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Das Arzneimittel Gastrovegetalin® mit hoch-
konzentriertem Melissenextrakt wirkt schnell 
und zuverlässig bei funktionellen Magen-
Darm-Beschwerden wie z. B. Sodbrennen, 
Bauchschmerzen, Magen- und Darm-
Krämpfen, Übelkeit, Völlegefühl, Verstopfung 
oder Durchfall. Es ist als Flüssigkeit oder 
Weichkapseln in der Apotheke erhältlich. 
Beide Darreichungsformen sind frei von 
magenreizendem Alkohol und sehr gut 
verträglich. Gastrovegetalin® gibt es rezeptfrei 
in der Apotheke.

Gastrovegetalin® Lösung/-225 mg (Weichkapseln) 
Wirkstoff: -Lösung: Melissenblätter-Dickextrakt. -225mg: Melissenblätter-Tro-
ckenextrakt. Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel bei funktionellen Ma-
gen-Darm-Beschwerden. Hinweise: -Lösung: Enthält u.a. Propylenglycol, Fructose 
und Maltitol-Lösung. -225mg: Enthält Sorbitol.                                                      
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

…schnelle Hilfe aus der Natur!
Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de

Meine Lösung

Reizmagen & Reizdarm?

Gastrovegetalin®

hilft schnell 
und 

zuverlässig!

Liebe Leserin, lieber Leser,

der diesjährige Juli stellt alle bisherigen Sommer wortwörtlich in den Schatten:   
Mit Spitzentemperaturen über 40 Grad Celsius und im Landesdurchschnitt  
235 Sonnenstunden geht der Monat „in die meteorologischen Geschichts bücher“ 
ein, kommentiert Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst den für unsere 
Breiten ungewöhnlich heißen  Sommer. 
Derartige Temperaturen bescheren uns aber nicht nur Badewetter am See, sie 
 stellen auch eine enorme Belastung für unseren Körper dar. Vor allem Kleinkinder 
und Senioren leiden unter der ungewohnten Hitze. Aber auch die Sonne selbst hat 
ihre Schattenseiten: Pro Jahr erkranken hierzulande fast 260.000 Menschen an 
weißem Hautkrebs. Betroffen sind vor allem Ältere, die im Laufe ihres Lebens zu 
viel Sonne getankt haben. 
Welche Behandlungs-Möglichkeiten es gibt und – noch wichtiger – wie Sie  
sich vor diesem Krebs schützen können, schreibt unser Haut-Experte  
Dr. Michael  Constantin Kirchberger von der Uniklinik Erlangen ab Seite 22.

Urlaub trotz Handicap? Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder mit einer 
Behinderung haben unterwegs oft mit Hürden zu kämpfen. Reisen kann für sie zur 
echten Herausforderung werden – ist aber bei guter Planung durchaus machbar. 
Tipps für ein barrierefreies Reisen in Deutschland finden Sie ab Seite 10.

Passend zur Geschichte verlost das patienten journal reise & gesundheit  
in Kooperation mit TOPRO einen praktischen, hochwertigen Reiserollator für 
 unternehmungslustige Senioren. Die Details erfahren Sie auf Seite 12.

Im großen Gewinnspiel dieser Ausgabe geht es diesmal in die Schweiz.  
5 Urlaubs-Gutscheine im Wert von je 700 EUR warten auf Ihre Teilnahme.  
Mehr dazu auf Seite 27

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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	 Ausgeballert. Los auf‘s Rad! Mallorca ist im Frühjahr und im  
 Herbst eine perfekte Destination für Radsportler. Und die wie- 
  derum sind für die Insulaner eine willkommene Alternative zu  
  den trinkfreudigen Urlaubern am Ballermann …

10 DEUTSCHLAND

 Barrierefrei urlauben. Deutsche Reiseziele, die sich auf 
  Senioren und auf Menschen mit Handicaps eingestellt haben   
 ++ Reiserollator zu gewinnen!

15 KURZ & FINDIG

		 	News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und Literatur

mit 
Dexpanthenol

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

Radsportparadies 
Mallorca 

GESUNDHEIT
16 HAUTGESUNDHEIT     
	  Ernährungs-Tipps bei Akne	–	Warum	Milch	Pickel	

und	Pusteln	sprießen	lässt

16	  Sommer-Sonne – 	Nach	dem	Urlaub	braucht	die		
Haut	Erholung.	Pflege-Tipps	

18 IMPFUNG    
	  Acht Fragen zum Thema Impfen –	beantwortet	die	

Bundeszentrale	für	gesundheitliche	Aufklärung	

20 SEELISCHE GESUNDHEIT  
	 	Reden ist Gold!  –	Menschen	mit	psychischen	

	Erkrankungen	benötigen	dringend	Unterstützung

21 KREBSMEDIZIN      
	 	Mit Schreiben zu neuer Lebenskraft –  

Kreativ-Initiative der Stiftung Eierstockkrebs

22	  Weißer Hautkrebs: Schattenseite der Sonne –	Wie	
Sie	vorbeugen	können	und	welche	Therapien	es	gibt

24 DIABETES    
	  Der Blutzucker im Fokus –	Lang	wirksame	

	Basalinsuline	als	Therapieoption	bewährt

06

Diabetes: Den Blutzucker im Griff mit 
Insulin (hier im 3D-Modell) 24

Urlaubs-Zuschuss für Ferien in der Schweiz! 
5 Gutscheine  

über je 700 EUR

Lesen Sie mehr   
auf S. 27

Wert: 3500 EUR
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Anzeige

mit 
Dexpanthenol

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
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Überlastung, Fehlstellung, 
Sehnenscheidenentzündung: 
Experte gibt Tipps, wie Sie 
Fußschmerzen vorbeugen 
 können
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	 5	Gutscheine	über	je	700	EUR	zu	gewinnen!			

