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Helfen Sie – mit Ihrer Spende!

Die unheilbare Kinderdemenz NCL raubt 
Kindern all ihre Fähigkeiten und endet nach 
langem Leiden tödlich.

Unterstützen Sie uns im Kampf gegen diese 
schlimme Krankheit.

Auf www.ncl-stiftung.de erhalten Sie weitere
Informationen über die Erforschung von 
NCL und wie Sie sich gemeinsam mit uns 
engagieren können.
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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 Knochen-
abbau, 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.

Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

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

Liebe Leserin, lieber Leser,

über kaum ein Gesundheits-Thema wird so leidenschaftlich gestritten wie 
über die Masern-Impfung. Dabei handelt es sich keineswegs um eine harmlose 
 Kinderkrankheit, wie uns überzeugte Impfgegner gerne weismachen möchten. 
Denn die  Krankheit kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. 
 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollte deshalb bereits im Mai eine 
 generelle Masern-Impfpflicht durchsetzen: Kinder, die nicht geimpft sind, dürfen 
demnach weder eine Kita noch eine Schule besuchen. Eltern  ungeimpfter Kinder 
drohen, so will es der Minister, hohe Geldbußen. 
Der richtig Weg? Nein, meint Dr. Markus Frühwein. Natürlich will auch der 
Münchner Impf-Experte, dass möglichst alle Kinder einen ausreichenden Schutz 
erhalten. Aber: „Der staatliche Zwang könnte abschreckend wirken und die 
 Impfquoten könnten in der Folge sogar  sinken.“ – Eine schwierige Entscheidung. 
Um ein weniger  umstrittenes, aber ebenfalls wichtiges Thema geht es in der 
Impfserie  dieser Ausgabe auf Seite 20.

Hochzeit im Rettungsturm: In Binz auf Rügen können sich Paare an einem
ganz besonderen Ort das Ja-Wort geben. Das Bauwerk im größten Seebad der 
Insel, das Sie auch auf dem Titel-Bild dieser Ausgabe sehen können, stammt 
vom  visionären Binzer Landesbaumeister Ulrich Müther aus dem Jahr 1968. 
Das ist aber bei weitem nicht alles, was die Ostsee-Insel an historischer 
Architektur zu bieten hat. Fürstliche Bauten neben modernem Beton: eine 
Entdeckungstour durch die Seebäder Sellin, Binz und Sassnitz ab Seite 10.

Vom äußersten Nordosten in den tiefen Südwesten der Republik: In dieser 
 Ausgabe verlost das patienten journal reise & gesundheit eine Woche 
 Vitalurlaub im Herzen des Schwarzwalds mit vielen Extras für 2 Personen 
im Gesamtwert von ca. 3500 EUR. Wie Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen 
können,  erfahren Sie auf Seite 19.

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, 
Chefredakteurin Medizin
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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
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GEWINNSPIELWellness-Vitalurlaub für 

2 Pers. im ZweiTälerLand
im Gesamtwertvon ca. 3500 EUR Lesen Sie mehr auf Seite 19

06  GROSSBRITANNIEN

 Wingardium Leviosa! Für viele jüngere Fans ist ein Ausflug zu  
 den Harry-Potter-Studios bei London wie ein Trip in die  
 eigene Kindheit. Vor kurzem wurde zudem das Originalset der  
 Zaubererbank Gringotts eröffnet. Allgemeines Fazit: Magisch!

10 DEUTSCHLAND

 Weiße Perlen und tanzender Beton. Rügen bietet weit mehr  
 als die romantische Bäderarchitektur.  Landesbaumeister 
 Ulrich Müther hinterließ aus DDR-Zeiten einige  fantastische  
 Bauwerke aus Beton
 
15 KURZ & FINDIG

   News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und Literatur

GESUNDHEIT
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16 FRAUENGESUNDHEIT     
  Wechseljahre – Hormone gegen Hitze & Co.: 

Besser als  ihr Ruf? Experten-Interview

19 GEWINNSPIEL    
 Wellness-Vitalurlaub im Schwarzwald – 
 Mitmachen und gewinnen

20 IMPFUNG        
  Viren auf der Lauer – Wer von der Impfung gegen 

Gürtelrose profitiert

22 PHARMAZIE      
  Die innere Uhr – Wann wirken Medikamente 

am besten?

24 KREBSMEDIZIN   
  Chemotherapie – Das Übel mit der Übelkeit – 

und was dagegen hilft

25 HERZ/KREISLAUF   
    Herz außer Takt? – Vorhofflimmern rechtzeitig 

 erkennen – Schlaganfall vorbeugen

26 MINERALSTOFFE    
    Power für Powerfrauen –   Warum Magnesium gerade 

für Frauen wichtig ist

28
Mit dem Vierbeiner unterwegs: 
Tipps für die Urlaubsplanung

06
Neue Zaubereien in den 
Hary-Potter-Studios 

Rügen feiert dieses Jahr 
seine Inselbaukunst
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INHALT

mit 
DexpanthenolDexpanthenol

mit dem atmungsaktiven Hydrogel von Tyrosur® 
Im Gegensatz zu fetthaltigen Wundsalben lassen Hydrogele Ihre Wunden atmen.  
Sie spenden Feuchtigkeit und können Narbenbildung reduzieren.1 Mehr zur modernen 
Wundbehandlung mit Tyrosur® auf tyrosur.de

 Unterstützt den natürlichen Heilungsprozess
 Fördert die Regeneration der Haut

Tyrosur® CareExpert Wundgel ist ein Medizinprodukt. 
1 Ferreira Alves et al. MIMS Dermatology June 2009 | Vanscheidt. Pharm. Ztg. 2010, 29:24–25.

Wunde entzündet? Auch dafür gibt es eine Lösung!  
Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt, Apotheker oder auf tyrosur.de

Tyrosur® CareExpert Wundgel – das erste Hydrogel mit Dexpanthenol

ENG-CL-42574_TYR_EV-Anzeige_210x143_RZ.indd   1 04.06.19   10:03

27 UROLOGIE     
    Blut im Urin –   

Wann zum Urologen?

28 TIERGESUNDHEIT    
  Unerwünschte Reise-Souvenirs – Wie Sie Ihren Hund 

im Urlaub vor Infektionen schützen können

30 KOMPAKT     
 Kurze Infos zum Thema Gesundheit; 
 Verlosung; Impressum

Morgens, mittags, 
abends? Wann welche 
Medikamente am 
besten wirken Wechseljahre: Wem 

 pflanzliche Mittel  gegen die 
Hitze reichen und wer von 
Hormonen  profitiert –
Experten-Interview
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Wahre Harry-Potter-Fans kennen den Spruch, 

der Gegenstände schweben lässt. Die „Warner 

Bros. Studio Tour London“ entführt Besucher in 

die Filmwelt, wo seit kurzem auch die  

Zaubererbank Gringotts eröffnet wurde …

Mathias Rentsch (Bilder und Text)

1. Über der Eingangshalle schwebt ein 
Ukrainischer Eisenhauch in Lebensgröße. 
 
2. Später im brandneuen Originalset der 
Zaubererbank Gringotts spielt er eine 
zerstörende Rolle.

3. Mit dem Hogwarts Express würde wohl 
jeder gern abdampfen. 
 
4. Durch die raffinierte Beleuchtung, die 
zwischen Tag und Nacht wechselt, wirkt 
das große Modell der Zaubererschule sehr 
plastisch.

1

2

 Der Hogwarts Express fährt bekanntlich von Gleis 9 3/4 in 

King’s Cross los. Muggel wie wir müssen von dem Londoner 

Bahnhof aus den Overground-Train nach Watford Junction neh-

men. 34 Minuten braucht man bis zum Standort der Harry-

Potter-Studios, wo in den Jahren 2000 bis 2011 die Romanreihe 

von J.K. Rowling auf die große Leinwand gebracht wurde. 

34 Minuten, in denen man sich selbst ein wenig wie Harry 

Potter fühlt, wenn die immer ländlicher werdende englische 

Landschaft am Zugfenster vorbeizieht, und man an einen Ort 

voller Magie unterwegs ist. Zumindest fühlt sich das so an für 

einen Harry-Potter-Fan der ersten Stunde, der die Bücher schon 

mit 11 Jahren verschlungen hat. Zu dritt sind wir unterwegs in 

unsere Kindheit, voller Vorfreude, auch ein wenig aufgeregt. 

Was wird uns wohl erwarten in diesen heiligen Hallen?  

BUTTERBIER SORGT FÜR LUSTIGE SELFIES

Ein kurzer Shuttlebus-Trip, dann stehen wir vor den Toren der 

Studios. Als Erstes fällt einem die schiere Größe dieses Ortes 

ins Auge. Wow! Original Riesen-Schachfiguren aus einer prä-

genden Szene des ersten Films säumen den Eingang. Sie wir-

ken wie ein Versprechen – hier wird geklotzt, nicht gekleckert. 

In der großen Vorhalle schwebt über den Besuchern ein Drache 

in Lebensgröße, blass und unheimlich. Erste Gänsehautmo-

mente. Der Soundtrack schwillt stark an, jetzt geht es wirklich 

gleich los –  in die Welt von Harry Potter. 

Wir stromern auf eigene Faust durch die monumentalen Origi-

nalsets, die bis ins kleinste Detail erhalten sind, es sieht aus, 

als wären die Schauspieler gerade erst weggegangen. Zwei 

große Flügeltüren führen in den riesigen Speisesaal. Schwe-

re Holztische und Bänke rechts und links, liebevoll gestaltete 

Requisiten, vom Milchkrug bis zum Toastbrot, die Schuluni-

formen von Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw, 

die Kostüme von Dumbledore, Hagrid, „Mad-Eye“ Moody und 

anderen, es gibt so viel zu entdecken in diesem Saal. 

Vorbei an den Kostümen, den Schminktischen samt Perücken 

für die Darsteller – selbst Harry hatte ein kleines Haarteil, wer 

hätte das gedacht! Um die Ecke treffen wir auf eine sehr plas-

GROSSBRITANNIEN
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tische Animatronic-Figur eines Hyppogreifen, bei deren Bewe-

gungen jedes Muskelzucken zu sehen ist. Etwas später scheint 

sich der Kreis zu schließen, weil wir plötzlich wieder am Bahn-

hof in King’s Cross stehen … nur diesmal in der Halle am Gleis 

9 3/4, und direkt neben uns der echte Hogwarts Express, der 

dampfend seine baldige Abfahrt anzukündigen scheint.

Ein Restaurant offeriert Speisen und Getränke zu durchaus 

fairen Preisen, inklusive der einmaligen Möglichkeit ein ori-

ginal Butterbier zu trinken. Obwohl in den Büchern steht, es 

habe einen leichten Alkoholgehalt, in den Studios ist es ganz 

ohne Umdrehungen. Dafür pappsüß. Der Schaum über der 

braunen Flüssigkeit ist so steif, dass er sich bis zum letzten 

Schlückchen nicht verflüchtigt. Wirklich jeder bekommt beim 

Trinken einen Schaum-Schnurrbart, den die meisten mit 

Selfies dokumentieren. Definitiv die besten Erinnerungsfotos!  

DRACHEN ÄRGERN IST NICHT ANZURATEN 

Gut gestärkt geht es in der Folge in einen Außenbereich, in dem 

u.a. das begehbare Haus der Dursleys wartet, sowie der Knights 

Bus, der im dritten Teil der Filme durch London rast. Im näch-

sten Innenstudio geht es dann um die Erschaffung der unzäh-

ligen Kreaturen, die in der magischen Welt von Harry Potter 

leben, von kleinen Ratten bis zum riesigen Troll bleibt keine 

Frage offen. Nach diesem fachlich-theoretischen Bereich geht es 

endlich in die neueste Erweiterung der Studios: das Originalset 

der Zaubererbank Gringotts. Die eindrucksvolle Eingangshalle 

ist, wie in den Filmen zu sehen, von hoch aufragenden Marmor-

säulen umrahmt, während drei Kristallleuchter den Raum in 

funkelndes Licht tauchen. Für zusätzlichen Glanz sorgt hauch-

feines Messing, das an verschiedenen Stellen aufgetragen wur-

de. Auf den hohen Schalterreihen der Kobolde liegen Tintenfäs-

ser, Federn und Bücher sowie stapelweise Galleonen, Sickel und 

Knuts – alleine für die letzten beiden Harry-Potter-Filme wur-

den seinerzeit 210.000 Münzen angefertigt.  

