr. n

Quelle und weitere Informationen unter diabetesDE

Menschen mit Diabetes
sollen keinen Sport treiben7

Blutzucker messen: So kommen Sie
auf den richtigen Wert
Die Deutsche Diabetes Hilfe diabetesDE gibt Tipps.

Vor der Messung Hände waschen: Bereits kleinste
Verunreinigungen, Seifen- oder Wasserreste auf der Haut
können zu falschen Messwerten führen, wenn sie sich bei
der Blutentnahme mit dem Testtropfen vermischen.
Deshalb sollten Sie vor der Messung die Hände gründlich
waschen und gut abtrocknen. Falls das gerade nicht
möglich ist, wischen Sie den ersten Tropfen ab und bilden
Sie mit einem leichten Druck auf die Fingerbeere einen
neuen Tropfen für die Messung.

Teststreifen richtig lagern: Offen gelagerte Teststreifen
können zu falschen Ergebnissen führen. Verschließen Sie
deshalb die Teststreifendose nach Gebrauch sofort wieder.
Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit ist das Badezimmer als
Aufbewahrungsort ungeeignet. Verwenden Sie keine
abgelaufenen Teststreifen (siehe Verfallsdatum) und
verwenden Sie keine beschädigten Streifen.

Umwelteinflüsse berücksichtigen: Achten Sie darauf,
dass Teststreifen und Messgerät ungefähr die gleiche
Temperatur haben. Ändern sich die Umwelteinflüsse
Temperatur, Höhe über dem Meeresspiegel oder
Luftfeuchtigkeit, beispielsweise im Urlaub oder bei der
Messung im Freien, ist es sinnvoll vor der Messung mit
einer Kontroll-Lösung zu testen.

Messgerät richtig handhaben: Befolgen Sie die Angaben
auf der Gebrauchsanweisung. Moderne Messgeräte
benötigen nur noch einen kleinen Bluttropfen (0,3 bis
1 Mikroliter), den Sie mit einem Stich am besten seitlich
aus der Fingerkuppe gewinnen. Die Lanzette müssen Sie
für jede Messung wechseln. Tragen Sie das Blut dann zügig
auf das Messfeld des Teststreifens auf, bis dieser vollstän-
dig befüllt ist. Es empfiehlt sich, den Mittel-, Ring- oder
den kleinen Finger anzustechen, da diese im Alltag am
wenigsten benutzt werden.

Wissen regelmäßig auffrischen: Besuchen Sie eine
Diabetesberatung und führen Sie das Erlernte anschließend
dem Arzt oder Diabetesberater vor, um sicherzustellen,
dass Sie alles richtig machen. Eine regelmäßige Überprüfung
der Handhabung und eine erneute Schulung zum Beispiel
bei einem Gerätewechsel sind zu empfehlen.
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Impfung für Jungen langfristig eine hohe Zahl von
Krebserkrankungen zusätzlich vermeidbar wäre.

Im internationalen Vergleich ist die Impfrate
in Deutschland vergleichsweise niedrig.
Woran liegt diese Impfmüdigkeit?
Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. So wurde
die Einführung der HPV-Impfung von einer Be-
richterstattung begleitet, die einen Zusammen-
hang zwischen Impfung und schweren neurolo-
gischen Folgen herstellte. Das war falsch.

Dieser Zusammenhang wurde mittlerweile
aber widerlegt.
Aber es hat der Akzeptanz der HPV-Impfung
erheblich geschadet. Noch heute wird der HPV-
Impfung eine geringere Bedeutung zugesprochen
als anderen Impfungen. So zeigen die Ergebnisse
der repräsentativen BZgA-Studie zu „Infektions-
schutz — Einstellungen, Wissen und Verhalten von
Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen“,
dass rund drei Viertel der befragten Eltern ihr
Kind auf jeden Fall gegen HPV impfen lassen
würden. Die Raten bei anderen Impfungen wie
Tetanus, Kinderlähmung oder Masern liegen
dagegen zwischen 95 und 98 Prozent.
Ein weiterer Grund für die niedrige Impfrate liegt
möglicherweise im Impfalter begründet: An der
Schwelle von Kindheit zu Jugend suchen viele
Kinder und ihre Eltern nicht mehr regelmäßig eine
Kinderarzt-Praxis auf, so dass sich die Möglich-
keit zur Impfung nicht regelhaft bietet. Die
gesetzlich verankerten Früherkennungsunter-
suchungen, wie die J1, sind jedoch für alle Jungen
und Mädchen eine gute Möglichkeit, ihren Impf-
status prüfen zu lassen. n

Interview: Cornelia Weber

HPV-Impfung:
Immer noch unterschätzt
Die Impfung gegen Humane Papillomaviren, kurz HPV, bietet einen guten
Schutz vor bestimmten Krebsarten. Allerdings mangelt es noch an der Akzeptanz.
Interview mit Dr. med. Heidrun Thaiss.