28 ORTHOPÄDIE     
	 	Wenn die Füße schmerzen	–		Warum		Frauen	öfter	

	betroffen	sind	und	wann	man	sofort	zum	Arzt	sollte

30 KOMPAKT     
	 Kurze	Infos	zum	Thema	Gesundheit;		
	 Verlosung;	Impressum

Wer, wann, warum? Acht Fragen zum 
Thema Impfen

18



 Schlagzeilen berichteten jüngst über einen dramatischen Ein-
bruch der Urlauberzahlen auf Mallorca. In der Tat reisen dieses 
Jahr wohl weniger Deutsche auf die Balearen, aber Mallorca und 
auch Ibiza sind in den vergangenen Jahren ohnehin an die Gren-
zen der Belastbarkeit gestoßen. 16,6 Millionen Touristen haben 
2018 auf den Balearen Urlaub gemacht.
Dieser Erfolg hat auch eine Kehrseite, und für viele, die auf der In-
sel leben, wäre etwas weniger Tourismus kein Drama, sondern ein 
Segen. Das sieht auch die vor Kurzem gegründete Bürgervereini-
gung „Iniciatives XXI“ so, die sich dem Schutz der Insel verschrie-
ben hat, aber dezidiert „nicht tourismusfeindlich“ sein will. Ihr 
Ziel: mehr Qualitätstourismus, weniger Party zu Dumpingtarifen. 
Ganz in diesem Sinne erließ die Stadtverwaltung von Palma 
im Frühjahr die Verordnung „ZEIT“ (gesprochen: Zeh-it), eine 
Ergänzung der Ballermann-Benimmregeln. Die Kurzform steht 
für „Zona d’Especial Interès Turístic“ – ein Gebiet von besonde-
rem touristischem Interesse. Die gesamte Playa de Palma wurde 
als solches deklariert. Umgesetzt in den Alltag bedeutet das z.B. 
ein Verbot von Alkohol in Schaufenstern – und von Sonderange-
boten wie der „Happy Hour“ mit starken Drinks zu Billigstprei-
sen. In der „Schinkenstraße“ und ihren Querstraßen sind die 
Regeln besonders streng: Biergärten müssen hier eingezäunt 
werden, Getränke dürfen nicht mehr auf dem Gehweg oder auf 
der Straße konsumiert werden. 

Radtourismus und regionale Produkte

Viele Kneipenbetreiber dort begrüßen die Regelung, die Hoteliers 
sowieso. Etliche der in die Jahre gekommenen Herbergen haben 
in den letzten Jahren investiert und aufgerüstet. Man will eine 
andere Klientel ansprechen, z.B. die Aktiv-Urlauber. „Ein Radtou-
rist gibt etwa 30 Prozent mehr aus als ein normaler Reisender", 
erklärt Francisco Colom vom Fremdenverkehrsamt. Also lautet 
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1. Radtouristen lieben die Pass-Straßen 
auf Mallorca.

2. Lieblingsgetränk am Ballermann

1



AUSGEBALLERT. 
LOS, AUF’S RAD!

Weniger Hardcore-Party, dafür mehr Sportler
 wünscht man sich auf Mallorca. Eigentlich hat es von allen 

zu viel, meinen viele Einheimische. Aber irgendwie funktioniert es 
immer irgendwie, das Urlaubsparadies Mallorca …

4|2019 patienten journal reise &gesundheit |07

Gudrun Rentsch (Text)
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1 Landschaftlich sehr reizvoll ist die 

77 km lange Strecke von Can Picafort bis Cap 

Formentor (moderater Gesamtanstieg von 

etwa 1000 Höhenmetern). An der Küstenlinie 

geht es zunächst entlang der Bahia de Alcúdia 

zum Port de Pollença. Ab hier der Anstieg zum 

ersten Aussichtspunkt und weiter bis zum Kap. 

Am Leuchtturm wartet ein Kaffee oder eine 

Erfrischung und eine grandiose Aussicht auf 

den nördlichsten Punkt Mallorcas.

2 Eindrucksvoll ist die Tour von  Playa de Muro, 

die über den Sóller-Pass nach Port Sóller und 

mit dem Schiff nach Sa Calobra führt (146 km). 

Die Serpentinen zum Pass Coll de Sóller 

versprechen besonderen Fahrspaß, zudem 

es wenig Autos hat. In Port de Sóller an der 

Küste sollte man den hübschen Ort genießen, 

bevor es per Boot weitergeht nach Sa Calobra 

(toller Blick auf die fantastische Steilküste!). 

Hier wartet ein besonderes „Schmankerl“ auf 

alle Radfans: Knapp 800 Höhenmeter schraubt 

sich die 1932 erbaute „Schlangenstraße” in 

atemberaubenden Haarnadelkurven die steile 

Karstwand hoch. Kurz vorm Coll dels Reis führt 

die Strecke durch den legendären „Krawatten-

knoten": In einer 270-Grad-Kurve verläuft die 

Straße unter sich selbst durch. 

3 Mallorcas Küstenklassiker führt von Port 

Andratx nach Alcúdia und gilt als anspruchs-

vollste sowie abwechslungsreichste Route der 

Insel. Entlang der Küste begleitet das tiefblaue 

und teils türkise Mittelmeer die Radfahrer. Von 

Port Andratx geht es entlang der Steilküste bei 

Estellencs über das idyllische (meist überlau-

fene) Bergdorf Valldemossa, über den Künstler-

ort Deía und weiter ins Herz des Orangentals 

nach Sóller – die Hälfte ist geschafft. Pause! Der 

Anstieg von Sóller zum Puig Major führt über gut 

13 km auf knapp 900 m. Danach wird man mit 

einer wunderbaren Abfahrt durchs Hochgebirge 

und vorbei an den beiden Stauseen Gorg Blau 

und Cúber belohnt. Kaffeestop im Kloster Lluc? 