Die griesgrämigen Kobolde mustern die Besucher argwöh-

nisch von ihren Schaltern herab. Szenen aus dem Buch kom-

men einem in den Kopf: Wie Harry an Hagrids Seite mit 

großen Augen zum ersten Mal Gringotts betritt. Oder wie 

Hermine sich hier in „Harry Potter und die Heiligtümer des 

Todes – Teil 2“ als Bellatrix Lestrange ausgibt, um gemein-

sam mit dem verkleideten Ron und dem unsichtbaren Harry 

in die Gruft von Gringotts zu gelangen.

Schon steigen wir hinab in die tiefen Verliese, in einem hat 

die berüchtigte Hexe Bellatrix Lestrange, geborene Black, ihre 

Schätze versteckt: Berge von Gold, Schmuck und wertvolle Po-

1

2

3

GROSSBRITANNIEN
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AUSFLUG ZU DEN WARNER BROS. STUDIOS
Die Studios als Halbtagesausflug mal eben beim 
Wochenend-Trip nach London im Vorbeigehen 
einschieben, das funktioniert nicht ohne Weiteres. 
Man muss die Anreise nach Watford einkalkulieren, 
die Tour durchs Studio dauert 3-4 Std. Erwachsene 
zahlen £ 45, Kinder £ 37, Familien £ 148.  Die Tickets 
müssen im Voraus online gekauft werden, damit legt 
man automatisch auch eine Besuchszeit fest. Unbe-
dingt 10-20 Minuten vor dem vereinbarten Termin 
vor Ort sein, da sonst  keine Garantie auf Einlass. 
Infos: www.wbstudiotour.co.uk/de

INFO

1. Im Verlies der Hexe Bellatrix 
Lestrange 
 
2. Kobold in der Zaubererbank 
 
3. Sehnsuchtsort Winkelgasse

4. Butterbier macht Schaumbart.

5. Anlauf, und ab durch die Wand 
am Gleis 9 3/4

kale. In einem anderen häufen sich selbst unkontrolliert ver-

mehrende Schätze, irgendwo an der Decke muss der Trinkpo-

kal der Hufflepuffs hängen, eines der Horcruxe, in dem Lord 

Voldemort einen Teil seiner Seele versteckt hat. Unversehens 

werden wir Teil eines Einbruchs in die Bank, bei dem aber 

Einiges schief geht und ein Drache auf der Flucht ist.

Kurz vor der Winkelgasse wartet das Grauen. Zerborstene Säu-

len, umgestürzte Schreibpulte. Die Luft ist schwer von Staub. 

Plötzlich ein fieses Zischen und Schnauben. Ein Schatten löst 

sich aus der Dunkelheit, und unversehens steht zwischen den 

Trümmern ein waschechter Drache mit aschgrauer Haut und 

spitzen Zähnen. Reißt röhrend sein großes Maul auf, und ein 

glutroter Feuerstrom ergießt sich über das, was einmal die Große 

Halle von Gringotts war. Die Nobelbank der geschäftstüchtigen 

Kobolde liegt zu großen Teilen in Schutt und Asche; alle zwei 

Minuten stampft der aschgraue Drache durch die Trümmer der 

Großen Halle – Film-Experten werden die Szene aus „Harry 

Potter und die Heiligtümer des Todes –Teil 1“ wiedererkennen.

Ziemlich geplättet flüchten wir aus der Bank in die Winkel-

gasse hinaus, deren viele magische Geschäfte leider nicht ge-

öffnet haben. Schade, wie gern würde man hier sofort einen 

Zauberstab bei Ollivander kaufen, und danach eine Eule, ein 

paar Schulbücher und schließlich magische Süßigkeiten sowie-

Streichartikel bei den Weasleys … 

Wenn man dann noch im obligatorischen, aber toll gemachten 

Giftshop einen echten Schokofrosch in Originalverpackung 

und ein paar Postkarten gekauft hat, dann fühlt man sich als 

Fan schon sehr zufriedengestellt. Auf alle Fälle haben alle ein 

seliges Grinsen im Gesicht. 

Im Zug zurück nach London zieht dann wieder die englische 

Landschaft am Fenster vorbei, nur diesmal führt die Fahrt 

nach einem Tag voller Zauber zurück in die Realität. Jeder 

hängt so seinen Gedanken nach. Zumindest bis man dann 

doch den Schokofrosch öffnet, um zu schauen, ob man viel-

leicht die Albus-Dumbledore-Zauberersammelkarte erwischt 

hat. Pech! Der Frosch wird – Ehrensache! – mit den Freunden 

geteilt. Und plötzlich sitzt man irgendwie mit Harry, Ron und 

Hermine im Zug …     

4

5

GROSSBRITANNIEN
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Von fürstlichen Bauten bis zu modernem 
Beton: Rügen hat eine beeindruckende 
historische Architektur vorzuweisen. 

Eine Entdeckungstour durch die 
Seebäder Sellin, Binz und Sassnitz

1. Rügener Inselkind und Architektin  
Heike Nessler

2. Die erste Seebrücke in Sellin wurde 
1906 gebaut, in ihrer heutigen Form 
wurde sie in den 1990er Jahren nach 
historischen Vorbildern restauriert und 
weist eine Länge von 394 m auf.

21

 Nicht nur die Natur prägt den einzigartigen Charakter der 
norddeutschen Schönheit. Eine facettenreiche Architektur 
setzt ihre ganz individuellen Akzente in die malerische Land-
schaft. Ob Fischerkaten, Schloss, Leuchtturm, Bushaltestelle 
oder Villa – jedes Objekt ist ein Zeugnis seiner Zeit. Es weiß 
seine Geschichte zu erzählen.

SOMMERFRISCHE FÜR DIE AUGEN

Flaniert man durch die Selliner Wilhelmstraße, wird einem ganz 
leicht ums Herz. Strahlend weiß und wie Perlen an einer Kette 
reihen sich prachtvolle Villen aneinander. Sofort durchströmt 
den Spaziergänger ein Gefühl der Sommerfrische, ausgelöst 
durch die gesunde Ostseeluft und den Anblick der schmucken 
Häuser mit ihren Erkern, Türmchen und verzierten Veranden.



WEISSE PERLEN 
UND TANZENDER 
BETON

DEUTSCHLAND
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Kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts fasste der Fürst zu Putbus 
den Entschluss, das Fischer- und Bauerndörfchen Sellin in ei-
nen mondänen Badeort zu verwandeln. „So entstand die Bäder-
architektur – eine Mischung aus ganz vielen Baustilen mit Ein-
flüssen aus allen Teilen Deutschlands und über die Grenzen 
hinaus“, erzählt Heike Nessler auf einem Spaziergang entlang 
der Binzer Strandpromenade. Die gebürtige Rüganerin ist fami-
liär eng mit der Entstehungsgeschichte des Seebades verbun-
den. Ihr Großvater Fritz Nessler war der letzte Architekt des 
Fürsten Malte zu Putbus, Wilhelm Malte II. Wen wundert es, 
dass die 52-Jährige ebenfalls diese Laufbahn einschlug. 
1896 eröffnete als erstes Hotel das „Fürst Wilhelm“ in der neu-
en Wilhelmstraße. Zehn Jahre später kam ein weiteres Prunk-
stück der Bäderarchitektur hinzu: die Seebrücke, das heutige 
stolze Wahrzeichen Sellins. Gerhard Parchow, Ortsführer aus 
Sellin, kennt zahlreiche Anekdoten aus der bewegten Geschichte 
des Ostseebades. So berichtet er von der sittenstrengen Moral, 
die Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte. „Es gab eine Bann-
meile rund um das Damenbad. Und wenn doch einmal ein Herr 
beim Spähen durch ein Astloch im Bretterzaun erwischt wurde, 
konnte er seinen Namen am nächsten Tag im ‚Badekurier‘ lesen. 
Sehr, sehr peinlich.“
Er erzählt weiter, dass die heutige Kurverwaltung früher ein Ge-
meindewarmbad war, in das Meerwasser gepumpt und für me-
dizinische Wannenbäder erhitzt wurde. In den Pensionen stand 
den Gästen nur die damals übliche Waschkommode zur Verfü-
gung. Und er weiß von Albert Einstein zu berichten, der im Juli 

1915 im Haus „Johanneshorst“ mit seiner zukünftigen zweiten 
Ehefrau Quartier genommen hatte und dem erst nach seinem 
Aufenthalt in Sellin der Beweis für seine Relativitätstheorie 
gelang. Gerhard Parchow augenzwinkernd: „Wer hier Urlaub 
macht, kommt in eine ganz besondere Stimmung.“

DER MANN, DER BETON ZUM 
FLIEGEN BRACHTE

In Binz, dem größten Seebad der Insel, begegnet dem Be-
sucher ein ungewöhnlicher Mix aus futuristischen Bau-
ten und mondäner Bäderarchitektur. Herrschaftliche Vil-
len stehen in friedlicher Koexistenz zu den skulpturalen 
Schalenbeton-Bauten des visionären Binzer Landbaumeisters 
Ulrich Müther, dessen Entwürfe weltweit Beachtung fanden.
Seiner Insel blieb der 2007 verstorbene Baumeister stets treu. 
So finden sich auf ganz Rügen Zeugnisse seiner Baukunst. 
Sein 1981 erbauter Rettungsturm am Strandzugang 6 erinnert 
an ein Ufo und ist heute Kult. 2015 wurde das Büro von Heike 
Nessler in Lauterbach mit der Instandsetzung von eben diesem 
Rettungsturm beauftragt. Die am südlichen Ende des Strandes 
gelegene weiße Betonkapsel ähnelt einem übergroßen Stielauge, 
das im Schutz der Dünen den Strand in alle vier Richtungen im-
mer im Blick hat. Die großen Fensterfronten und zentimeterdün-
nen Wände des futuristischen Bauwerks lassen beim Betrachter 
ein Gefühl der Leichtigkeit entstehen, das perfekt mit der un-
endlichen Weite des Himmels und des Meeres harmoniert.
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Den Grundstein für die extravaganten und filigranen Hypar-
schalenkonstruktionen legte der „Landbaumeister von Rügen“, 
wie Müther sich selbst nannte, in den 1960er-Jahren. Schnell 
wurden sie zu einem begehrten Exportgut: Bauwerke in Polen, 
Libyen, Kuba und Finnland tragen seine unverwechselbare 
Handschrift. Doch in keiner anderen Region gibt es so viele 
Hyparschalenbauten von ihm wie auf Rügen – 12 außergewöhn-
liche Bauwerke zeugen von seiner Schaffenskraft. „Normaler-
weise baue ich ja neu, aber Ulrich Müther hat mich sehr inte-
ressiert“, erzählt Heike Nessler beim „Aufstieg“ in das Stielauge, 
heute eine der „Außenstellen“ des Binzer Standesamtes. „Es gibt 
keine Normen für das, was Müther gemacht hat. Seine Formen 
und seine ganze Herangehensweise sind unkonventionell, und 
genauso sind wir auch bei der Sanierung vorgegangen, damit 
diese wunderbare Luftigkeit erhalten bleibt.“ 
Müther lässt seine dünnwandigen Betonschalen sich empor-
winden, spreizen, rotieren, ducken, krümmen, falten. Zuweilen 
wirkt die Statik auf den Kopf gestellt. Die Schalenformen ver-
jüngen sich nach unten, wachsen nach oben. Oft unsichtbar ge-
stützt, muten die Konstruktionen schwerelos an. Grazil, wie im 
Balanceakt. Ähnlich dem Spritzbeton auf den Stahlbewehrungen 

scheinen die Schalendächer mitten in der Bewegung erstarrt zu 
sein. Bewegtes wird fest. Erstarrt in der Position.
Hinter diesen utopisch wirkenden Gebilden verstecken sich 
zweckmäßige Alltagsbauten: ein Musikpavillon, eine ehemalige 
Rettungsstation der Strandwache und eine Bushaltestelle. 85 
Jahre wäre der Binzer Baumeister dieses Jahr geworden. Seine 
Tragwerke stehen für ein Stück jüngere Architekturgeschichte, 
das zuweilen in Gefahr geriet, vergessen zu werden.