Frau Dr. Thaiss, wie gut kann ein Impfstoff vor
Krebs schützen?
Bei fast allen Zervixkarzinomen können Humane
Papillomviren als Verursacher in den Krebszellen
nachgewiesen werden. Die verfügbaren Impf-
stoffe schützen zu 70 bis 90 Prozent vor der
Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. Zudem
können diese Viren Karzinome an der Vulva oder
Vagina verursachen. Bei weiteren Krebsarten, die
durch HPV verursacht werden können und auch,
beziehungsweise nur Jungen betreffen, wie
Karzinome im Mund-Rachen-Raum, am Penis und
am Anus, liegt die Schutzwirkung der Impfung je
nach Krebsart bei rund 50 bis 75 Prozent. Diese
Ergebnisse stammen aus einem systematischen
Literatur-Review des Robert Koch-Instituts zur
Effektivität der HPV-Impfung bei Jungen. Einer
der beiden verfügbaren HPV-Impfstoffe schützt
zudem alle Geimpften vor Genitalwarzen. Hier
liegt die Schutzwirkung bei rund 90 Prozent.

Deshalb empfiehlt die STIKO die Impfung seit
letztem Jahr nun auch für Jungen?
Die STIKO hat die Auswirkungen der HPV-Impfung
für Jungen auf die Verbreitung von HPV und mit
HPV verbundenen Tumoren durch eine mathema-
tische Modellierung abschätzen lassen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass in Deutschland durch die HPV-

Dr. med. Heidrun Thaiss
leitet die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BZgA)

Die Ständige Impfkom-
mission (STIKO) am
Robert Koch-Institut

empfiehlt die HPV-Imp-
fung für alle Mädchen

und Jungen von neun bis
14 Jahren. Nicht geimpf-
te Jugendliche können
sich bis einschließlich
17 Jahren nachimpfen

lassen. Dieses Zeit-
fenster wurde gewählt,
weil der Schutz vor den

ersten sexuellen Kontak-
ten aufgebaut werden

sollte. Die Krankenversi-
cherungen übernehmen

hierfür die Kosten.

Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklä-
rung informiert zur HPV-

Impfung in Form von
Broschüren oder über
ihre Online-Angebote

www.impfen-info.de und
www.liebesleben.de/hpv

i
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Zur Behandlung entzündlicher, juckender Kopfhauterkrankungen ist Kortison nach 
wie vor das Mittel der Wahl. Eine ergänzende Kopfhaut p� ege mit einem  speziellen 
P� anzen extrakt aus der Wurzel von Echinacea purpurea kann bei regelmäßiger 
Anwendung helfen, Juckreiz und Spannungsgefühle auf der Kopfhaut zu   lindern. 
So kann der Einsatz kortisonhaltiger Präparate reduziert werden.

Wegen ihrer gesundheitsfördernden Eigen-
scha� en genießen Echinacea-Extrakte seit 
vielen Jahren einen guten Ruf. Inzwischen 

hat sich auch eine einzigartige Kombination von Linol-
säure und Echinacea in der medizinischen Hautp� e-
ge von Linola bewährt. Nun ist auch die Entwicklung 
einer entsprechenden Intensivp� ege für die Kop� aut 
gelungen. Linola PLUS Kop� aut-Tonikum und Linola 
PLUS Shampoo lindern den Juckreiz und reduzieren 
Spannungsgefühle auf der Kop� aut. Klinische Studi-
en* belegen diese Erfolge.

Damit der Juckreiz 
auf der Kopfhaut 
nicht quälend wird: 
Linola PLUS
  Lindert Juckreiz 

auf der Kopfhaut

  Reduziert 
Spannungs gefühle 
und Trockenheit

  Leicht anti-
 entzündlich

  Bei Neigung zu 
 Neurodermitis

Ihr Merkzettel: Linola PLUS
Kopfhaut-Tonikum PZN 14318697 (100 ml) 

Shampoo PZN 14318823 (200 ml)

Linola PLUS ist 
in der Apotheke 
 erhältlich 

Bevor der Juckreiz unerträglich wird

Wie die richtige Intensivp� ege helfen kann

Ständiges Jucken und Kratzen 
können zu einer echten 

Belastung werden

Anwendung helfen, Juckreiz und Spannungsgefühle auf der Kopfhaut zu   lindern. 
So kann der Einsatz kortisonhaltiger Präparate reduziert werden.

Damit der Juckreiz 
auf der Kopfhaut 
nicht quälend wird: 

Spannungs gefühle 

in der Apotheke 

Reduktion des Juckreizes
Die klinische Studie* zeigt, dass der Juckreiz auf der Kopf haut 
durch die Behandlung mit Linola PLUS Kopfhaut- Tonikum nach 
4 Wochen um 85 % abnimmt.