Über das beschauliche Pollença geht’s zurück 

(gesamt 136 km und 2300 Höhenmeter).

DREI TOP RADTOUREN

SPANIEN
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die Devise: Biker-Träume statt Ballermann-Wahnsinn. So auch 
im „Hotel Occidental Playa de Palma“ der „Barceló-Gruppe“, das 
deshalb mit dem größten Radsport-Spezialisten auf der Insel ko-
operiert: mit der „Huerzeler Bicycle Holidays“. Der Schweizer 
Radprofi Max Huerzeler war 1981 nach Mallorca zum Trainie-
ren gekommen, fand ideale Bedingungen vor und reüssierte in 
den folgenden Jahren mit dem Radtourismus. Heute verfügt der 
Anbieter über 13 Stützpunkte auf der Insel, verleiht 6000 Räder 
und bietet Pakete für einen idealen Radurlaub an. 
Huerzeler ist schon lange nicht mehr der einzige Anbieter, vor 
allem im Frühjahr ist die Insel pickepackevoll mit Radsportlern, 
übers Jahr zählt man bereits an die 200.000 Radtouristen. Meis-
tens fahren die Urlauber im Pulk Strecken von 40 bis 170 Kilo-
metern, das Durchschnittstempo geht vom gemütlichen Rollen 
mit 18 km/h bis hin zu ambitionierten Fahrten, die mit ehema-

ligen Profis als Zugmaschinen mit durchschnittlich 30 km/h über 
die Insel jagen. Momentan herrscht das Rennrad vor, aber auch 
auf Mallorca geht der Trend zum E-Bike.
Die Profi-Station von Huerzeler und die Radfahrleidenschaft 
der europäischen Kundschaft sorgen schon ab Februar für ein 
volles Haus im „Hotel Occidental Playa de Palma“. „80 Prozent 
Auslastung“, freut sich Hoteldirektorin Theda Bruske. Seit dem 
Umbau der Anlage ist das Vier-Sterne-Haus ganzjährig geöffnet. 
„Die Schließung für ein oder zwei Monate rentiert sich nicht“, so 
die gebürtige Deutsche. Lieber setze man auf den Indoor-Pool, 
das Spa – und neben dem Radsport-Angebot auch auf authen-
tische Mallorca-Erlebnisse, die man den Gästen empfiehlt. 
Sei es ein Besuch des Restaurants „Es Rebost“, das mit seinem 
mallorquinischen Fast-Slow-Food-Konzept ein authentisches ku-
linarisches Erlebnis bieten will; die Zutaten stammen von einhei-
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AUSFLÜGE
Salinas d’Es Trenc. Ctra. Campos nach Colònia de 
Sant Jordi, km 8,5; www.salinasdestrenc.com
Bodega Son Prim. KM. 4,9 Camí de Inca, Sencelles, 
www.sonprim.com/de

UNTERKUNFT
Hotel Occidental Playa de Palma. Calle Fra Joan 
Llabrés, 16, Palma de Mallorca, www.barcelo.com/
es/occidental-hotels. Das im mallorquinischen Stil 
erbaute 4-Sterne-Haus liegt mitten an der Playa 
de Palma, nur 200 m vom beliebten Strand von 
El Arenal entfernt, 276 Zimmer, 2 Restaurants.  7 km 
zum Golfplatz Son Antem, 12 km zum Stadtzentrum 
von Palma de Mallorca. In den schön angelegten 
Gärten des Hotels befindet sich ein Außenpool, ein 
Spa mit Sauna, Türkischem Bad und Massageservice. 
Im Winter steht ein beheizter Pool zur Verfügung. Es 
verfügt über eines der bestausgestatteten Radcenter 
der Insel (Kooperation mit Huerzeler).

AUSKÜNFTE  
www.playadepalma.es
tourspain.info

INFO

1. Playa de Palma ist tagsüber Strandresort und 
verwandelt sich abends in einen Partyort mit Bars 
und Discos. 
 
2. Radtouristen sind gern im Pulk unterwegs.

3. „Hotel Occidental Playa de Palma“ im 
mallorquinischen Pueblo-Stil

4. Zimmer im „Hotel Occidental Playa de Palma“

4

mischen Produzenten, und internationalen Speisen verpasst man 
einen mallorquinischen Twist. Gern schickt Theda Bruske ihre 
Gäste auch zum Weingut „Son Prim“. Die Bodega liegt mitten 
in den Reblagen von Binissalem bei Sencelles – an schönen 
Tagen bietet sich eine atemberaubende Weitsicht über die 
Rebberge bis hin zu den Gebirgszügen der Tramuntana.
2003 vom Mallorquiner Jaime Llabrés als Familienbetrieb ge-
gründet, hat sich „Son Prim“ einen Namen als Produzent solider, 
geradliniger und klassischer Rotweine gemacht, mit fülligen und 
typisch mallorquinischen Aromen. Merlot, Cabernet Sauvignon 
und Syrah, ein jeder Wein mit seinem ureigenen, unverfälschten 
Charakter. Abgerundet wird das Sortiment der Familien-Bodega 
durch einen Weißen, den Blanc de Merlot, mit Aromen von Ho-
nigmelone und Aprikose, angenehm in Säure und Struktur. 
Junior-Chef Jaime, fürs Marketing zuständig, erzählt, dass der 
Markt nach autochthonen Sorten verlange, weshalb man jetzt zu-
nehmend mit der heimischen Rebe Manto-Negro experimentiere. 
Getrunken werden übrigens 70 Prozent der mallorquinischen 
Weinproduktion direkt auf der Insel. „Die meisten Gäste wollen 
auf der Insel auch lokale Produkte konsumieren“, bestätigt er. 