FISCHVERKAUF IN VIERTER GENERATION

Luftigkeit – das ist das, was Inselbewohner lieben. Und die 
Freiheit am und auf dem Meer. Heike Nessler zieht es des-
halb regelmäßig aufs Wasser, mit Surfbrett oder Stand-up-
Paddel-Board. Frischen Wind um die Nase gibt es auch an 
einem ihrer Lieblingsorte, dem „Adlerhorst“ im Naturerbe 
Zentrum Rügen in Prora. Auf der 40 Meter hohen Aussichts-
plattform angekommen, erkennt man bei guten Sichtver-
hältnissen sogar die Kirchturmspitzen von Stralsund. „So, 
und jetzt zeige ich euch, wo es den besten Fisch gibt“, sagt 
Nessler, während sie auf ihr Fahrrad springt. Ihr Ziel ist die 

1. Mit prachtvollen Villen der Bäderarchitektur 
geschmückt, gehört Binz zu den mondänsten 
Seebädern an der Ostseeküste. 

2. An der markanten „Kurmuschel“ in Sassnitz, die 
ebenfalls von Ulrich Müther entworfen wurde, finden 
ganzjährig Open-Air-Konzerte und Veranstaltungen 
statt.

3. Heike Nessler war federführend bei der 
Restaurierung des früheren Rettungsturms, der heute 
eine „Außenstelle“ des Standesamts von Binz ist.
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Fischräucherei „Kuse“ an der Strandpromenade 3 in Binz. Ein 
Familienbetrieb in vierter Generation und die letzte Strandfi-
scherei im Ort. Die duftenden, goldbraunen Spezialitäten aus 
dem Buchenholz-Räucherofen sind weit über Binz hinaus be-
kannt. Mit einer Tüte Sprotten und einer Flasche Sanddorn-
Limonade in der Hand setzt sich Heike Nessler in den Strand-
korb, schließt die Augen und atmet durch. „Mein Ruhepol.“ 
Vor ihr schimmern die weißen Villen von Binz, hinter ihr 
erstreckt sich die Weite der Ostsee, in den Ohren das sanfte 
Plätschern der Wellen – da ist man doch gern auf einer Insel.

SEEBAD VON WELT VOLLER GUTER GEISTER

Sassnitz war immer schon etwas Besonderes. Einerseits Ha-
fenstadt und Tor zur Welt, andererseits Erholungsort für be-
rühmte Persönlichkeiten. Johannes Brahms, Theodor Fontane 
– von ihm stammt der Satz: „Nach Rügen reisen, heißt nach 
Sassnitz reisen“ – und die deutsche Kaiserin verbrachten hier 
ihre Sommer. Auguste Viktoria residierte in der Villa „Martha“ 
in der heutigen Rosa-Luxemburg-Straße. Das Rathaus in Alt-
Sassnitz, 1910 als Gemeindehaus errichtet, und die Villen 
„Hertha“, „Anna“ und „Fernsicht“ sind weitere Schmuckstücke 
auf der Tour von Frank Biederstaedt. 
Der Leiter des Stadtarchivs bringt interessierten Besuchern 
Kultur und Geschichte seiner Heimatstadt näher. „Sassnitz 
hat sich in seiner Entstehungsgeschichte schon oft verändert. 
Erst waren wir ein kleines Fischerdorf, dann erwählte die ge-
hobene Gesellschaft Sassnitz zu ihrem bevorzugten Badeort, 
woraufhin die Eisenbahnlinie nach Sassnitz gebaut wurde und 
der Hafen entstanden ist.“ Das erkläre auch den Mix aus alten 
Fischer- und Bauernkaten, klassizistischen Prachtbauten, herr-

schaftlichen Villen aus der Bäderarchitektur Ende des 19. Jahr-
hunderts und modernen Betonbauten wie der „Kurmuschel“ 
von Ulrich Müther an der Sassnitzer Promenade. Fragt man 
Frank Biederstaedt nach seinen liebsten Bauwerken, muss der 
38-jährige Sassnitzer nicht lange überlegen: „Mein Herz hängt 
an den alten Fischer- und Bauernkaten.“
Denn Sassnitz und seine Bauten laden ein, sich emotional und 
informativ auf Alltag und Abenteuer zwischen gestern und 
heute einzulassen. Das Projekt „HausGeister“ ermöglicht ein 
Erleben zwischen Seefahrt, Fischerei und der wechselvollen 
Geschichte der Stadt rund um Weltkriege und den Wandel der 
Systeme. Spannende Geschichten von den Härten und dem 
Glanz vergangener Tage und ungelöste Fragen, die das Erbe 
jener Tage hinterlassen hat. Seinen Namen bekam das Projekt 
aus der Überzeugung, dass jedem Gebäude etwas innewohnt, 
auch viele Jahre nach dem letzten Bewohner: Hausgeister – in 
Sassnitz sind sie als „Puk“ gute Bekannte – verhindern Unheil, 
warnen und erinnern daran, achtsamer mit Besitz und Lebens-
energien umzugehen. Solche Geister könnte man in diesen 
Zeiten auch andernorts gut gebrauchen … 

AUSKÜNFTE
www.auf-nach-mv.de
www.ruegen.de
www.ruegen.de/inselbaukunst
sassnitzerhausgeister.de

INFO

1. Ein Pol der Ruhe und 
Besinnung sind die Fischerorte 
Gager und Groß Zicker, wo 
auch dieses Reetdachhaus zu 
finden ist. 

2. Frank Biederstaedt, Leiter 
des Stadtarchivs von Sassnitz

1
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KURZ & FINDIG

Vendée Tourisme. Ein Höhepunkt der touristischen Saison mit buntem Treiben: Am 28. Juli findet in Saint Gilles Croix de Vie in der Vendée 
an der französischen Atlantikküste das „Fest der Sardine“ statt. Der Fischereihafen schlägt jedes Jahr mehr als 2300 Tonnen Sardinen um. 
Dank der Sardine erhielt Saint Gilles Croix de Vie die begehrte französische Auszeichnung „bemerkenswerter Ort des Geschmacks“. Eines der 
Geheimnisse der Konservenproduktion ist die traditionelle Zubereitung von Hand. In den Konservenfabriken der Vendée übernehmen Frauen 
diese fachmännische Aufgabe und füllen die Sardinen behutsam in ihre hübschen Vintage-Büchsen. Die Vendée kann aber auch Klasse: Sieben 
Sterne-Restaurants lassen keine Wünsche offen, und begehrte Weinlagen gibt es gleich dazu. Infos: www.vendee-tourismus.de

ATLANTIKKÜSTE FÜR FEINSCHMECKER

Giardino Hotels. Eine besondere Tour de Suisse haben 
die „Giardino Hotels“ für ihre Gäste ausgearbeitet: Auf drei 
Routen und in sechs Etappen geht es für abenteuerlustige 
Autofahrer durch eine gewaltige Bergkulisse von Zürich bis ins 
Oberengadin oder an den Lago Maggiore, wo Luft und Lebens-
gefühl schon italienisch anmuten. Infos: giardino.ch/routen,  
giardino-ascona.ch/sommerspezial

GÄNSEHAUT-KURVEN 
UND SURREALES 
AM SEE
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WANDERN IM WILDEN 
NORDSPANIEN

Mitoura. Der Spezialveranstalter bietet im Norden Spaniens bis Ende Oktober Trekkingtouren an. Z.B. 
die 12-tägige Tour „Grün und wild – von Kantabrien nach Asturien“. In Kantabrien und Asturien sind die 
Berge hoch, und die Küste ist wild. 350 km Küste teilen sich die beiden Provinzen und eines der schöns-
ten Gebirge Spaniens, die Picos de Europa, wo nur wenige Kilometer vom Meer entfernt bis zu 2600 m 
hohe Berge stehen. Einsame Gebirgsregionen und mittelalterliche Bergdörfer wechseln sich dort ab mit 
lebhaften Küstenstädten, charmanten Fischerdörfern und langen, oft einsamen Stränden. Die Tour be-
ginnt in Santander, der quirligen Hauptstadt Kantabriens an der Bucht von Biskaya, und endet in Oviedo, 
der Hauptstadt Asturiens mit ihren vielen kulturellen Schätzen. Infos: www.mitoura.com

WELLNESS WIE SCHON 
BEI DEN ALTEN RÖMERN

Thermae Abano Montegrotto. Seit über 3000 Jahren entspringt in den Euganeischen Hügeln (Italien) 
einzigartiges Thermalwasser, das die vielen Schwimmbäder und Thermen der Region speist und die 
Grundlage des Thermalfangos bildet. Fango, zu Deutsch „heilsamer Schlamm“, wird aus vulkanischem 
Mineralgestein gewonnen. Die wärmenden Anwendungen straffen die Muskulatur, verbessern die 
Durchblutung, regenerieren rheumatische und athritische Beschwerden und wirken gegen Stress und 
Hektik im Alltag. Eine Sitzung kostet je nach Hotel ab 90 EUR inklusive ärztlichem Check-up, Fango-
Packung, Thermalbad und 25-minütiger Massage. Infos: www.visitabanomontegrotto.com/de
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Hormone gegen Hitze und Co: 
Besser als ihr Ruf?
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Frauen-Hormon Östrogen
Das weibliche Hormon ist nicht nur für 
die Fruchtbarkeit notwendig
Haut: Östrogen sorgt für eine glattere Haut, 
da es die Wassereinlagerung in Haut und 
 Gewebe und die Bildung bestimmter Proteine 
fördert.
Herz/Kreislauf: Das Hormon senkt den 
Blutdruck, indem es die Blutgefäße weiter-
stellt.
Psyche: Auch die Stimmung profitiert von 
einem  ausreichenden Östrogenspiegel.
Fettstoffwechsel: Östrogen sorgt für ein 
 günstiges  Verhältnis der verschiedenen Blut-
fette LDL, HDL und  Triglyzeride.
Zuckerstoffwechsel: Die positive Wirkung 
auf den Blutzuckerspiegel kann Diabetes 
vom Typ 2 vorbeugen.
Knochen: Östrogen hemmt den Abbau der 
Knochen substanz und stimuliert gleichzeitig 
die Stoffe im Körper, die für den 
 Knochenaufbau zuständig sind.
Darm: Indem Östrogen die Darmbewe-
gungen  verstärkt, fördert es eine geregelte 
 Verdauung.

Eine große US-amerikanische Studie hat vor einigen Jahren die Hormonersatz-Therapie 
gegen die  Beschwerden in den WECHSELJAHREN auch bei uns in Verruf gebracht. Immer 

noch zu Recht? Interview mit Frauenarzt Dr. med. Christian Albring aus Hannover. 