*  Kilic et al. (2018) „E�  cacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea 
purpurea extract in treatment of di� erent types of pruritus”, Clinical, Cosmetic and 
Investigational Dermatology

nach 2 Wochen

Juckreizlinderung 
        um 85 %

zu Beginn nach 4 Wochen

pat_jour_reise_u_ges_1-19_DrAugustWolff_210x285.indd   1 05.02.19   15:25



reicht nicht mehr aus“, teilt die Bundes-
zahnärztekammer mit. Das ist zum

Beispiel der Fall, wenn die Behand-
lung die Mundschleimhaut an-

greift oder wenn Medikamente
Nebenwirkungen auf Zähne
und Kieferknochen haben.
So kann es sein, dass unter
der Chemotherapie die
Mundschleimhaut wund wird
und brennt oder dass kleine
Wunden im Mundbereich
schlecht heilen und/oder
sich entzünden.
Dann sollte man keinesfalls

mit der Mund- und Zahnpflege
Pause machen, zumal es Mög-

lichkeiten gibt, die Beschwerden
zu lindern und weiteren Problemen

vorzubeugen. Beispielsweise helfen oft leichte
Schmerzmittel als Spray oder Salbe und auch
gegen Entzündungen gibt es Medikamente.
Treten solche Beschwerden auf, ist es umso wich-
tiger, den Zahnarzt oder eine Zahnpflegefachkraft
zur persönlichen Beratung hinzuzuziehen, die sich
dann gegebenenfalls auch mit dem behandelnden
Onkologen austauschen. n

Christine Vetter

ZAHNGESUNDHEIT

Krebstherapie: Rechtzeitig
auf gesunde Zähne achten
Wer mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, muss neben allem anderen
auch an seine ZAHNGESUNDHEIT denken. Denn die Krebstherapie kann sich
negativ auf Mund und Zähne auswirken.

Krebspatienten sollten unabhängig
davon, ob sie an Zahnbeschwerden
oder allgemeinen Problemen im
Mundbereich leiden, im Idealfall be-
reits vor Aufnahme der Krebs-
therapie einen Zahnarzt aufsu-
chen. Denn durch vorsorgliche
Maßnahmen kann man mög-
lichen Nebenwirkungen einer
Krebsbehandlung auf die
Mund- und Zahngesundheit
vorbeugen.
Mit anderen Worten: Wer die
Krebsbehandlung mit gesunden
Zähnen und gesundem Zahn-
fleisch beginnt, leidet anschlie-
ßend in aller Regel weniger unter
Nebenwirkungen. Wichtige Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass Ent-
zündungen im Mundbereich schon frühzeitig be-
handelt und die Zahnprobleme behoben werden.

Pflege auch bei den Nebenwirkungen
A und O ist davon abgesehen eine sorgfältige
Mund- und Zahnpflege. Viele Krebspatienten kön-
nen die notwendigen Pflegemaßnahmen wie ge-
wohnt fortsetzen. „Bei anderen Betroffenen wird
die regelmäßige Mundhygiene aber schwierig oder
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Krebspatienten sollten
beim Essen vorsichtig

sein. Mit Blick auf Mund
und Zähne ist es rat-

sam, auf saure, scharfe
oder grobkörnige

Speisen vorübergehend
zu verzichten. Auch Rau-
chen und übermäßiger
Alkoholkonsum sollten

tabu sein.

„Als Krebspatient zum Zahnarzt“ – so lautet der Titel eines Faltblatts, das die Bundeszahnärztekammer gemeinsam mit weiteren
Partnern speziell für Menschen mit Krebs erarbeitet hat. Das Informationsblatt steht zum Download unter www.bzaek.de bereit.
Es dient der ersten Orientierung und zeigt, worauf Krebspatienten bei der Mund- und Zahnpflege achten sollten.

www.

i
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GEWINNSPIEL

Notieren Sie bitte Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und das Stichwort „Skiglück“

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. April 2019

patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit der Südtiroler Ski- & Almenregion Gitschberg Jochtal 
sowie dem Hotel Bacherhof einen Skiurlaub für 2 Personen (5 Ü mit 3/4-Pension sowie 5-Tages-Skipässen Dolomiti 
Superski) Achtung: Die Anreise muss in Eigenregie erfolgen. Gesamtwert: ca. 1600 EUR 

Vielfältig, panoramareich und genussvoll – das ist Skiurlaub in der Ski- & Almenregion Gitschberg Jochtal. Das Skigebiet 
ist familienfreundlich und bietet Könnern wie Anfängern die passenden Herausforderungen. Es warten 55 Pistenkilometer 
sowie 15 Aufstiegsanlagen und 2 Panoramaplattformen auf die Gäste! Zudem gehört das Tal zu den 12 Skigebieten des 
Dolomiti-Superski-Gebiets, des größten Skikarussells der Welt mit über 1200 km Pisten und 450 Liften. Abgedeckt wird 
das gesamte Dolomitengebiet in Norditalien, zwischen den Provinzen Südtirol, Trentino und Belluno, so kann man damit 
z.B. die bekannte Skirunde Sellaronda oder die Gebirgsjägerrunde unternehmen. Infos: www.gitschberg-jochtal.com, 
www.dolomitisuperski.com

Winterlicher Aktiv- & Wellnessurlaub der Extraklasse – das ist Genuss à la Bacherhof! Das 4-Sterne-Hotel in Meran-
sen/Mühlbach bietet eine kristallklare Weitsicht, Streicheleinheiten für Körper und Seele, dazu das Feinste aus Küche 
und Keller. Kurz gesagt: alles, was das Herz entzückt und Freude ins Leben bringt. Highlights: einzigartiges Bergpanora-
ma, Entspannung und Wellness auf ganzer Linie, kulinarische Genussgipfel, Wein- & Käsedegustationen mit Sommelier 
Toni. Infos: www.bacherhof.comFo
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Zusätzliche Tipps für die anstehende Pollensaison
n Halten Sie sich so wenig wie möglich im Freien auf und vermeiden Sie

draußen körperliche Anstrengung – sonst gelangen die Pollen besonders
tief in die Atemwege.

n Waschen Sie vor dem Schlafengehen Ihre Haare.
n Planen Sie Urlaub in pollenarmen Gebieten, beispielsweise in den Bergen

oder am Meer. Das sorgt für zeitweise Entlastung.
n Spezielle Staubsauger mit Feinstaub- und Pollenfilter entfernen Pollen in

der Wohnung gründlicher.