Spannende Erkenntnisse in der Saline 

Ein Trend, dem auch die Saline „Flor de Sal d’Es Trenc“ im 
Süden der Insel Rechnung trägt. Ein klitzekleines Schild zeigt 
die Abfahrt an der Straße von Campos nach Es Trenc an: „Km 10 
– Salinas de Levante". Schon nach wenigen Metern glitzern 
weiße Salzberge in der Sonne. Davor stehen die weiß getünchten 
Gebäude der Salzfabrik, wo ein idyllisches Café mit buntem 
Blumenschmuck zum Anhalten einlädt. 
140 Salzbecken erstrecken sich über 150 Hektar, das sind 1,5 
Quadratkilometer. Einige Teiche sind tiefrot gefärbt. Das kommt 
von winzigen Krebsen, erzählt der Salinen-Führer und zeigt auf 
das Wasser, wo es vor kleinen Tierchen wimmelt. „Diese Urzeit-
Krebse zählen zu den ältesten Organismen der Erde. Sie produ-
zieren extrem viel Hämoglobin und können so in dem sauerstoff-
armen, salzigen Wasser der Becken überleben.“ Der Blutfarbstoff 
färbt sie – und das Wasser – rot. Die Salinen stellen ein kostbares 
Ökosystem dar, allein 170 Vogelarten leben hier, viele davon sind 
Zugvögel wie die Flamingos. Deren rosa Farbe rührt übrigens da-
her, weil ihre Leibspeise die kleinen Krebse sind.      
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BARRIEREFREI
URLAUBEN

2

1. Der Magdeburger Dom ist über eine 
Rampe bequem zu erreichen.  
 
2. Exponat im RömerMuseum 
Weißenburg

3. Barrierefreie Badestelle im Stechlinsee 
– ein Baumstamm ermöglicht das 
problemlose Gleiten ins und das 
Herauskommen aus dem Wasser. 
 
4. Führung im „Weingut Schreieck“

 Immer mehr Senioren verreisen; im 
Jahr 2017 kamen beispielsweise Rentner 
im Alter zwischen 65 und 76 Jahren auf 
knapp 8,7 Millionen Trips. Prognosen zu-
folge wird der Anteil der über 70-Jährigen 
an allen Urlaubsreisen bis zum Jahr 2025 
auf 19 Prozent steigen. Was aber, wenn 
die Mobilität durch Alter oder Krankheit 
eingeschränkt ist und das Gehen immer 
schwerer fällt? Oder wenn generell eine 
Behinderung vorliegt?
Für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität oder mit einer Behinderung 
kann Reisen zur Herausforderung wer-
den. Darum ist eine sichere Planung für 
sie umso wichtiger. Wer in Deutschland 
Urlaub verbringen möchte, kann sich auf 
der Webseite www.germany.travel unter 
der Rubrik „Barrierefreies Reisen“ kon-
krete Anregungen holen. Dort auf den 
Link „Reisen für Alle“ klicken, dann las-
sen sich mit Hilfe einer Suchmaske mehr 
als 1500 barrierefreie Angebote finden – 

3

4

DEUTSCHLAND

4|2019 patienten journal reise &gesundheit |11

Ferien und Freizeit sollen erholsam sein und keinen Stress 
erzeugen. Senioren mit Einschränkungen oder Menschen 
mit Behinderung haben unterwegs oft mit Hürden 
zu kämpfen. Tipps für sorgenfreie Genussmomente 

Gudrun Rentsch (Text)
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vom Hotel bis zu Ausflugsmöglichkeiten. 
Seit elf Jahren z.B. engagiert sich auch 
die Arbeitsgemeinschaft „Leichter Reisen“ 
(www.leichter- reisen.info) dafür, dass 
Menschen mit Handicaps jedweder Art 
Urlaubsdestinationen ohne Hindernisse 
entdecken können, ob es nun um kultu-
relle, kulinarische oder auch um Outdoor-
Erlebnisse geht. Auf Eignung geprüfte 
Urlaubsangebote werden mit dem Label 
„Reisen für Alle“ zertifiziert.

Genuss an der Südlichen 
Weinstraße

Ein Stück Toskana in Deutschland liegt 
an der Südlichen Weinstraße im Süden 
der Pfalz. 1800 Sonnenstunden lassen 
den Wein, Feigen- und Mandelbäume, 
Aprikosen, Zitronen und Kiwis gedeihen. 
Verträumte Winzerdörfer machen das 
mediterrane Urlaubsbild komplett. Eines 
davon ist Maikammer an der Deutschen 
Weinstraße. Bei der dreieinhalbstündigen 
barrierefreien Gästeführung „Weinreise 
durch die Weinwelt von Maikammer“, die 
regelmäßig an Freitagen stattfindet, lernen 
Menschen mit und ohne Bewegungsein-
schränkungen den historischen Dorfkern, 
die Weingüter und die Vinothek „Weinkam-
mer“ kennen, natürlich mit Verkostung.