H

HH

OH

OH

Östrogen als  
chemische Formel



Bis vor knapp 20 Jahren galt die Hormon-
ersatz-Therapie gegen Wechseljahrsbe-
schwerden als Wundermittel schlechthin. 
Mit dem Verordnen dieser Präparate war 
dann aber erstmal Schluss, als eine große 
US-amerikanische Studie den Hormonen 
ein erhöhtes Brustkrebs-Risiko beschei-
nigte. Zu Recht, Herr Dr. Albring?
Albring: In der sogenannten Women‘s Health 
Study erhielten die Frauen eine bestimmte 
Art von Hormonen, die in dieser Untersu-
chung für ein erhöhtes Brustkrebs-Risiko ver-
antwortlich war. Das Risiko war abhängig von 
der verwendeten Substanz. Im Gegensatz zu 
dieser amerikanischen Studie geben wir 
reines Östradiol und reines Progesteron. Das 
sind bioidentische Substanzen, die aus der 
Yamswurzel hergestellt werden.  Bei diesen 
Substanzen ist eher nicht mit solchen Neben-
wirkungen zu rechnen, wäh-
rend synthetische Gelbkörper-
hormone, wie sie bei der 
 amerikanischen Studie zum 
Einsatz kamen, wohl Auslöser 
dieser Erkrankungen waren. 
Vor vier Jahren haben die Studien-Autoren 
 allerdings selbst erkannt, dass sie Fehler bei 
der Interpretation der Studien-Ergebnisse 
 gemacht haben.

Wo genau lag der Fehler bei der Interpreta-
tion dieser Untersuchung?
Was in dieser Studie tatsächlich Brustkrebs 
ausgelöst hat, ist nicht ganz klar. 49,9 Prozent 
der Teilnehmerinnen waren Raucherinnen – 
allein damit haben sie schon ein erhöhtes 
Brustkrebs-Risiko. Über 30 Prozent der Frauen 
hatten einen Body-Mass-Index über 30, waren 
also übergewichtig. Einige Frauen hatten 
zuvor schon einen Herzinfarkt oder eine By-
pass-Operation. Das sind alles Frauen, die bei 
uns niemals an einer derartigen Studie teil-
nehmen könnten, weil die Ethikkommis sion 
das nicht zulassen würde.

Warum nicht?
Man kann nicht multimorbiden Patienten, 
also Menschen mit mehreren Krankheiten 

FRAUENGESUNDHEIT
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Dr. med. Christian Albring 
Frauenarzt in Hannover und Vorsitzender des 

 Berufsverbands der  Frauenärzte e.V.

Die WHI-Studie  
und ihre Folgen 
Der  großen US-amerika-
nischen Untersuchung 
Womens‘s Health Study 
 zufolge, deren Ergebnisse 
im Jahr 2002 veröffentlicht 
wurden, sollen Östrogen-
Präparate das  Risiko für 
Brustkrebs, Herzinfarkt, 
Schlaganfall und Blut-
gerinnsel in den Venen 
 erhöhen. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe hat mitt-
lerweile Entwarnung gege-
ben. Die Daten seien nicht 
eins zu eins auf die 
 Situation in Deutschland 
übertragbar – als würde 
man Äpfel mit Birnen 
 vergleichen. Dennoch 
 stehen viele Frauen – und 
auch Ärzte – der Hormon-
ersatz-Therapie immer 
noch kritisch gegenüber. 

und Risikofaktoren, ein Medikament geben 
und anschließend weitere Erkrankungen aus-
schließlich auf dieses Medikament schieben. 
Deshalb schließt man bei solchen Studien  
möglichst alle anderen Krankheiten aus. Das 
ist in den USA damals nicht passiert. Dort 
wollten Herzspezialisten wissen, ob eine 
 Hormonersatztherapie vor Herz-/Kreislaufer-
krankungen schützt. Deshalb haben sie auch 
Frauen ohne Wechseljahrsbeschwerden und 
über 70-Jährige mit Hormonen behandelt. 

Dabei wur-
den viele 
Fehler ge-
macht. Die 
Studien-Au-
toren haben 

das ja auch selbst korrigiert. Trotzdem hat die 
Studie dazu geführt, dass vielen Millionen 
Frauen die Hormonersatz -Therapie in der 
Folge nicht zugute gekommen ist.

Welchen Ihrer Patientinnen bieten Sie eine 
Hormonersatz-Therapie an?
Hier stellt sich die Frage, was die Frau möch-
te – vor allem, wenn sie heftige Hitzewal-
lungen hat, schlecht schläft, depressiv ist. 
Wenn sie sagt: „Ich hab Verantwortung, ich 
kann mir diese Beschwerden nicht leisten, ich 
brauche Hilfe“. Nachdem diese Frauen ein, 
zwei Jahre ohne eine entsprechende Behand-
lung durchgehalten haben, kommen sie dann 
häufig in die Praxis und sagen: „Ich habe es 
mit allem Möglichen probiert, aber es geht 
nicht, bitte helfen Sie mir“. Das kann man na-
türlich am einfachsten machen, indem man 
das ersetzt, was fehlt.

Hormone gibt es als Tablette oder über die 
Haut. Was empfehlen Sie?

i

Das Brustkrebs-Risiko unter einer 
 Hormonersatz-Therapie ist abhängig 

von der verwendeten Substanz.
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Eine Tablette zum Schlucken muss erst über den 
Darm aufgenommen und in der Leber verstoff-
wechselt werden und geht dann ins Blut. Deshalb 
müssen wir bei Tabletten automatisch 
etwas höher dosieren als über die 
Haut. Man kann über das Pflaster so-
wohl Östrogene als auch Gestagene 
zuführen. Beim Gel können Sie nur 
Östradiol geben. Das bedeutet, wir 
müssen zusätzlich zum Östradiol-Gel 
oder -Pflaster das Proges teron als Kapsel zum 
Schlucken  oder intravaginal über die Scheide  
 verordnen.

Vorausgesetzt, die Frau hat noch ihre Gebär-
mutter.
Genau, sonst würde die alleinige Östradiolgabe rei-
chen. Aber auch in diesem Fall kann eine niedrig 
dosierte Progesterongabe sinnvoll sein. Denn ab 
circa dem 50. Lebensjahr kommt die Produktion 
weiblicher Hormone zum Stillstand. Das bedeutet 
nicht, dass wir die Hormone nicht mehr brauchen. 
Denn erst die deutlich gestiegene durchschnitt-
liche Lebenserwartung hat die Wechseljahre mög-
lich gemacht. So haben Frauen nach den Wechsel-
jahren viermal so häufig Osteoporose als Männer. 

Kann die Hormonersatz-Therapie dem 
 Knochenschwund entgegensteuern?
Mittlerweile wissen wir, dass wir mit dem Einsatz 
der Hormonersatz-Therapie den Beginn der Osteo-

porose um die entsprechende Zeit verschieben 
können. Denn es kommt auf jeden Fall, unter-
schiedlich von Mensch zu Mensch, zum Knochen-

schwund. So 
gehen in dieser 
Lebensphase 
pro Jahr ein bis 
drei Prozent der 
Knochenmasse 
verloren, im 

ers ten Jahr nach der letzten Regelblutung sind es 
sogar drei bis fünf Prozent – bei Raucherinnen und 
schlanken Frauen, die keinen Sport treiben, noch 
mehr. In der Folge kann es zu Oberschenkelhals-
Brüchen kommen, an deren Folgen fast 20 Prozent 
der Betroffenen versterben.

Dennoch lehnen viele Frauen eine Hormon-
ersatz-Therapie ab.
Wir haben eine Reihe von Frauen, die Hormone 
ablehnen. Dann empfehlen wir natürlich pflanz-
liche Präparate. Aber ganz starke Beschwerden mit 
pflanzlichen Präparaten zu beseitigen, gelingt uns 
eher selten. Es handelt sich dabei ja nur um eine 
Therapie, welche die Symptome lindert und nicht 
die Ursache der Beschwerden – den Hormon-
mangel – beseitigt.

Wie steht es bei pflanzlichen Mitteln mit dem 
Schutz vor Osteoporose?
Hier sind diese Präparate ohne Effekt. Was man 
damit in den Griff bekommt, sind die Hitzewal-
lungen. Vielen Frauen kann es aber auch helfen, 
wenn sie sich ihres Lebens bewusster werden, 
wenn sie sich bewusster ernähren und auf ihr Ge-
wicht achtet, wenn sie Ausdauer- oder Kraftsport 
betreiben – jede Woche fünfmal eine halbe Stunde 
oder dreimal eine ganze Stunde. Viele Frauen in die-
ser Lebensphase fangen an, mehr an ihren eigenen 
Körper zu denken. Vielleicht auch weil sie mehr Zeit 
haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, da die 
Kinder aus dem Haus sind. Ich sage meinen Patien-
tinnen immer: Denken Sie an sich, denn wenn  Sie 
es nicht tun, macht es keiner für Sie. Mamma ist 
immer der „Gesundheitsminister“ in der Familie, die 
sich um alle kümmert. Selbst kommt sie da häufig 
zu kurz. n  
 Interview: Cornelia Weber Fo
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Selbsthilfe gegen 
Wechseljahrs -
Beschwerden:   
Sich bewusster 
 ernähren, auf das 
Gewicht achten und 
Ausdauer- oder 
Kraftsport  betreiben 
– am besten fünfmal 
eine halbe Stunde 
oder dreimal eine 
ganze Stunde in der 
Woche.

Viele Frauen in dieser Lebensphase 
 fangen an, mehr an ihren eigenen 

Körper zu denken, statt immer nur für 
andere da zu sein.
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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. August 2019
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VITALURLAUB IM 
   SCHWARZWALD
patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem Elzland Hotel Pfauen und ZweiTälerLand Tourismus 
1 Woche Wellnessurlaub im Herzen des Schwarzwaldes: 7 Ü/HP, je 3 Wellness-Behandlungen, 2 Schwarzwaldcards, 2 exklusive 
Wanderrucksäcke voller regionaler Spezialitäten und eine Kuckolino-Schwarzwalduhr. Gesamtwert: ca. 3500 EUR

Der Schwarzwald als beliebtes deutsches Reiseziel hält ab sofort ein neues und außergewöhnliches Angebot bereit: 
Nach einer umfassenden Erneuerung und aufwendigen Umbauphase ist mit dem 4-Sterne-Haus „Elzland Hotel 
Pfauen“ ein frischer und moderner Rückzugsort mit einzigartigem Ausblick entstanden. „Ankommen – Ausspannen 
– Aufblühen“ lautet das Motto des Hotels im Oberprechtal, das die Erholung der Gäste von Alltag und Hektik in den 
Mittelpunkt stellt. Körperliches Wohlgefühl und nachhaltige Erholung stehen im Hotel ebenso im Mittelpunkt wie der 
Genuss und die Gesundheitsvorsorge. Als erstes Hotel deutschlandweit wird den Gästen die ZRT®-Regulationstherapie 
angeboten – ein Programm für mehr Vitalität im Alltag. Der ganzheitliche Ansatz umfasst Ernährung, Bewegung, Ent-
spannung und Entschlackung. Das Hotel bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, täglich aktiv und passiv zu entspan-
nen. Zudem lockt ein umfangreiches Outdoor-Sportprogramm an der herrlich frischen Luft des Schwarzwaldes.  
Infos: www.elzland-hotel-pfauen.de, www.zweitaelerland.de
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Nach zwei bis drei Tagen treten die typischen, 
meist auf bestimmte Bereiche beschränkten bläs
chenartigen, stecknadelgroßen Knötchen auf, die 
eine sehr ansteckende Flüssigkeit enthalten. 
 Innerhalb von circa zehn Tagen verschorfen die 
Bläschen, was auch auf das Ende der Anste
ckungsfähigkeit hindeutet. 
Innerhalb von zwei bis vier Wochen heilen die 
Hautveränderungen im Normalfall vollständig ab. 
Die meist brennenden oder stechenden Schmer
zen bleiben bei unkomplizierten Erkrankungen bis 
zu sechs Wochen und können sehr stark aus
geprägt sein.

Möglichst rasche Behandlung
Eine Therapie, die sich gegen die Viren richtet, ist 
sinnvoll, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach 
Beginn des Hautausschlags erfolgt. Dadurch hei
len die Hautschäden schneller ab und der Schmerz 
lässt früher nach.
Die krankhaften Hautveränderungen können zum 
Beispiel mit zinkhaltigen Salben, sorgfältiger Haut
pflege und juckreizlindernden Maßnahmen behan
delt werden. Ziel ist es, insbesondere eine zusätz
liche Infektion mit Bakterien zu verhindern.