Ausgleich eines Magnesiummangels ist deshalb wichtig für einen
guten Start in die Pollensaison.

Wie der Körper genügend Magnesium erhält
Die Magnesiumzufuhr über die Ernährung wird insbesondere über
naturbelassene Nahrungsmittel wie Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte,
ungeschälten Reis, Vollkorngetreideprodukte und Kakao (und des-
halb auch dunkle Schokolade) sichergestellt. Etwa 25 Prozent der
Deutschen nehmen allerdings weniger Magnesium über die Nah-
rung zu sich, als von Experten empfohlen wird.2 Liegt ein Magne-
siummangel vor, empfehlen sich hochwertige Magnesiumprodukte
aus der Apotheke. Präparate mit gut bioverfügbaren organischen
Magnesiumverbindungen sind in Form von Dragées, Brausetablet-
ten und Granulaten erhältlich (beispielsweise Magnesium Verla®).
Die Einnahme sollte am besten bereits zwei Monate vor der Heu-
schnupfenzeit beginnen. n mh

Nach Informationen von Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG

1. Wangemann M et al. Der niedergelassene Arzt 1995; 44: 37-44. 2. Cipolla C et al. Magnes Res 1990;
3: 109-12. 3. Max-Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (Hrsg.).
Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil II. Karlsruhe, 2008

Magnesium Verla® N Dragées /-N Konzentrat /-Brausetabletten
Wirkstoffe: -N Dragées: Magnesiumcitrat, Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat); -N Konzentrat, -Brause-
tabletten: Magnesiumbis(hydrogenaspartat). Anwendungsgebiete: Behandlung von therapiebedürftigen
Magnesiummangelzuständen, die keiner Injektion/Infusion bedürfen. Nachgewiesener Magnesiummangel,
wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist.
Hinweise: -N Dragées: enthalten Sucrose (Zucker) und Glucose; -N Konzentrat: enthält Sucrose (Zucker) und
Lactose (im Aroma); -Brausetabletten: enthalten Sorbitol und Natriumverbindungen. Hoher Natriumgehalt.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

ALLERGIE

Pollenallergie?
An Magnesiummangel denken!
Hatschi! Der Winter geht zwar endlich zu Ende, doch wenn die ersten Blüten
und Gräser sprießen, gibt das nicht für jeden Anlass zur Freude. Denn ALLERGIKER
reagieren mit juckenden Augen und Niesattacken.

Die Taschentücher immer griffbereit, weil die Nase läuft und
die Augen tränen – so geht es vielen Menschen, die sich mit Heu-
schnupfen herumschlagen. Wobei dieser eher umgangssprach-
liche Begriff eigentlich nicht korrekt ist. Es handelt sich schließlich
nicht um eine Allergie gegen Heu, sondern gegen Blüten- und
Gräserpollen. Im Gegensatz zum Erkältungsschnupfen, der durch
Bakterien und Viren ausgelöst wird, heilt ein Heuschnupfen nicht
nach einigen Tagen von allein wieder ab. So leiden viele Betroffene
unter dauerhaften Veränderungen der Schleimhaut von Nasen-
und Nasennebenhöhlen sowie verengten Bronchien.

Magnesiummangel verstärkt Allergiebeschwerden
Allergiebeschwerden werden durch den körpereigenen Stoff
Histamin ausgelöst. Histamin ist ein Gewebehormon, das in spe-
ziellen Immunzellen – den sogenannten Mastzellen – gespeichert
wird. Dringt ein Allergen in den Körper ein, setzen die Mastzellen
Histamin frei.
Bestimmte Arzneistoffe hemmen die Wirkung von Histamin. Sie
werden aus diesem Grund als Antihistaminika bezeichnet und in
der Behandlung der allergischen Rhinitis eingesetzt. Der körper-
eigene Mineralstoff Magnesium wirkt der Freisetzung von Hista-
min aus den Mastzellen entgegen. So konnte auch in klinischen
Studien eine Verbesserung von Heuschnupfen-Symptomen durch
eine Magnesiumeinnahme erreicht werden.1,2 Der rechtzeitige
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Grundsätzlich unterscheidet man bei der Tier-Physiotherapie
zwischen aktiver und passiver Behandlung:
Die aktive Physiotherapie ist auf die Kooperation des vierbei-
nigen Patienten angewiesen, da dieser die Bewegungs-Übungen
selbst durchführt. Die häufigsten angewendeten Methoden, um
Muskeln aufzubauen, Koordination und Kondition zu stärken sowie
das Gleichgewicht und die Beweglichkeit zu verbessern, sind Lauf-
band-, Unterwasser- und Schwimmtraining, Steigungsübungen
und Slalomlauf. Trampoline, flexible Untergründe wie Pezzibälle
und Schaumstoffblöcke, Wackel- und Schaukelbretter werden
hierzu ebenfalls gerne eingesetzt. Leider sind nicht alle Hunde für
Unterwasser-Laufband, Wackelbrett oder Trampolin geeignet, so
dass die passive Physiotherapie verstärkt zum Einsatz kommt.
In der passiven Physiotherapie soll sich der Hund oder die Katze
entspannen, um eine maximale Lockerung von Gewebe und Mus-
keln sowie die Lösung von Blockaden zu erreichen und letztlich
Schmerzen zu lindern. Auch werden Durchblutung und Stoffwech-
sel mit Massagen, passivem Bewegen, manueller Therapie, Deh-
nungs- und Traktionstechniken angeregt. Zur Linderung von
Schmerzen kann der Einsatz von Lasergeräten, Magnetfeldern und
elektrischer Stimulation zusätzlich gute Ergebnisse bewirken.