Egal ob Städtereise, Wandertour, Wellnessreise, Busreise oder 
Kreuzfahrt – reiselustige Senioren sind eine feste Größe 
im Reisegeschäft. Und sie werden immer mehr. Menschen, 
die trotz mobiler Einschränkung nicht auf die Erlebnisse und 
Geselligkeit einer Reise verzichten möchten, bietet der Rollato-
renhersteller TOPRO einen speziellen Reiserollator, der hoch-
wertig, sicher und stabil ist und gleichzeitig sehr klein zusam-
mengefaltet werden kann. Denn der TOPRO Odyssé ist in zwei 
Dimensionen faltbar (Maße 75 x 44,5 x 24 cm) und benötigt 
im Kofferraum oder Gepäckfach kaum mehr Platz als eine 
Sporttasche. Er wiegt ca. 8 kg, mit der zugehörigen großen 
Tasche, die bis zu 10 kg Fassungsvermögen hat, können bei-
spielsweise während eines Ausflugs der Proviant oder beim 
Shopping die Einkäufe transportiert werden. Dank seiner wei-
chen Räder und ergonomischen Handgriffe ist das Gehen auf 
unterschiedlichen Untergründen auch mit diesem TOPRO-
Rollator angenehm, sicher und komfortabel. Durch das innova-
tive innenliegende Bremssystem können bei Bedarf die Räder 
schnell und unkompliziert gewechselt werden, dafür stehen Off-
Road-Räder und für den Winter Spikeräder zur Verfügung.
Abonnieren Sie den TOPRO-Newsletter! Er informiert Sie 
2- bis 3-mal jährlich über Neuigkeiten und Entwicklungen bei 
Rollatoren und gibt Tipps und Ratschläge zum richtigen Ge-
brauch. Einfach anmelden unter www.topro.de/abonnieren
Notieren Sie bitte das Stichwort „Topro“, 

Ihren Namen samt kompletter Adresse, 

Alter 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 ein-

fach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. Oktober 2019

SICHERE UNTERSTÜTZUNG MIT 

REISEROLLATOR
patienten journal reise & gesundheit verlost 
in Kooperation mit TOPRO ein Exemplar des 

doppelt faltbaren Reiserollators TOPRO Odyssé 
im Wert von 500 EUR.

1
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Dass Wein ein durchaus himmlischer 
Tropfen ist, erfahren Besucher auf 
dem Biblischen Weinpfad in Kirrweiler 
(kirrweiler.de/biblischer-weinpfad). 2,5 Ki-
lometer leicht begehbare, ebene Wege, die 
auch für Menschen mit Behinderung gut 
zu bewältigen sind.
Barrierefrei übernachten kann man 
in den Hotels „Consulat des Weins“ 
(www.consulat-des-weins.de),  „Haus am 
Weinberg“ (www.hausamweinberg.de) 
und im Wohlfühlhotel „Alte Rebschule“ 
(www.alte-rebschule.de). Alle drei sind 
nach „Reisen für Alle" zertifiziert.

Urlaubsbrise in Rostock

Ob frisch, gebraten oder geräuchert: Fisch 
ist in Rostock allgegenwärtig. Auf dem bar-
rierefreien Rostocker Fischmarkt in einer 
alten Werkhalle erhalten Gäste den Fang 
ganz frisch von Fischern aus der Region. 
Der Markt gilt als eines der besten Fisch-
fachgeschäfte Deutschlands. Kostproben 
gibt es in der angeschlossenen Bratküche. 
Einzigartig ist die „Küstenmühle“ in 
Rostock, ein Integrationsbetrieb mit Res-
taurant, der Menschen mit und ohne 
Handicap beschäftigt. Barrierefreiheit ist 
hier selbstverständlich, angefangen beim 
Verzicht auf Schwellen bis hin zu einfacher 
Sprache. 

2

1. Blinde Frau ertastet das Pfälzer 
Schoppeglas in Maikammer. 
 
2. Die Erlebnisausstellung 
„Wildnis(t)räume" im Nationalpark-
Zentrum Eifel ist durchgängig 
barrierefrei.

3. Für den Dom St. Marien und die 
Severikirche in Erfurt gibt es u.a. 
spezielle Führungen für Blinde, 
Gehörlose und in extra leichter 
Sprache.

3

www.suedlicheweinstrasse.de/
barrierefreii
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Das blau-gelbe Magnesium aus Ihrer Apotheke

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

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

Magnesium Verla® 400

• 1 x täglich

• Apfel- oder Orangengeschmack   
1 x täglich

Die 1 x täglich Kapsel 
mit 400 mg Magnesium 
bei erhöhtem Bedarf, 
z. B. bei Stress oder 
sportlichen Aktivitäten.

Magnesium 
Verla®

Felix Neureuther

Magnesium für 
Muskeln und Nerven

Magnesium Verla® – die meistgekaufte 
Magnesium-Marke* in Ihrer Apotheke. 
In vielen Darreichungsformen für 
jeden Bedarf.                           *IH 06/2019
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Kaisererbe und Himmel  
im Topf in Magdeburg

In Magdeburg begeben sich Besu-
cher auf die Spuren Kaiser Ottos des 
Großen. Im Jahr 937, Otto ist König des 
Ostfrankenreichs, gründet er in seiner 
Lieblingspfalz das Benediktinerkloster 
St. Mauritius. Damit wurde Magdeburg 
zu einem wichtigen Herrschaftszentrum 
in Europa. Heute können Besucher im 
Dom die Grablege Ottos und seiner Frau 
Editha besichtigen. Über eine Rampe 
gelangt man gut ins Innere. Der Dom-
platz, mit glatten Pflastersteinen neu ge-
staltet, ist ebenso gut befahrbar. Blinde 
können sich hier dank eines tastbaren 
Bronzemodells mit Blindenschrift einen 
Überblick über die Innenstadt verschaf-
fen. Menschen mit Lernschwierigkeiten 
erfahren bei speziellen Stadtführungen 
mehr über den Dom.
Im barrierefrei zugänglichen „Ratskeller“ 
(ratskeller-magdeburg.de) können Besu-
cher einen Klassiker probieren: „Himmel 
und Erde“ – gebratene Blutwurst mit Apfel 
und Zwiebel auf Kartoffelstampf.