IMPFUNG

Gürtelrose:  
Viren auf der Lauer

Wer als Kind Windpocken hatte, kann im späteren Leben an GÜRTELROSE erkranken. 
Denn die Viren bleiben im Körper und warten auf eine günstige Gelegenheit, um  
von Neuem auszubrechen. Eine Impfung kann vor der schmerzhaften Krankheit 
schützen – und wird seit Kurzem von den Krankenkassen bezahlt.

Statistisch gesehen erkrankt jeder Dritte in 
Deutschland im Laufe seines Lebens an Gürtel
rose. Schätzungen zufolge sind das um die 
400.000 Fälle pro Jahr, wobei Frauen deutlich häu
figer betroffen sind als Männer.  Voraussetzung für 
die Erkrankung ist eine vorhergehende Infektion 
mit dem VaricellazosterVirus – dem Windpocken
Erreger –, die meist bereits im Kindesalter statt
findet.
Nachdem die Windpocken überstanden sind, 
bleibt das Virus im Körper. Wenn dann im Erwach
senenalter das Immunsystem in bestimmten 
Situa tionen geschwächt ist, kann das Virus wieder 
aktiv werden und eine Gürtelrose verursachen. 
Die Gürtelrose beginnt meist uncharakteristisch 
mit Schmerzen und Empfindungsstörungen. Da 
anfangs häufig keine Symptome an der Haut auf
treten, kann die richtige Diagnose zu diesem Zeit
punkt für den Arzt schwierig sein. 
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Dr. med.  
Markus Frühwein
Allgemeinarzt und  

Tropenmediziner  
aus München

Typisch für die 
Gürtelrose: 
 bläschenartige, 
stecknadelgroße 
Knötchen, die 
 innerhalb von 
zwei bis vier 
 Wochen wieder 
abheilen. 



Gravierende Spätfolgen
Halten die Schmerzen über drei Monate 
an, spricht man von der PostZosterNeu
ralgie, die die Lebensqualität über Jahre 
hinweg deutlich einschränken kann. Zudem 
können die Viren zu Lähmungen der 
 Gesichtsmuskeln führen oder die Augen  
befallen, was im schlimmsten Fall zum 
 Erblinden führt. Auch im zentralen Nerven
system, in der Lunge und weiteren Organen 
kann es – selten – zu schwerwiegenden 
Folgekrankheiten kommen.

Wirksamer Impfschutz
Das alles sind gute Gründe für eine Imp
fung, die einer Gürtelrose vorbeugen kann. 
Die Ständige Impfkommission STIKO emp
fiehlt diese Impfung für Menschen ab 60 
Jahren, unter bestimmten Voraussetzungen 
auch schon ab 50 (siehe unten).
Ältere Menschen sprechen in der Regel 
schlechter auf eine Impfung an als Jüngere.
Ein neuer Impfstoff ist so zusammenge
setzt, dass er auch für Senioren einen 
guten Schutz bietet. So konnte bei 50 bis 

59Jährigen eine Wirksamkeit von 96,6 
Prozent und bei den über 80Jährigen noch 
von 91,4 Prozent erreicht werden.
Eine ähnlich gute Wirkung findet sich auch 
für die PostZosterNeuralgie als wichtigste 
Komplikation der Gürtelrose. Hier konnte 
bei den 50 bis 69Jährigen diese Spätfolge 
vollständig verhindert werden und bei den 
über 80Jährigen immerhin noch zu über 
70 Prozent. 
Leider sind Reaktionen wie Schmerzen, 
Rötung oder Schwellung  an der Einstich
stelle häufig. Fast die Hälfte der Patienten 
reagiert mit Beschwerden wie Muskel
schmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit 
oder Fieber. Alle Symptome halten aber 
nur ein bis drei Tage an und klingen von 
allein wieder ab.  
Um einen ausreichenden Schutz zu erzie
len, werden zwei Dosen des Impfstoffes im 
Abstand von zwei bis maximal sechs Mo
naten in den Muskel verabreicht. 
Aktuell bestehen noch keine Empfehlungen 
für NachholImpfungen. Daten aus den 
 Zulassungsstudien lassen nach bisher vier 
Jahren auf eine nahezu gleichbleibende 
Schutzwirkung schließen. In einer anderen 
Studie blieb die Immunität auch neun Jahre 
nach der Impfung erhalten. Es ist also ak
tuell von einem voraussichtlich sehr lange 
anhaltenden Schutz auszugehen.  n  
 Dr. med. Markus Frühwein

Wer sich impfen lassen sollte
Die Impfung gegen Herpes zoster wird – neben allen Personen ab 60 Jahren – auch 
Patienten mit schwerer Grunderkrankung ab 50 Jahren empfohlen, so etwa bei
n	 	angeborener oder erworbener Immunschwäche oder bei der Einnahme von 

 Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken
n	 	einer Infektion mit HIV
n	 	rheumatoider Arthritis,
n	 	systemischem Lupus erythematodes
n	 	chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
n	 	chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) oder Asthma bronchiale
n	 	chronischem Nierenversagen
n	 	Diabetes mellitus

i

Varicella-zoster-Virus im Modell:
Auch wenn die Windpocken 
 überstanden sind, bleibt das Virus 
 anschließend lebenslang im Körper.
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Doch das gilt nicht für alle Cholesterinsenker, die zur Gruppe der 
Statine zählen. So kann beispielsweise Atorvastatin zu jeder 
 Tageszeit eingenommen werden. Der Grund: Dieser Wirkstoff wird 
anders verstoffwechselt, er verweilt länger im Körper, weshalb die 
Einnahme nicht zwingend abends erfolgen muss. Es kann also für 
jeden Arzneistoff unterschiedliche Einnahme-Empfehlungen 
geben, selbst wenn die Wirkstoffgruppe die gleiche ist. Deshalb 
ist es wichtig, dass Sie die Einnahme-Hinweise Ihres Arztes bzw. 
die des Beipackzettels ernst nehmen. 
Beispiel Antirheumatika: Diese Medikamente sollten Sie eben-
falls abends einnehmen,  weil deren Wirkung vor allem morgens 
bei der belastenden Morgensteifigkeit greifen soll. 
Beispiel Kortisonpräparate: Diese sollten dagegen morgens 
eingenommen werden, da zu dieser Tageszeit der natürliche, 
 körpereigene Kortisonspiegel entsprechend hoch ist. Der Körper 
ist  gewohnt, mit hohen Kortisonspiegeln am Morgen umzugehen, 
so dass die Nebenwirkungen bei entsprechender Medikamenten-
gabe geringgehalten werden können. 

PHARMAZIE

Die innere Uhr: Wann wirken 
Medikamente am besten?
Jeder Mensch hat eine innere Uhr, die je nach Persönlichkeit und Lebenswandel 
 unterschiedlich tickt. Hinzu kommt, dass bestimmte Stoffwechselprozesse,  Organfunktionen 
oder Hormon-Ausschüttungen morgens anders als abends oder nachts ablaufen, was auch 
die WIRKSAMKEIT DER MEDIKAMENTE beeinflusst. 

Es ist wichtig, dass Medikamente zum richtigen Zeitpunkt ein-
genommen werden.  Im Gegensatz zu vor 20 Jahren stehen immer 
häufiger konkrete Empfehlungen im Beipackzettel, die unbedingt 
beachtet werden sollten. Bestimmte Statine – das sind choleste-
rinsenkende Arzneistoffe - sollten beispielsweise am besten 
abends eingenommen werden, weil der Organismus nachts Cho-
lesterin bildet. 
Beispiel Simvastatim: Eine Studie konnte zeigen, dass der Ein-
nahmezeitpunkt des Statins relevant ist und Einfluss auf die Wirk-
samkeit dieses Lipidsenkers hat.   Dabei wurden 60 Patienten über 
acht Wochen beobachtet. Ein Teil der Gruppe erhielt morgens, der 
andere abends das Medikament in der gleichen Dosierung. 
Die Patienten, die Simvastatin morgens einnahmen, hatten eine 
deutliche Erhöhung der Gesamtcholesterol- und LDL-Spiegel – das 
sind die Fette, die den Körper am meisten belasten. Die Gruppe, 
die das Statin abends einnahm, schnitt dagegen deutlich besser 
ab. Deshalb empfehlen die Experten die abendliche Einnahme die-
ses Medikaments. Fo
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PHARMAZIE

Der Zeitpunkt der Einnahme bestimmter Medika-
mente richtet sich entweder nach den natürlichen 
Gegebenheiten, damit die Verträglichkeit am besten 
ist, und/oder nach dem Zeitpunkt, bei dem die Wir-
kung am wichtigsten ist.
Beispiel Antiasthmatika: Sie sollten abends ein-
genommen werden, weil nachts die Bronchien be-
sonders sensibel auf Allergene und Kälte reagieren. 
Deshalb treten Asthma-Anfälle häufiger nachts auf.
Beispiel Antihistaminika: Diese Medikamente 
kommen bei Allergien und Juckreiz oder Übelkeit 
zum Einsatz und sind wiederum ein Fall für sich. Die 
Präparate  der ersten Generation wirken nicht nur 
antiallergisch oder juckreizstillend, sie wirken auch 
schlaffördernd und gegen Übelkeit etwa bei Reise-
krankheit. Die schlaffördernde Wirkung ist je nach 
Indikation erwünscht – oder auch nicht. Kinder, die 
unter Windpocken leiden, oder Erwachsene, die 
eine juckende, allergische Reaktion aufweisen und 
nachts nicht schlafen können, profitieren davon. 
Hier erfolgt die Einnahme auf jeden Fall abends, je 
nach ärztlicher Verordnung auch während des 
Tages. Bei Berufstätigen mit Allergien ist dagegen 
die schlaffördernde Wirkung nicht erwünscht. Hier 
wird der Arzt bevorzugt Antiallergika der jüngeren 
Generation verordnen – diese machen nicht müde.

Störfaktor Johanniskraut
Es gibt noch viele weitere Beispiele. Wichtig ist, 
dass Sie Ihrem Arzt mitteilen, was Sie alles einneh-
men, auch wenn es Nahrungsergänzungsmittel 
sind. Nur so können Sie gemeinsam mit dem Arzt 
den Einnahmezeitpunkt besprechen. Beispielsweise 
Johanniskrautpräparate, die man bei depressiven 
Verstimmungen einsetzt und ohne Rezept erhältlich 

i

Damit Medikamente 
optimal wirken, 
 müssen sie zur 
 richtigen Tageszeit 
eingenommen werden 
und dürfen nicht 
unter Wechsel-
wirkungen mit ande-
ren Arzneien oder 
 Lebensmitteln ihren 
 Effekt einbüßen.

sind, stören sich mit einer ganzen Reihe von Medi-
kamenten. Wer beispielsweise unter Herzschwäche 
leidet und Digoxin braucht, läuft unter der Einnahme 
von Johanniskraut Gefahr, dass die Wirkung des 
Herzmittels deutlich reduziert wird. Beim Blutfett-
senker Simvastatin kann die Wirkung bei gleichzei-
tiger Einnahme sogar um die Hälfte sinken. Es gibt 
viele weitere Beispiele: Magenschutzmittel wie Ome-
prazol, Chemotherapeutika bei Krebs oder Antidia-
betika – auch hier wird die Wirkung beeinträchtigt. 