Physiotherapie
für Hund und Katze

Für uns Menschen schon lange bewährt, wird die PHYSIOTHERAPIE bei Hunden
und Katzen erst seit Kurzem unterstützend zur tierärztlichen Behandlung eingesetzt.

Bei welchen Krankheiten sie Sinn macht und wie sie abläuft.

TIERGESUNDHEIT

Kälte- und Wärmebehandlungen bieten bei Verstauchungen, Prel-
lungen und Lähmungen weitere Therapiemöglichkeiten. Auch
ängstliche Katzen sowie Hunde mit psychischen Problemen kön-
nen durch die passive Physiotherapie sehr gut entspannt und
beruhigt werden. Spezifische Methoden, wie zum Beispiel sanftes
Berühren (Tellington Touch), führen innerhalb von Minuten zur Ent-
spannung des Tieres. Sogar wehrhafte, Transport-gestresste Kat-
zen lassen sich danach problemlos untersuchen und behandeln.

Nicht ohne ärztliche Diagnose
Die Physiotherapie und Kombinationen der vielfältigen Methoden
richten sich nach der Diagnose, die der Tierarzt stellt. Auch hier
ist oberstes Gebot: Ohne Diagnose keine gezielte Therapie. Daher
arbeiten Tier-Physiotherapeuten mit den behandelnden Tierärzten
zusammen. Gerade nach chirurgischen Eingriffen, wie beim Kreuz-
bandriss, Kniescheiben-Luxation oder Knochenbrüchen, führt eine
gezielte Physiotherapie zur schnelleren Genesung.
Lymphstauungen nach einer Operation lassen sich ebenfalls
positiv beeinflussen. Nach der Heilung kann sowohl die Muskula-
tur als auch die Kondition des Tieres entsprechend schneller auf-
gebaut werden.

28| patienten journal reise &gesundheit 1|2019
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Auch zur Vorbeugung geeignet
Prophylaxe wird in der Physiotherapie ebenfalls groß geschrieben.
Bei leichter Fehlentwicklung des Hüftgelenks beispielsweise kann
man ein Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen, indem man
die betreffende Muskulatur kräftigt. Bandscheibenvorfälle bei
dafür anfälligen Hunderassen sind durch die Stärkung der entspre-
chenden Gewebe, wie Sehnen und Bänder, sogar zu vermeiden.
Nicht zuletzt gehört auch eine entsprechende Ernährung der Vier-
beiner zu einer sinnvollen Physiotherapie. Zum Beispiel überlas-
ten adipöse Tiere ihr Skelettsystem. Sie leiden unter anderem an
Wirbelsäulen- und Gelenkproblemen. Hunde im Wachstum und
alte Tiere benötigen entsprechende Diäten, die deren Mobilität
unterstützen bzw. den Knochen- und Knorpelaufbau positiv
beeinflussen.
Fazit: Die Tier-Physiotherapie nimmt zurecht einen immer größe-
ren Stellenwert in der Behandlung unserer Vierbeiner ein. Gerade
die Zusammenarbeit mit Tierärzten und der Einbezug fachüber-
greifender Bereiche wie Ernährung und Psyche werden hier sinn-
voll integriert. Ziel ist in erster Linie die Schmerzbekämpfung und
damit die Wiederherstellung der Lebensqualität. n

Dr. med. vet. Ingrid Roos

Praxistipp
von Dr. med. vet. Ingrid Roos,
Tierärztin in Saarbrücken

i

Vielen Tierhaltern fällt auf, dass die Bewegungsabläufe ihres
Tieres nicht „rund“ sind. Die häufigsten Anzeichen sind:
n Bewegungsunlust, langsames Aufstehen
n Treppenlaufen und Ein-/Aussteigen ins Auto sind schwierig
n Zusammenzucken bei bestimmten Bewegungen
n Lecken der Gliedmaßen
n Schiefes Laufen, Kreisgehen, wackeliges Gehen, Einknicken
In diesen Fällen ist zunächst ein Tierarzt aufzusuchen, der mit
geeigneten Untersuchungsverfahren die Probleme des Tieres
diagnostiziert und die möglichen Therapien darstellt.