Römerschatz und Thermen 
in Weißenburg

Geschichte für alle greifbar machen, das 
ist auch für Weißenburg in Bayern eine 
Herzensangelegenheit. Die Stadt im Frän-
kischen Seenland hat im Jahr 2017 das 
RömerMuseum barrierefrei umgebaut. Es 
zeigt einen der wertvollsten Schätze aus 
der Römerzeit, der jemals in Deutschland 
gefunden wurde, darunter einzigartige 
Götterfiguren, Alltagsgegenstände und 
Paradeausrüstungsteile. 
Im Bayerischen Limes-Informationszen-
trum, das sich im Erdgeschoss des Römer-
Museums befindet, werden das Leben am 
Limes und die Ausrüstung der Soldaten 
beleuchtet. Für Rollstuhlfahrer und Men-
schen mit Lernbehinderungen bieten Mu-
seumsmitarbeiter spezielle Führungen an. 
Am Stadtrand steht ein weiteres Zeugnis 
antiker Kultur: die barrierefrei zugäng-
lichen Römischen Thermen, die einen Ein-
blick in die Badekultur der Antike geben. 
Vom 31. August bis zum 1. September lädt 
der Ort zum Römerfest, mit Legionären, 
Händlern und Handwerkern.

Maritimes Flair bieten auch die nahen 
Seebäder. Für den Ausflug zum Meer 
nutzen Rollstuhlfahrer die barrierefrei-
en Strandaufgänge in Warnemünde und 
Markgrafenheide. In Warnemünde kön-
nen Strandmobile und Baderollstühle 
ausgeliehen werden. Neu ist seit diesem 
Jahr ein barrierefreier Strandkorb am 
Strandaufgang zehn. Rollstuhlfahrer 
fahren über eine Rampe rückwärts auf 
die Freifläche im Strandkorb, eine da-
runter befestige Drehscheibe ermöglicht 
einen 360-Grad-Rundumblick auf das 
Meer und den breiten Ostseestrand. 

Erfurter touristisches Allerlei

Das Kirchenbauensemble des Marien-
domes und der Severikirche ist Teil einer 
Stadtführung durch die historische Alt-
stadt mit ihren Fachwerk- und Patrizier-
häusern und der eindrucksvollen Krämer-
brücke. Geschulte Gästeführer stellen sich 
ganz auf die Teilnehmer ein. So gibt es u.a. 
Führungen in Gebärdensprache, in leich-
ter Sprache und für blinde und sehbehin-
derte Gäste. Stadtrundfahrten sind in der 
historischen Straßenbahn und im barriere-
freien Altstadt-Express möglich.
Erfurt ist für die Original Thüringer Brat-
wurst und Thüringer Klöße bekannt. Bei 
kulinarischen Stadtführungen, die barri-
erefrei gestaltet werden können, lernen 
Gäste die Geschmacksvielfalt Erfurts 
kennen. In den Traditionsrestaurants der 
Altstadt, wie dem rollstuhlgerechten Res-
taurant Köstritzer „Zum Güldenen Rade“ 
(www.zum-gueldenen-rade.de) wird die 
Thüringer Küche zelebriert. 

Petri Heil! Rollatoren 
unterstützen auch bei 
Outdoor-Aktivitäten.

www.rostock.de/mein-urlaub-
barrierefrei.htmli

www.erfurt-tourismus.de/sehens-
wissenswertes/top-themen/
erfurt-barrierefrei-erleben

i www.fraenkisches-seenland.de/
barrierefreiiwww.magdreburg-tourist.de/

Start/Tourismus-Freii Fo
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KURZ & FINDIG

Thermae Abano Montegrotto. Die Euganeischen Hügel formen eine Szenerie aus 
etwa 100 einsam dastehenden Hügeln im Flachland der Provinz Padua. Eine Ent- 
deckungsreise durch die Hügelkette vulkanischen Ursprungs offenbart ein Italien der 
authentischen Art, das noch nicht vielen Reisenden bekannt ist. Für Weinliebhaber 
lohnt sich ein Besuch besonders Mitte September: Beim traditionellen Weinlesefest 
Festa dell’Uva in Vò ziehen zahlreiche aufwändig dekorierte Festwägen mit Skulpturen 
aus Weintrauben durch den Ort. Infos: www.visitabanomontegrotto.com/de

UNENTDECKTES ITALIEN
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HOMMAGE ZUM 
250. GEBURTSTAG

Studiosus. Zur Spurensuche in der 
einst geteilten Hauptstadt wurde im 
neuen „kultimer“ ein Reisespecial auf-
gelegt. Auf der 5-tägigen Reise „Berlin –  
30 Jahre Mauerfall“ treffen die 
Studiosus-Gäste u.a. den politischen 
Liedermacher Ekkehard Maaß, der von 
der Wendezeit berichtet und einige 

Lieder von damals vorträgt. Und die Reiseleiterin führt sie auch zur Gedenk-
stätte nach Hohenschönhausen, ehemaliges Stasi-Gefängnis, und ins Stasi-
museum. Basis der Reise ist das Vier-Sterne-Hotel „Berlin The Wall“ direkt am 
ehemaligen Mauerverlauf in der Nähe des Checkpoint Charlie. Die kultimer-
Reise ist ab 835 EUR buchbar. Termine: 7. bis 11. und 8. bis 12. November. 
Infos: www.studiosus.com/18E6