Vor, nach oder zum Essen?
„Vor dem Essen“ bedeutet: Sie müssen die Tablette 
circa 30 Minuten vor der nächsten Mahlzeit schlu-
cken. Das ist bei säurelabilen Wirkstoffen sinnvoll, 
da sie dann schneller den Magen passieren und kür-
zer der Magensäure ausgesetzt sind. 
„Zum Essen“ bedeutet, dass das Arzneimittel beim 
oder kurz nach dem Essen eingenommen wird. Das 
ist bei aggressiven Wirkstoffen, die die Magen-
schleimhaut schädigen könnten, sinnvoll. 
„Nach dem Essen“ heißt, dass die Einnahme circa 
zwei Stunden nach der letzten Mahlzeit erfolgt. Das 
ist bei Arzneimitteln der Fall, deren Wirkung durch 
bestimmte Lebensmittel beeinträchtigt werden 
kann. Die Einnahme sollte deshalb nicht mit Frucht-
saft oder Milch, sondern immer nur mit Wasser 
 erfolgen. So kann Grapefruitsaft die Wirkung vieler 
Medikamente verändern. Kalzium antagonisten, die 
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden, 
oder Statine, die bei erhöhten Blutfettwerten ver-
ordnet werden, sind Beispiele dafür. Auch Milch-
produkte können die Wirkung stören. Antibiotika 
wie Doxycyclin oder Tetracyclin wirken dann nur 
abgeschwächt.  n Apothekerin Elena Stern

Morgens, mittags oder abends?
Unser körpereigener Tages- und Jahres-Rhythmus bestimmt die Wirkung 
von Medikamenten. Morgens, mittags, abends, aber auch Winter und Som-
mer sind relevant. So weiß man, dass der Blutdruck in den Wintermonaten 
höher als im Sommer sein kann, was bei der Therapie berücksichtigt 
 werden sollte. Ein zweiter wichtiger Aspekt für den Einnahmezeitpunkt ist 
der persönliche Bedarf. Wann soll das Medikament am stärksten wirken? 
Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt für die Effizienz der Therapie ist die 
Anwendung ohne Störfaktoren wie etwa andere Arzneistoffe oder Lebens-
mittel. Medikamente helfen am besten, wenn sie optimal wirken – das 
 können Sie zusammen mit Ihrem Arzt maßgeblich beeinflussen.
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mert sich noch mehr. Außerdem führt das Erbre-
chen zu ungewollter Gewichtsabnahme sowie zum 
Verlust von Flüssigkeit und wichtigen Mineral-
stoffen. Das alles wirkt sich zusätzlich negativ auf 
den Allgemeinzustand aus. Im schlimmsten Fall 
kommt es deshalb zum Abbruch der Behandlung.
Aus diesem Grund empfehlen die Leitlinien, an 
denen Ärzte ihre Therapien orientieren, bei Che-
motherapien mit moderatem oder hohem Risiko 
für Übelkeit vorbeugende Medikamente, soge-
nannte Antiemetika.
Diese Leitlinien-Empfehlung wird laut Schilling 
aber noch nicht konsequent umgesetzt. So zeigt 
eine Studie aus dem Jahr 2015, dass beispielswei-
se knapp 40 Prozent der Brustkrebs-Patientinnen 
keinen ausreichenden Schutz gegen die akute 
Übelkeit unter der Chemotherapie erhalten. In der 
verzögerten Phase nach zwei bis vier Tagen sind 
es über 50 Prozent. Noch gravierender ist die 
 Situation bei Magen- oder Speiseröhrenkrebs.
Das liegt zum einen daran, dass die behandelnden 
Ärzte von der Übelkeit zuhause in den Tagen nach 
der Therapie nichts mehr mitbekommen. Zum 
 anderen, so Prof. Hans-Peter Lipp, Chefapotheker 
der Uniklinik Tübingen, liegt es auch ein wenig an 
den Patienten: „Viele halten Antiemetika zuhause 
für eine Notfall-Medikation, wenn die Übelkeit be-
reits da ist.“ Dann sei es aber zu spät.
Lösen lässt sich dieses Problem mit Substanzen, 
die bei Chemotherapien mit moderatem oder 
hohem Risiko für Übelkeit zugelassen sind. Man 
nimmt diese Medikamente kombiniert mit zwei 
weiteren Antiemetika jeweils vor der Chemo-
therapie ein, wobei die Wirkung aufgrund der 
 langen Halbwertzeit der Substanzen auch noch 
zuhause anhält. n Cornelia Weber

KREBSMEDIZIN

Chemotherapie:  
Das Übel mit der Übelkeit
Übelkeit und Erbrechen gehören zu den am meisten  gefürchteten 
Nebenwirkungen einer CHEMOTHERAPIE. Unnötig, meint Krebs-
Experte Prof. Jörg Schilling aus Berlin.

Ein bisschen Übelkeit und Erbrechen, so 
schlimm ist das ja nicht – diese Einstellung 
 bekommt Prof. Jörg Schilling, Experte für gynäko-
logische Tumoren, auch in seinem Kollegenkreis 
immer wieder zu hören.
Die Realität sieht allerdings anders aus: Diese 
 Nebenwirkungen gehören einer aktuellen Umfrage 
des Berufsverbands niedergelassener Frauenärzte 
zufolge zu den unerwünschten Folgen einer 
 Chemotherapie, die Krebspatienten am meisten 
fürchten. Demnach rangiert Nausea, so der Fach-
ausdruck, in den Tagen nach der Chemotherapie 
in diesem Negativ-Ranking auf Platz vier – nach 
Haarausfall, extremer Müdigkeit und Mattigkeit.

Folgen für Körper und Psyche
Die Nebenwirkung belastet Krebspatienten nicht 
nur kurz nach der Chemotherapie und an den 
Tagen danach. Sie kann zudem sowohl psychische 
als auch körperliche Folgen haben. Laut Schilling 
leiden Betroffene häufiger an Depressionen und 
Angst, die ohnehin starke Müdigkeit verschlim-
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Ranking der  
am meisten 
 gefürchteten  
Nebenwirkungen: 

1. Haarausfall
2. Fatigue
3. Mattigkeit
4. Verzögerte  
 Übelkeit
5. Prickeln
6. Akute Übelkeit
7. Muskelschmerzen
8. Nagelverände- 
 rungen
9.  Verstopfung
10.  Erbrechen

Befragt wurden gynä-
kologische Patientinnen 
unter Chemotherapie.
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Keine Wirkung ohne 
 Nebenwirkung:
Trotz aller Innovationen in 
der Krebsmedizin ist die 
Chemotherapie nach wie 
vor wichtiger  Bestandteil 
der Behandlung vieler 
Krebs erkrankungen. 
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ßigem Alkoholkonsum zu den Risikofaktoren für 
Vorhofflimmern gehören.
Als Hauptrisikofaktor für Vorhofflimmern gilt aller-
dings das Alter. Die Deutsche Gesellschaft für Kar-
diologie empfiehlt daher bei Personen ab 65 Jah-
ren ein Screening durch gelegentliches Pulsmes-
sen oder EKG-Aufzeichnung durch den Arzt, um 
das Problem frühzeitig zu diagnostizieren. Betrof-
fene können mit regelmäßigem Pulsmessen aber 
auch selbst zum Nachweis beitragen, die Diagnose 
kann jedoch ausschließlich ein Arzt stellen.

Rechtzeitig behandeln
Für die Behandlung von Vorhofflimmern stehen  
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die so-
wohl die Symptome bekämpfen als auch die Pro-
gnose verbessern können. Beispielsweise die Ein-
nahme von Gerinnungshemmern ist eine präven-
tive Maßnahme, um das mit Vorhofflimmern 
verbundene hohe Schlaganfallrisiko zu senken. n  
Weitere Infos auf www.herzstolpern.de 
Quelle: Initiative „Herzstolpern - Achten Sie auf Ihren Rhythmus“

HERZ/KREISLAUF

Vorhofflimmern nehmen Betroffene oftmals 
als „Herzstolpern“ oder Herzrasen wahr. Die Er-
krankung kann aber auch ganz ohne Symptome 
auftreten. Häufig macht sie sich auch mit ganz all-
gemeinen Beschwerden bemerkbar, die sich des-
halb nicht immer eindeutig  zuordnen lassen. 
Obwohl Vorhofflimmern häufig ist, können viele 
Menschen nur wenig mit diesem Begriff anfangen. 
Das zeigt eine repräsentative Umfrage des 
Meinungs forschungs-Instituts Forsa: Mehr als  ein  
Drittel der Befragten gaben an, dass sie unter Vor-
hofflimmern das verstehen, was unmittelbar vor 
einem Herz infarkt im Körper passiert. Betrachtet 
man die Symptome beider Erkrankungen, zeigen 
sich allerdings klare Unterschiede. So können 
Menschen mit Vorhofflimmern unter anderem an 
Antrieb losigkeit, Erschöpfung und innerer Unruhe 
sowie Schwindel leiden. Ein Herz infarkt dagegen 
kündigt sich durch einen rasch zunehmenden 
Druck im Brustkorb und starke Schmerzen an, die 
häufig in Arme oder Oberbauch ausstrahlen.

Hauptrisikofaktor Alter
In puncto Ursachen und Risikofaktoren gehen 70 
Prozent der Befragten in der Forsa-Umfrage davon 
aus, dass Vorhofflimmern eine direkte Ursache be-
ziehungsweise ein Auslöser für Bluthochdruck sein 
kann. Ein Fünftel ist darüber hinaus der Meinung, 
dass Vorhofflimmern Diabetes auslösen kann. 
Richtig ist dagegen, dass Bluthochdruck und Dia-
betes neben Fettleibigkeit, Rauchen und übermä-Fo
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Flimmern im Herzen
In Deutschland sind rund 1,8 Millionen Menschen an Vorhofflimmern erkrankt, 
das heißt ihr Herzrhythmus ist gestört. Durch ungeordnete elektrische Signale 
geraten die Vorhöfe des Herzens mit über 100 Schlägen pro Minute aus dem 
Takt – sie flimmern. Infolge kann es zur Bildung von Blut gerinnseln kommen. 
Diese können in den kleineren Gefäßen des Gehirns zu einem Gefäßverschluss 
führen und so einen Schlaganfall auslösen.

Herz  
außer Takt?

Vorhofflimmern ist die häufigste dauerhafte Störung des HERZRHYTHMUS, die  
unbehandelt einen Schlaganfall zur Folge haben kann. Einer aktuellen Umfrage zufolge  
ist dieses Krankheitsbild in der Bevölkerung aber noch nicht wirklich bekannt.

i



26| patienten journal reise &gesundheit 3|2019

Quelle: Verla-Pharm Arzneimittel

Magnesium Verla® N Dragées: Wirkstoffe: Magnesiumcitrat, Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat). An-
wendungsgebiete: Behandlung von therapiebedürftigen Magnesiummangelzuständen, die keiner Injektion/
Infusion bedürfen. Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit 
(neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. Hinweis: enthalten Sucrose (Zucker) und Glucose.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

An Magnesium denken – auch in der Stillzeit
Wenn das Baby erst einmal da ist, wird das ganze Leben auf den 
Kopf gestellt. Dennoch ist es wichtig, dass stillende Mütter ihre 
Mineralstoffversorgung, und hier insbesondere das Magnesium, 
im Blick behalten. Das Baby wird über die Muttermilch bestens 
versorgt. Hier erhält der kleine Mensch alles, was er für ein ge-
sundes Wachstum benötigt. Zugunsten des Kindes werden jedoch 
die Magnesiumspeicher der Mutter „geplündert“. Um nicht selbst 
in einen Magnesiummangel zu geraten, sollten Mütter auch in der 
Stillzeit ausreichend Magnesium zu sich nehmen.

Hochwertiges Magnesium aus der Apotheke
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesunden 
Frauen eine tägliche Magnesiumzufuhr von 300 bis 350 mg über 
die Nahrung. Für Stillende liegt die Empfehlung bei 390 mg  täglich. 
Gute Magnesiumlieferanten sind naturbelassene Nahrungsmittel 
wie beispielsweise Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und Vollkorn-
getreide. Zur Therapie von Magnesiummangel und zur Unterstüt-
zung der Versorgung empfiehlt sich die Supplementierung mit 
hochwertigen Magnesiumpräparaten aus der Apotheke (zum Bei-
spiel Magnesium Verla® N Dragées). n mh

MINERALSTOFFE

Magnesium – Power für 
Powerfrauen

Mehr als 600 Stoffwechsel
prozesse, u. a. der Energiestoff
wechsel, sind von  MAGNESIUM 

abhängig. Gerade Frauen 
sollten besonders gut auf ihre 

Versorgung mit dem Power
mineralstoff achten, denn 

Magnesium beeinflusst auch 
den Hormonstoffwechsel, hat 
krampflösende Eigenschaften 
und reguliert das Zusammen

spiel von Muskeln und Nerven.