Bei folgenden Erkrankungen ist die Physiotherapie eine
wichtige Ergänzung zur tierärztlichen Therapie:
n Arthrosen
n Bandscheibenvorfälle
n Neurologische Erkrankung der Wirbelsäule (Cauda equina)
n Knochenbrüche
n Fehlentwicklung des Hüftgelenks
n Kreuzbandriss
n Krankhafte Veränderungen der Wirbelsäule
n Kniescheiben-Luxation
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Erhältlich in
der Apotheke!

CETRON® Reinigungspulver
erhalten Sie in Ihrer Apotheke!

Sprudelnde und zitronige Frische
für Zahnspange, Zahnersatz, Schiene
und Sportmundschutz mit
CETRON® Reinigungspulver:

Einfache Anwendung

Aktive Reinigung mit der natürlichen Kraft der Zitronensäure
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ZAHNERSATZ UND CO: AUF DIE
RICHTIGE PFLEGE KOMMT ES AN

DIE NÄRRISCHE JAHRESZEIT: HÖCHSTLEISTUNG FÜR DIE STIMME

KOMPAKT

Heiserkeit, Räusperzwang oder gereizte
Stimmbänder lassen die Narrenfreude oft-
mals schnell verklingen. Was dann wichtig
ist, um rasch wieder bei Stimme zu sein:
1. Nicht flüstern und räuspern: Beides

strengt die Stimmlippen unnötig an und
belastet sie zusätzlich.

2. Mund- und Rachenschleimhäute feucht
halten: Wasser, Saft oder Tee trinken –
ca. 2 Liter am Tag.

3. Schleimhäute vor äußeren Reizen
(bspw. Staub) schützen und zusätzlich
befeuchten:

Gut dazu geeignet sind Halspastillen, zum
Beispiel isla® med voice. Die Komponenten

der Pastillen – ein Hydrogel-Komplex mit
Hyaluronsäure und einem Spezialextrakt
aus Isländisch Moos – legen einen dop-
pelten Schutzfilm auf die angegriffenen
Schleimhäute, der sie vor weiteren Reizen
schützt. Außerdem sorgen sie für eine
intensive und langanhaltende Befeuchtung.
Belastungsbedingte Stimmbeschwerden
wie Stimmbandreizungen und Heiserkeit
werden so spürbar schnell und effektiv ge-
lindert. Für Karnevalsjecken, aber natürlich
auch alle anderen Personen mit belas-
tungsbedingten Stimmbeschwerden, ist
isla® med voice in der Apotheke erhältlich.

Quelle: Engelhard Arzneimittel

Der Höhepunkt der 5. Jahreszeit naht und mit ihr ausgelassene, schallende
Narrenrufe. Für unsere Stimme ist das eine Herausforderung – und nach
tagelanger Belastung ist oftmals nur noch ein Krächzen zu hören. Mit ein paar
Tipps bringen Sie sie aber wieder auf Trab.

Erkältungen zählen zu den häufigsten Gründen für Krank-
schreibungen. Ungefähr zwei- bis viermal jährlich sind
Erwachsene hierzulande davon betroffen. Derzeit wird bei
grippalen Infekten immer wieder Zink empfohlen. Einer aktu-
ellen Studie zufolge kann man durch die Zufuhr von Zink die
Dauer von Erkältungen um circa ein Drittel verkürzen. Dem-
nach sollten Patienten mit einer Erkältung Zink (z.B. Unizink®)
innerhalb von 24 Stunden nach Einsetzen der Symptome nut-
zen. Das für den Menschen notwendige Spurenelement Zink
spielt unter anderem eine wichtige Rolle bei der Abwehr von
Krankheitserregern. Ein Zinkmangel beeinträchtigt das Im-
munsystem, erhöht die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten,
verzögert die Genesung und führt zu einem schlechteren
Verlauf von Infekten. Bei Infektionen verstärkt ein Zinkdefizit
die Symptomatik, was exzessive Entzündungen und zusätz-
lich Gewebeschäden zur Folge haben kann. Quelle: Köhler
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Nicht nur die Zähne
brauchen Pflege,

auch Zahnspangen
müssen regelmäßig

gereinigt werden.

ZINK FÜR EIN
STARKES
IMMUNYSTEM
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Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken und Medikamen-
ten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Zahnspan-
gen, Knirscherschienen oder Sport-Mundschutzen im Laufe
der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs-
und Geschmacks-Beeinträchtigungen.
Neben Verunreinigungen setzen sich auch Bakterien fest.
Dagegen hilft eine regelmäßige und aktive Reinigung. Bei-
spielsweise mit CETRON® Reinigungspulver können diese
Verunreinigungen mit der natürlichen Kraft der Zitronen-
säure entfernt werden. Der Inhalt eines Beutels wird mit
circa 150 ml Wasser gemischt, die Zahnspange oder Schie-
ne unter fließendem Wasser abgespült und für circa 30
Minuten in das Reinigungsbad gelegt. Nach der Einwirkzeit
werden die gelösten Beläge einfach mit einer Bürste ent-
fernt, anschließend die Zahnspange oder Schiene gründlich
mit Wasser abgespült. CETRON® Reinigungspulver ist in der
Apotheke erhältlich. www.scheu-dental.com.
Quelle: Scheu Dental
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ZAHNERSATZ UND CO: AUF DIE
RICHTIGE PFLEGE KOMMT ES AN

DIE NÄRRISCHE JAHRESZEIT: HÖCHSTLEISTUNG FÜR DIE STIMME

KOMPAKT

Heiserkeit, Räusperzwang oder gereizte
Stimmbänder lassen die Narrenfreude oft-
mals schnell verklingen. Was dann wichtig
ist, um rasch wieder bei Stimme zu sein:
1. Nicht flüstern und räuspern: Beides

strengt die Stimmlippen unnötig an und
belastet sie zusätzlich.