KLEINSTADTLIEBLINGE
Hessen. Kleinstädte bezaubern oft durch romantisches Fachwerk und leben-
dige Geschichte. Regelmäßig schlüpft Brigitte Zimmermann in Zwingenberg 
(7000 Einwohner) in ihr Alter Ego, das Waschweib, eine mittelalterliche Variante 
der heutigen Klatschreporterin. Ihre Kostümführung präsentiert unterhaltsam 
das Kleinod an der Hessischen Bergstraße, zugleich älteste Stadt der Region. 
Der Weg führt in Richtung Oberstadt zunächst mal am Schlösschen vorbei. Zu 
diesem früheren Burgmannensitz und jetzigem Rathaus gibt es dann die erste 
wunderbare Klatschgeschichte: Angeblich hatte seinerzeit die Edel-Prostituierte 
Nitribitt unter dem Dach ein Zimmerchen mit eigenem Bad und vergoldeten 
Delphin-Armaturen. Infos: zwingenberg.de, www.hessen-tourismus.de

Frederking & Thaler Verlag. 
Der Bildband „Alexander von 
Humboldt. Reise nach Süd-
amerika“ von Ulli Kulke bein-
haltet u.a. die Gegenüberstel-
lung von aktuellen Fotos mit 
originalen Abbildungen, Kar-
ten und Tagebuchauszügen 
und macht Humboldts Leis-
tungen und seinen Charakter 
greifbar. 144 S., Format 22,7 
x 27,4 cm, Hardcover, ISBN 
978-3-95416-303-8, 19,99 EUR 

30 JAHRE 
MAUERFALL

CroisiEurope. Kreuzfahrer, die den goldenen Herbst an der Moldau und Elbe er-
leben möchten, können vom 20. bis 28. Oktober an Bord der „Elbe Princesse II“ 
von Prag nach Berlin reisen. Die Landschaften entlang der beiden europäischen 
Flüsse verwandeln sich in dieser Zeit in leuchtend bunte Wälder. Die 9-tägige 
Reise führt in zahlreiche historische Städte. Dank seiner überschaubaren Größe 
kann das Schaufelradschiff direkt im Herzen der Städte anlegen. Die Kreuzfahrt 
kostet ab 1968 EUR/Pers. in der Doppelkabine, enthalten sind – neben den Land-
ausflügen – VP an Bord, ein Galadinner, alle Getränke zu den Mahlzeiten und an 
der Bar etc. Infos: www.meinfluss.de, Tel. 0681/3032555

AUF DEM SCHAUFELRADSCHIFF 
VON PRAG NACH BERLIN
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Patienten ist der IGF-1-Spiegel bereits unabhängig von der Art der
Ernährung erhöht. Während der Pubertät ist dieser Wachstums-
faktor wichtig bei der hormonellen Umstellung, spielt aber auch
eine Rolle für das Gleichgewicht der normalen Talgproduktion.

Studie zeigt Zusammenhang von
Milchkonsum und Akne bei Jugendlichen
Der Konsum von Milchprodukten im jungen Alter führt zu einer
deutlichen Erhöhung von Insulin und IGF-1, die vergleichbar ist mit
den Auswirkungen der „westlichen Diät“, also den Nahrungs-
mitteln mit hohem glykämischem Index.
Der negative Effekt von Milch auf das Aufblühen der Akne wurde
bereits 1885 in New York berichtet. Aber auch eine kürzlich ver-
öffentlichte große Studie zeigt bei moderater bis schwerer Akne
auch im Erwachsenen-Alter einen engen Zusammenhang mit
einem hohen Konsum von Milchprodukten, insbesondere von fett-
armer Milch, Käse/Joghurt, Süßigkeiten/Schokolade, aber wenig
Fisch, Obst und Gemüse – also das Gegenteil einer Ernährung mit
niedrigem glykämischem Index.

Milch feuert übermäßige Bildung von
Talgdrüsen an
Warum haben Milchprodukte eine solch negative Wirkung auf die
Entstehung der Akne? Milch ist ein sehr spezielles funktionelles
Nahrungsmittel, ursprünglich entwickelt beziehungsweise modifi-

Seit Jahren wird immer wieder die Frage diskutiert, ob es
einen Zusammenhang zwischen der Ernährung und Akne gibt.
Mittlerweile wissen wir, dass insbesondere die Akne der Erwach-
senen recht eng mit der sogenannten „westlichen Diät“ verknüpft
ist. Für diese Ernährungsweise sind rotes Fleisch, frittierte Lebens-
mittel, Butter, fettreiche Milchprodukte, Eier, Kartoffeln und zu-
ckerhaltige Getränke charakteristisch. Diese Nahrungsmittel
weisen einen hohen glykämischen Index auf. Das bedeutet, dass
sie Kohlenhydrate schnell im Körper freisetzen und damit den
Insulinwert rasch deutlich ansteigen lassen. Insulin wiederum
stimuliert indirekt die Produktion männlicher Hormone – auch bei
Frauen –, was Hautunreinheiten fördern kann.
Eine weitere Rolle bei der Entstehung der Akne spielt unter
anderem der insulinähnliche Wachstumsfaktor (IGF-1) – ein Peptit-
hormon, das in der Leber gebildet wird. Bei jugendlichen Akne-
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PD Dr. med. Claudia Kauczok
Fachärztin für Dermatologie,
Zusatzbezeichnung
Dermatohistologie

Zentrum für Dermatohistologie
und Oralpathologie, Würzburg-
Tübingen

HAUTGESUNDHEIT

Ernährungs-Tipps bei Akne

Warum Milch Pickel und Pusteln
sprießen lässt, was es mit dem
glykämischen Index auf sich
hat und wie die ideale Diät für
GESUNDE HAUT aussieht.