Magnesium bei Regelbeschwerden
Krampfartige, stechende Schmerzen im Unterbauch gehören für 
viele Frauen zur monatlichen Routine. Die in der Fachsprache als 
Dysmenorrhoe bezeichneten Beschwerden treten vor allem in den 
ersten Tagen der Menstruation auf. Von Krämpfen geplagte Frauen 
sollten auch an einen möglichen Magnesiummangel denken. Der 
Grund: Bei der Gebärmutter handelt es sich um einen großen 
 Muskel, der Magnesium für eine reibungslose Funktion benötigt. 
Der Mineralstoff sorgt dafür, dass sich die Gebärmuttermuskulatur 
problemlos zusammenziehen und wieder entspannen kann. Der 
Ausgleich eines Magnesiummangels kann damit Bauchschmerzen 
während der Periode lindern.

Mangelware Magnesium in der Schwangerschaft
In der Schwangerschaft haben Frauen einen deutlich höheren 
 Magnesiumbedarf, denn die werdende Mutter benötigt für sich 
selbst und das heranwachsende Kind mehr Magnesium. Auch der 
Stoffwechsel der Mutter selbst verändert sich. In Folge dessen 
geht mehr Magnesium über den Urin verloren. Eine optimale Ver-
sorgung mit Magnesium in der Schwangerschaft ist also sowohl 
für die werdende Mutter als auch für das Kind besonders wichtig. 
Erste Anzeichen eines Magnesiummangels in der Schwanger-
schaft können schmerzhafte Wadenkrämpfe, Muskel- und Lid-
zucken oder Verkrampfungen der Gebärmuttermuskulatur sein, 
die die Schwangere als „Hartwerden des Bauches“ empfindet. Fo
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harmlos. Frauen sind am häufigsten betroffen, 
sowie Männer zwischen 60 und 70 Jahren. 
Generell stellen Beschwerden beim Wasserlas-
sen sowie häufiger Harndrang Symptome eines 

Harnwegs-
infekts dar. 
Steigen bak-
terielle Erre-
ger weiter 
auf, erhöht 

sich damit auch die Gefahr, dass ein Infekt auf 
die Nierenbecken übergreift. 
„Eine Urinuntersuchung gibt Hinweise auf Bak-
terien und kleinste, mit bloßem Auge nicht er-
kennbare Spuren von Blut im Urin“, sagt Schae-
fer. „Ultraschall-Untersuchungen zeigen ergän-
zend, ob mögliche Schädigungen an Nieren oder 
Prostata vorliegen.“ Die Bestimmung von Blut-
werten vervollständigt die Untersuchungen.
Je nach diagnostizierter Ursache wird mit Anti-
biotika bei bakteriellen Infektionen, Laser- oder 
Stoßwellentherapie bei Harnsteinen, sowie Ope-
ration, Chemo- oder Strahlentherapie bei Tumo-
ren behandelt.  n 

Quelle: Ärztenetzwerk Uro-GmbH Nordrhein

UROLOGIE

Blut im Urin – wann 
zum Urologen?
Harmlose Blasenentzündung, gutartige ProstataVergrößerung 
oder doch ein Tumor? Die Ursache für BLUT IM URIN sollte man 
immer abklären lassen.

Nicht immer deutet Blut im Urin auf eine 
schwerwiegende Erkrankung hin. Auch bei ge-
sunden Menschen findet sich manchmal Blut im 
Urin. Ursachen dafür liegen unter anderem in 
extremer körperlicher Anstrengung, wie bei-
spielsweise bei Leistungssportlern. Bei Män-
nern kann manchmal auch eine harmlose, gut-
artige Prostata-Vergrößerung die Ursache sein. 
Dennoch ist eine Abklärung beim Urologen 
immer wichtig, denn auch Tumorerkrankungen 
an Blase, Niere oder Prostata verursachen Blut-
beimengungen ebenso wie Nierenentzün-
dungen. „Stellen wir Blut im Urin fest, untersu-
chen wir unverzüglich Nieren, Geschlechts-  
und Harnwegsorgane“, erläutert  
Dr. Reinhold Schaefer, Urologe und 
ärztlicher Geschäftsführer der Uro-
GmbH Nordrhein. „Können wir 
 Erkrankungen wie eine Nierenent-
zündung, Nierensteine oder Krebs 
ausschließen, bleibt beispielsweise eine Harn-
wegsentzündung als mögliche Ursache.“
Bakterielle Harnwegsentzündungen zählen zu 
den häufigsten Infektionen des Menschen und 
bleiben bei sofortiger Behandlung überwiegend 
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Dr. Reinhold 
Schaefer 
Urologe und 
 Geschäftsführer 
des Ärzte-Netz-
werks Uro-GmbH 
Nordrhein

Stellen wir Blut im Urin fest, unter-
suchen wir unverzüglich Nieren, 
Geschlechts- und Harnwegsorgane.
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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

Unter dem Begriff Hämaturie fassen 
 Urologen Beimengungen von Blut im Urin 
 zusammen. Ist dieser durch eine rötliche 
 Verfärbung des Urins erkennbar, sprechen sie 
von Makro hämaturie, lassen sich rote Blutkör-
perchen erst durch eine Laboruntersuchung 
nachweisen, von Mikro hämaturie.
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Babesiose: Bei der oftmals akut und tödlich verlaufenden Hun-
demalaria, die durch Zecken übertragen wird, werden die roten 
Blutkörperchen von den Einzellern befallen und zerstört. Bereits 
nach zwei Tagen kann es zu hohem Fieber, Blutarmut und Hepati-
tis kommen. Trotz früher Behandlung mit dem einzigen wirksamen 
– in Deutschland bisher nicht zugelassenen – Medikament erliegt 
jeder zehnte Hund dieser Erkrankung. Hundemalaria ist im Mittel-
meerraum, besonders in Frankreich, aber mittlerweile auch in 
Süddeutschland gefürchtet. Ein effektiver Zeckenschutz ist die 
einzige Prophylaxe.

Ehrlichiose: Auch bei dieser bakteriellen Erkrankung, die durch 
Zecken übertragen wird, sind tödliche Verläufe keine Seltenheit. 
Die Ehrlichien befallen die weißen Blutkörperchen und führen nach 
circa zwei Wochen zu Fieber, Milz- und Lymphknotenschwellung 
sowie Blutungsneigung. Durch direkten Blutkontakt ist auch eine 
Übertragung auf den Menschen möglich. Diese Reisekrankheit 
kommt vor allem im tropischen und subtropischen sowie mediter-
ranen Raum vor. Auch die südlichen Alpen sind betroffen. Mit 
rechtzeitiger Antibiotika-Therapie ist die Ehrlichiose behandelbar. 
Unverzichtbar ist die Zeckenprophylaxe. Dies gilt auch für die 
 Reisekrankheiten Anaplasmose und Hepatozoonose.

Generell sind alle Reisekrankheiten ernst zu nehmen. Ein Urlaub 
mit Hund sollte mindestens drei Monate zuvor genau geplant wer-
den, um den richtigen Schutz für den geliebten Vierbeiner gewähr-
leisten zu können. n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

TIERGESUNDHEIT

Unerwünschte Reise-Souvenirs

Urlaub – die schönste Zeit des Jahres.  
Da darf der geliebte Hund nicht  fehlen. 
Doch gerade in den bevorzugten 
 warmen, südlichen Urlaubsländern 
besteht ein hohes INFEKTIONSRISIKO  
für Krankheiten, die von Parasiten  
übertragen werden. Mit einer guten 
Urlaubsplanung lassen sich diese  
unerwünschten Mitbringsel vermeiden.

Anfänglich harmlose Symptome – Konditionsschwäche, Haar-
ausfall, Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen, Husten – treten oft 
erst Wochen bis Jahre nach der Infektion auf, wenn für den Tier-
halter kein direkter Zusammenhang mit dem Urlaub erkennbar ist. 
Liegen bereits ernsthafte Krankheitsanzeichen vor, ist unbehan-
delt ein tödlicher Verlauf oft kaum zu verhindern. Daher gilt ganz 
besonders für die Urlaubsplanung, den Hund frühzeitig mit einzu-
beziehen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.

Leishmaniose kommt hauptsächlich in Mittelmeerländern, Afri-
ka und Asien vor. Ihre Erreger sind Einzeller, die über Sandmücken 
übertragen werden. Sie befallen neben der Haut auch die inneren 
Organe, Bewegungsapparat, Nervensystem, Lymphknoten und das 
Knochenmark. Unbehandelt ist der Verlauf tödlich. Mittlerweile 
gibt es wirksame Medikamente, welche die Erreger abtöten. 
Dennoch sind Rückfälle häufig und lebenslange Blutkontrollen 
nötig. Seit 2013 ist eine sehr sichere Impfung gegen Leishmanio-
se auf dem Markt. Mit zusätzlichem Mückenschutz lässt sich eine 
optimale Sicherheit im Urlaub erreichen.

Dirofilariose:  Gegen die Herzwurm-Erkrankung, die auch tödlich 
verlaufen kann, gibt es ebenfalls effektive Prophylaxe-Möglich-
keiten. Sowohl ein ausreichender Mückenschutz als auch zusätz-
liche, vorbeugende Behandlungen des Hundes gegen diese Wür-
mer reichen in der Regel aus, um eine Infektion zu verhindern. 
Trotzdem sind Bluttests auf Dirofilarien drei bis sechs Monate 
nach dem Urlaub sinnvoll, um gegebenenfalls eine Behandlung 
durchführen zu können. Fo
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schlägt.
Ich messe meinen Puls,
    weil mein Herz für diese

Ganz gleich, wofür Ihr Herz schlägt – Messen Sie Ihren Puls 
und überprüfen Sie so, ob Ihr Herzschlag im Rhythmus ist. 
Ab dem 65. Lebensjahr steigt das Risiko, Vorhoffl immern zu entwickeln. Messen Sie regelmäßig
Ihren Puls und tragen Sie so aktiv dazu bei, Herzstolpern frühzeitig zu erkennen. Bei weiteren Fragen
sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Mehr Informationen auf www.herzstolpern.de

Dr. med. vet. 
 Ingrid Roos,  
Tierärztin im 
Saarland

i
Allgemein gilt: Damit die Hunde nicht 
an den von  Zecken, Mücken und Flöhen 
übertragenen Erregern erkranken oder 
diese unbemerkt mit nach Hause brin-
gen, ist die Prophylaxe besonders wich-
tig. Aufgrund der aktuellen Verbreitung 
von Erregern und deren Überträgern sind 
die Maßnahmen auf das entsprechende 
Urlaubsland abzustimmen. Mittlerweile 
sind Prophylaxe-Maßnahmen durch lange 
wirksame Kombipräparate als Spot-On, 
Tabletten oder Halsbänder sowie durch 
Impfungen relativ einfach zu handhaben. 
Flöhe, Zecken und Mücken 
n	 	Einige Tage vor der Abreise Mittel 

 gegen Ektoparasiten anwenden, in den 
angegebenen Wirkungsintervallen wie-
derholen, auch nach dem Urlaub.

n	 	Zeckenschutz auch regelmäßig in 
Deutschland durchführen (zusätzlich 
Borreliose-Impfung in gefährdeten 
 Gebieten).

Spul-, Haken- und Bandwürmer
n	 	Je nach Haltung (Jagd) und Ernährung 

(Barf) regelmäßige Kotuntersuchungen 
durchführen.

n	 	Individuelle Behandlung mit Medika-
menten gegen Wurminfektionen.

n	 	Behandlung im sechswöchigen Intervall 
gegen Bandwürmer (Fuchs- und Hun-
debandwurm), auch nach einer Reise in 
gefährdete Gebiete Mitteleuropas.