2. Mund- und Rachenschleimhäute feucht
halten: Wasser, Saft oder Tee trinken –
ca. 2 Liter am Tag.

3. Schleimhäute vor äußeren Reizen
(bspw. Staub) schützen und zusätzlich
befeuchten:

Gut dazu geeignet sind Halspastillen, zum
Beispiel isla® med voice. Die Komponenten

der Pastillen – ein Hydrogel-Komplex mit
Hyaluronsäure und einem Spezialextrakt
aus Isländisch Moos – legen einen dop-
pelten Schutzfilm auf die angegriffenen
Schleimhäute, der sie vor weiteren Reizen
schützt. Außerdem sorgen sie für eine
intensive und langanhaltende Befeuchtung.
Belastungsbedingte Stimmbeschwerden
wie Stimmbandreizungen und Heiserkeit
werden so spürbar schnell und effektiv ge-
lindert. Für Karnevalsjecken, aber natürlich
auch alle anderen Personen mit belas-
tungsbedingten Stimmbeschwerden, ist
isla® med voice in der Apotheke erhältlich.

Quelle: Engelhard Arzneimittel

Der Höhepunkt der 5. Jahreszeit naht und mit ihr ausgelassene, schallende
Narrenrufe. Für unsere Stimme ist das eine Herausforderung – und nach
tagelanger Belastung ist oftmals nur noch ein Krächzen zu hören. Mit ein paar
Tipps bringen Sie sie aber wieder auf Trab.

Erkältungen zählen zu den häufigsten Gründen für Krank-
schreibungen. Ungefähr zwei- bis viermal jährlich sind
Erwachsene hierzulande davon betroffen. Derzeit wird bei
grippalen Infekten immer wieder Zink empfohlen. Einer aktu-
ellen Studie zufolge kann man durch die Zufuhr von Zink die
Dauer von Erkältungen um circa ein Drittel verkürzen. Dem-
nach sollten Patienten mit einer Erkältung Zink (z.B. Unizink®
innerhalb von 24 Stunden nach Einsetzen der Symptome nut-
zen. Das für den Menschen notwendige Spurenelement Zink
spielt unter anderem eine wichtige Rolle bei der Abwehr von
Krankheitserregern. Ein Zinkmangel beeinträchtigt das Im-
munsystem, erhöht die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten,
verzögert die Genesung und führt zu einem schlechteren
Verlauf von Infekten. Bei Infektionen verstärkt ein Zinkdefizit
die Symptomatik, was exzessive Entzündungen und zusätz-
lich Gewebeschäden zur Folge haben kann. Quelle: Köhler
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Nicht nur die Zähne
brauchen Pflege,

auch Zahnspangen
müssen regelmäßig

gereinigt werden.
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Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken und Medikamen-
ten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Zahnspan-
gen, Knirscherschienen oder Sport-Mundschutzen im Laufe
der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs-
und Geschmacks-Beeinträchtigungen.
Neben Verunreinigungen setzen sich auch Bakterien fest.
Dagegen hilft eine regelmäßige und aktive Reinigung. Bei-
spielsweise mit CETRON® Reinigungspulver können diese
Verunreinigungen mit der natürlichen Kraft der Zitronen-
säure entfernt werden. Der Inhalt eines Beutels wird mit
circa 150 ml Wasser gemischt, die Zahnspange oder Schie-
ne unter fließendem Wasser abgespült und für circa 30
Minuten in das Reinigungsbad gelegt. Nach der Einwirkzeit
werden die gelösten Beläge einfach mit einer Bürste ent-
fernt, anschließend die Zahnspange oder Schiene gründlich
mit Wasser abgespült. CETRON® Reinigungspulver ist in der
Apotheke erhältlich. www.scheu-dental.com.
Quelle: Scheu Dental
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Was ist Krebs? Bin ich viel-
leicht schuld? Bringt es
etwas, wenn ich jetzt ganz
lieb bin? Und stirbt Papa vielleicht? Die Psychoonkolo-
gin Sabine Brütting und die Psychologische Psycho-
therapeutin Claudia Heinemann erklären anhand des
Hauptprotagonisten Leo, wie die Krebserkrankung
eines Elternteils das familiäre Zusammenleben beein-
flusst. Das Buch für Kinder ab fünf Jahren ist von der
Stiftung Gesundheit zertifiziert.
Sabine Brütting, Claudia Heinemann: Leos Papa hat Krebs.
BALANCE buch und medien verlag 2018, ca. 17 EURO
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Der Magen knurrt, die Zeit ist knapp –
was liegt näher als der Griff zu Brötchen,
Riegel oder Pasta to go? Im Arbeitsalltag
steht gesundes Essen häufig weit unten
auf der Prioritäten-Liste. Dabei wissen
wir genau, was uns damit blüht: zu viele
Pfunde auf der Waage, zu wenig Energie
für unsere Projekte und eine gefährdete
Gesundheit. Dass gesunde Ernährung
auch mit wenig Zeit zu wuppen ist, zeigt
der Ratgeber von Ernährungs-Expertin
Sarah J. Tschernigow.