Leishmaniose
n	 	Einige Tage vor der Reise Behandlung 

gegen Sandmücken, wiederholen in 
den angegebenen Intervallen.

n	 	Drei Monate vor Reiseantritt 
Blutunter suchung auf eine bereits 
 erfolgte  Infektion, im negativen Fall 
Impfung, dreimalige Grundimmunisie-
rung  im  Abstand von drei Wochen.

n	 	Erstimpfung ab einem Alter von sechs 
Monaten.

Dirofilariose (Herzwürmer)
n	 	Einige Tage vor der Abreise entspre-

chende Wurmkur durchführen, monat-
lich wiederholen, auch nach der Rück-
kehr.

n	 	Behandlung gegen Ektoparasiten  
vor Reisebeginn, in den angegebenen 
 Intervallen wiederholen.

Praxis-Tipp: Der richtige Schutz vor Reisekrankheiten



BEI DER WUNDBEHANDLUNG AUF 
 ATMUNGSAKTIVE HYDROGELE SETZEN

Die Wissenschaft hat gezeigt, dass ein feuchtes Milieu den 
 Heilungsverlauf einer Verletzung insgesamt beschleunigt und 
im Vergleich zum „Trocknen an der Luft“ die Schorfbildung 
 vermindert. Das ist gut so, denn Schorf behindert den Regene-
rationsprozess und trägt zur Bildung unschöner Narben bei.1 
Aufgrund dieser Vorteile gilt die feuchte Wundbehandlung heute 
als moderner Standard.2

Wichtig ist, eine Verletzung von Anfang an nach dem Prinzip der 
feuchten Behandlung zu versorgen, um sie in ihrer Heilung zu un-
terstützen. Das lässt sich gut mit einem sogenannten  Hydrogel 
umsetzen – einem Gel mit einem sehr hohen Wasseranteil. Der 
Vorteil: Das  Hydrogel ist atmungsaktiv; das heißt, Sauerstoff 
kann an die Wunde gelangen und Wasserdampf entweichen. 
Zudem kann überschüssiges Wundsekret abfließen. So wird der 
Heilungsprozess gefördert. Mit diesen Eigenschaften grenzt sich 
das Hydrogel von einer fetthaltigen Wundsalbe oder Creme ab, 
denn solche Grundlagen können die Verletzung luftdicht ver-

„Alltagswunden einfach an der Luft trocknen und heilen lassen“ – diese 
 Ansicht herrscht bei vielen Deutschen immer noch vor, obwohl sie längst 
veraltet ist. Heute weiß man: Wunden brauchen Feuchtigkeit.  
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schließen und so verhindern, dass das Wundsekret und darin 
enthaltene Keime abfließen. Das fördert die Vermehrung einge-
drungener Erreger und die Ausbreitung einer Infektion.  Deshalb 
sollten fetthaltige Salben nicht auf offene Wunden aufgetragen 
werden – im Gegensatz zu einem Hydrogel, das aufgrund seiner 
atmungsaktiven Eigenschaften bereits bei Verletzungen im offe-
nen oder nässenden Stadium eingesetzt werden kann.
Das Medizinprodukt Tyrosur® CareExpert Wundgel (ohne Re-
zept in der Apotheke erhältlich) ist ein atmungsaktives Hydro-
gel, das der feuchten Wundbehandlung entspricht. Es unter-
stützt den natürlichen Heilungsprozess bei oberflächlichen 
Hautschädigungen und leichten Verbrennungen  (z. B. Sonnen-
brand) und fördert die Regeneration der Haut. Das  Hydrogel hat 
einen  angenehm kühlenden Effekt und ist für alle  Altersklas - 
sen – Säuglinge und Kleinkinder eingeschlossen – geeignet.
Quellen: Engelhard Arzneimittel
1 Ferreira Alves et al. MIMS Dermatology June 2009 | Vanscheidt. Pharm. Ztg. 2010; 29: 
24-25. 2 Vasel-Biergans, Probst. Wundversorgung für die Pflege, 2. Auflage 2011. Stuttgart.
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Einer aktuellen Studie zufolge wurde bei etwa 7,5 
Millio nen Erwachsenen in Deutschland Diabetes 
 diagnostiziert. Hinzu kommen schätzungsweise 
440.000 nicht diagnostizierte Fälle.
Trotz der Fortschritte in der medizinischen 
Versorgung sind Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen wie ein Schlaganfall  noch immer die 
Haupt todesursache von Menschen mit Typ-
2-Diabetes. Rund die Hälfte aller Menschen 
mit Diabetes stirbt an Herz-Kreislauf- Erkran-
kungen. Umso wichtiger ist es, dass Typ-2-Diabeti-
ker ihr persönliches Risiko kennen.
Genau hier setzt die Aufklärungsinitiative „Herzenssache 
 Lebenszeit“ an: Unter dem Motto „Risikofaktoren vermeiden – 
Lebensqualität erhöhen“ touren die roten Infobusse in diesem  
Jahr von Mai bis August quer durch Deutschland. In über 100 
Städten beraten Experten von regionalen Partnern wie Diabeto-
logen, Kardiologen und Neurologen sowie Vertreter von Selbst-

hilfegruppen kostenlos die 
Besucher der Busse. Mit 
Hilfe von Testbögen sowie 
 Blutdruck-, Blutzucker- und 

Choles terinmessungen erhält 
jeder auf Wunsch Auskunft 

über seinen Gesundheitszustand 
und sein persönliches Risiko. Zudem 

gibt es umfangreiches, kostenfreies Infor-
mationsmaterial und die Möglichkeit, sich über offene Fragen 
auszutauschen. 
„Herzenssache Lebenszeit“ ist eine Aufklärungsinitiative von 
 Boehringer Ingelheim und Kooperationspartnern. 
 Quelle:  Boehringer Ingelheim Pharma

„HERZENSSACHE LEBENSZEIT“ TOURT WIEDER 
DURCH DEUTSCHLAND

Termine und Standorte der beiden 
 Infobusse finden Sie unter   

www.boehringer-ingelheim.de/
herzenssache-lebenszeit

Auch in diesem Jahr sind von Mai bis August wieder die roten Infobusse quer durch Deutschland unterwegs und 
informieren in mehr als 100 Städten über die Risiken von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
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In der Reihe „Ich helfe mir selbst“ ist ein neuer 
Ratgeber, diesmal zum Thema Gicht, erschienen.
Nach der Linderung der akuten Schmerzen erklärt 
die Autorin, wie man seine Harnsäurewerte ins Lot 
bringt, am besten Übergewicht abbaut und warum 
Bewegung wichtig ist. Dazu gibt 
es viele Tipps, welche Haus-
mittel und Heilkräuter bei Gicht 
helfen können, und die neuesten 
Erkenntnisse zur Erkrankung.
Dr. Andrea Flemmer: Ich helfe mir 
selbst – Gicht. 128 Seiten,  
ca. 40 Abbildungen, Humboldt Verlag 
2019, EUR 19,99, 
ISBN 978-3-86910-076-0
Auch als E-Book erhältlich
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Kritik und Anregungen richten Sie bitte per E-Mail an: Redaktion Reise: red-reise@ohv-online.de, Redaktion Medizin: weber@ohv-online.de

KALZIUM FÜR 
STARKE KNOCHEN 
Durch den Östrogenmangel 
ist Osteoporose vor allem bei 
Frauen in den Wechseljahren ein weit verbreitetes Problem. Östro-
gene sind besonders für die Aufnahme von Kalzium in den Knochen 
verantwortlich und Kalzium wiederum ist deren wichtigster Baustein. 
Der Großteil des gesamten Kalziumgehaltes des Körpers wird in 
den Knochen gespeichert. Die logische Konsequenz: Wenn sich die 
 Knochenmasse verringert, wird der Knochen instabil und das Risiko 
für Knochenbrüche und Veränderungen an der Wirbelsäule steigt. 
Eine Kalzium-reiche Ernährung und regelmäßige Bewegung und 
Sport können dem Knochenschwund vorbeugen. Ergänzend kann die 
Einnahme eines Kalziumpräparats wie Debora® plus K2 hilfreich sein, 
das zusätzlich die beiden fettlöslichen Vitamine D und K aufgelöst in 
nativem Leinsamen- und Sonnenblumenöl enthält. Quelle: Köhler

DISPLAY-SCHUTZ MIT PRIVACY CAMSLIDER   
VON PANZERGLASS –  MITMACHEN UND GEWINNEN!
PanzerGlass, der dänische Spezialist für Displayschutz, hat ein 
 Produkt auf den Markt gebracht, mit dem man die Frontkamera 
von Mobiltelefonen verdecken kann. Der in das Schutzglas inte-
grierte Privacy CamSlider verhindert das Ausspionieren der Privat-
sphäre. Die Selfie-Kamera kann damit ganz einfach verdeckt oder 
geöffnet werden. Zusätzlich bietet PanzerGlass Privacy Schutz vor 
seitlichen Einblicken. Die Kombination von Displayschutz, Privacy-
Filter und integrierter Kameraabdeckung ist weltweit einzigartig. 
PanzerGlass ist, ähnlich wie Tempo und Tesafilm, Namensgeber für 
eine ganze Produktkategorie. PanzerGlass schützt bei mecha-
nischen Beanspruchungen wie Stürzen und bewahrt vor Kratzern, 
aber auch Verschmutzung, etwa durch Fingerabdrücke. Das 
 PanzerGlass bietet in der Privacy-Variante auch Schutz vor neugie-
rigen Blicken von der Seite, etwa in der Bahn oder im Flugzeug.  
Der Displayschutz besteht aus speziell gehärtetem, ca. 0,4 mm 
starkem Glas. Die Touch-Funktion wird durch das PanzerGlass 
nicht beeinträchtigt. 

patienten journal reise & gesundheit verlost in 
 Kooperation mit PanzerGlass 10 x Displayschutz mit 
 Privacy Camslider im Wert von je 34,95 EURO. Schicken 
Sie eine E-Mail an gewinnspiel@patienten-journal.de mit 
dem Stichwort „PanzerGlass“,  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 an. 
Einsendeschluss: 15. August 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.

BUCH-TIPP: GICHT



Wartezimmer Exemplar

GEWINNSPIEL

Wellness-Skiurlaub für 2 Pers.

im Südtiroler Gitschberg Jochtal

 im Gesamtwert

 von ca. 1600 EUR

Lesen Sie mehr 

auf Seite 25

1-2019 | 10. Jahrgang | € 3,80

Wartezimmer Exemplar

2-2019 | 10. Jahrgang | € 3,80

GEWINNSPIEL
ein Luxus-Wellness-Kurztrip 

für 2 Personen
mit 4 Ü - in Tirol 

von ca. 2500 EUR
Lesen Sie mehr  
auf Seite 25

Wartezimmer Exemplar

3-2019 | 10. Jahrgang | € 3,80

GEWINNSPIELWellness-Vitalurlaub für 2 Pers.

im ZweiTälerLand
 im Gesamtwert

 von ca. 3500 EURLesen Sie mehr  auf S. 19

Ihre Vorteile im Abo:
➤ Von Experten – tolle Gesundheits- und Reisetipps 

➤ Bequem frei Haus – pünktlich und versandkostenfrei

➤ Gewinnspiel – Heft für Heft tolle Preise zu gewinnen!

Sichern Sie sich jetzt  6 Ausgaben zum 

Vorteilspreis von nur  20 EUR (inkl. Versand)

abo @ patienten -  journal.de oder Fax 089/54 58 45 30   Ganz einfach bestellen:
   Bei Fragen: Tel. 089/54 58 450

Einfach und bequem im Abonnement

Geschenkidee!
1 Jahr Reiseträume & Gesundheitstipps 
für nur 20 Euro

TEILNEHMEN,

UND
GENIESSEN

GEWINNEN