BUCH-TIPP:
„LEOS PAPA HAT
KREBS“

IMPRESSUM
Verlag (zugleich Anschrift der Verantwortlichen): Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München, Telefon (0 89) 54 58 45-0, Fax (0 89) 54 58 45-30
Gesellschafter: 1 Alertin GmbH & Co. KG, München, 32,5% (Gesellschafter Dr. Martin Steinmeyer, Kaufmann, München, 100%) 2 Gustav-Schunk-Erben, München, 29% 3 Klaus Rehnig, Kaufmann, Frank-
furt, 16,9% 4 Dr. med. Henning Große-Nordhaus, Arzt, München, 15,6% 4 Otto Hoffmanns Verlag GmbH, München, 6% (Gesellschafter wie 1-4)
Redaktion Reise Gudrun Rentsch (Chefredaktion, ViSdP), Frauke Helmers Redaktion Medizin Cornelia Weber (Chefredaktion, ViSdP), Birgit Bok, Martha-Luise Storre Geschäftsführer
Dr. med. Henning Große-Nordhaus Verkaufsleitung Stephan Maasen Anzeigen Caroline Gerndt (verantwortlich), Anzeigenpreisliste Nr. 10 vom 1.1.2019 Bezugsbedingungen Jahresabonnement €20,00
inkl. Versandkosten, Einzelheft €3,20zzgl. Versandkosten Herstellung Reiseteil wh4 Design GmbH, München Herstellung Medizin und Druck L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg
42-50, 47608 Geldern Allgemeines „patienten journal reise & gesundheit“ (ISSN 2190-9822) ist eine zweimonatlich erscheinende Publikation für Patienten. Weitergabe von Originalheften sowie Nachdruck
und andere Vervielfältigungen nur mit vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Verlages. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine Gewähr übernommen. Mit Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Mit Einsendung eines Beitrages erklärt sich der Urheber damit einverstanden, dass dieser ganz oder teilweise
offline oder online gedruckt oder in eine Datenbank eingespeichert werden kann. Mit der Zahlung des Honorars sind alle weiteren Ansprüche abgegolten.
Kritik und Anregungen richten Sie bitte per E-Mail an: Redaktion Reise: red-reise@ohv-online.de, Redaktion Medizin: weber@ohv-online.de

KOMPAKT

SCHÖNHEIT VON INNEN –
MITMACHEN UND GEWINNEN!
Im Alter lassen die Kollagenproduktion und der Gehalt an Hyaluron-
säure in Haut und Bindegewebe nach. Dies führt zu sichtbaren Verän-
derungen: Die Haut verliert an Elastizität und Feuchtigkeit. Der Pflege
von außen durch Cremes und Masken sind oft Grenzen gesetzt, denn
die Hautalterung findet nicht nur oberflächlich statt. Wichtig ist aber
auch die optimale Versorgung der unteren Hautschichten. Die in
Orthomol Beauty enthaltenen Kollagen-Peptide, die Hyaluronsäure
und der Phytamin-Q10-Komplex wirken in den unteren Schichten der
Haut zweifach effektiv: Zum einen werden Haut und Bindegewebe
von innen mit Nährstoffen versorgt, die ihnen Elastizität, Spannkraft
und Feuchtigkeit zurückgeben. Zum anderen regen die enthaltenen
Kollagen-Peptide die Bindegewebszellen zur vermehrten Produktion
von körpereigenem Kollagen an. Orthomol Beauty ist speziell auf die
Bedürfnisse der Haut und des Bindegewebes, aber auch der Haare
und Nägel abgestimmt und wurde in enger Zusammenarbeit mit
Dermatologen entwickelt. Das Nahrungsergänzungsmittel gibt es
als Monatspackung mit 30 Trinkfläschchen oder auch als Wochen-
packung (7 Fläschchen) in der Apotheke.

patienten journal reise & gesundheit
verlost in Kooperation mit Orthomol
4 Monatspackungen Orthomol Beauty im
Wert von je ca. 95 EURO. Schicken Sie eine
E-Mail an gewinnspiel@patienten-journal.de
mit dem Stichwort „Orthomol“, 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. April 2019

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Ihre Daten werden spätestens einen
Monat nach Ende des Einsendeschlusses vollständig gelöscht bzw. sicher vernichtet (Postkarten). Name und Anschrift der Gewinner werden an den Kooperationspartner zur
Preisverleihung übermittelt.
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BUCH-TIPP: „NO TIME TO EAT“

Sarah J. Tschernigow: No time to eat: Auf die Schnelle gesund ernähren.
Ullstein Verlag 2018, ca. 12 EURO
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