16| patienten journal reise &gesundheit 4|2019

16_17_Akne.pdf; s1; (210.00 x 285.00 mm); 01.Aug 2019 11:47:41; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



HAUTGESUNDHEIT

Fo
to

s:
Sh

ut
te

rs
to

ck
/

N
ew

Af
ric

a
(2

);
C

ol
ou

rb
ox

;p
riv

at

ziert, um den Stoffwechsel und das Wachstum von Neugeborenen
positiv zu beeinflussen. Dafür müssen Hormonrezeptoren stimu-
liert werden, die wiederum IGF-1 und Insulin fördern. Somit ist
Milch das ideale Benzin, um die übermäßige Bildung von Talg-
drüsen und Fettsäuren anzufeuern.
Eine vermehrte Talgproduktion wiederum bietet ideale Bedin-
gungen für Bakterien der Gattung Propionibacterium acnes
(P. acnes), die an der Entstehung der Hautkrankheit ursächlich
beteiligt sind. Daher heißt es auch: „Talg ist das Öl der Akne-
flamme“. Diese Funktion von Milcheiweiß wird zudem für ein
früheres Eintreten der Pubertät sowie das Anhalten der Akne im
Erwachsenenalter verantwortlich gemacht.

Omega-3-Fettsäuren und Resveratrol
schützen
Die pharmakologische und diätetische Therapie der Akne ver-
spricht also den höchsten Vorteil. Zunächst hat der Genuss von
Fisch einen schützenden Effekt aufgrund seines hohen Gehalts an
Omega-3-Fettsäuren. Dieser Effekt lässt sich auch durch Fischöl-
kapseln (3 Gramm pro Tag) erzielen. Auch Borretsch-Öl mit
400 mg konjugierter Linolsäure hat einen positiven Effekt auf
entzündliche Akne. Resveratrol, das in Weintrauben, Himbeeren,
Erdnüssen und Pflaumen enthalten ist, hemmt das Wachstum von
P. acnes. Natürliche pflanzliche Komponenten wie Curcumin und
Grüner Tee unterstützen die erfolgreiche Therapie ebenfalls.
Der Konsum von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten und
Milchprodukten, insbesondere pasteurisierter Frischmilch, sollte
eingeschränkt werden, genauso wie die Aufnahme von Molke-
produkten und gesättigen und Transfettsäuren, die häufig in
Fertigprodukten enthalten sind.

Ideal für die Haut: Steinzeit-Diät
Die ideale „Anti-Akne-Diät“ ist somit eine Nahrungs-Zusammen-
stellung, die an die sogenannte Steinzeit-Diät angelehnt ist und
hauptsächlich aus Gemüse und Obst (mit niedrigem gykämischen
Index), Seefisch, Nahrungsmitteln, die Resveratrol enthalten wie
beispielsweise Weintrauben, Himbeeren, Pflaumen, Erdnüssen,
und grüner Tee besteht. n Privatdozentin Dr. med. Claudia Kauczok

Akne ist eine der häufigsten Gründe für den Besuch beim Der-
matologen. Die Hautkrankheit tritt bei Jugendlichen und auch
jungen Erwachsenen auf und beeinträchtigt die Lebensqualität
auf vielfältige Weise. Mangelndes Körperbewusstsein, Unsi-
cherheit, Depression, Frustration, soziale Isolation bis hin zur
Einschränkung der sozialen Aktivitäten können die Folge sein.
Seit Jahren wird immer wieder die Frage diskutiert, ob es einen
Zusammenhang zwischen der Ernährung und Akne gibt.
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Sonne stellt für die Haut eine hohe Belastung dar.
Circa 80 Prozent der Hautalterung wird durch die bräu-
nenden UVA-Strahlen verursacht. Nach der Rückkehr aus
dem Urlaub sollte daher die Haut eine Regenerationskur
erhalten. Verschiedene Vitamine, so genannte Antioxy-
dantien, Spurenelemente und Pflegestoffe geben unserer
Haut wieder Erholung und Frische und erhalten länger die
Bräune. Übrigens: Das Solarium verlängert diese leider
nicht, es entstehen vielmehr noch trockenere Haut und eine
oft scheckige graubraune Pigmentierung.

Wirksame Pflegemittel: Pflegemittel mit sowohl Feuch-
tigkeit als auch vor allem reichlich Fett sind erforderlich.
Ideal ist die Kombination von Aloe-Vera-Gel morgens und
zur Nacht eine fettreiche Lotion, die fünf bis zehn Prozent
Urea (synthetischer Harnstoff) enthalten sollte. Dieser
Anteil dient dazu, die Pflegestoffe durch die Hornschichten
der Haut überhaupt in die tieferen Schichten eindringen zu
lassen. Die Haut wird wesentlich glatter, weicher und die
trockene Schuppung wird reduziert.
Die Haut ab dem 40. Lebensjahr wird durch Sonne noch
trockener, daher sollte zweimal pro Woche zur Nacht mit
Shea- oder Kakao-Butter eingecremt werden. Öle dagegen
verkleben nur die Poren der Haut und dringen nicht aus-
reichend durch wasserhaltige Hautstrukturen.

Vorsorge: Und nicht zuletzt, wer mehr als 50 Sonnentage
im Jahr genossen hat (einschließlich Solariumsbesuch), sehr
helle Haut oder viele Muttermale hat, sollte sich regelmäßig
durch einen Hautfacharzt kontrollieren lassen. Die Sonne
ist nicht nur ein wesentlicher
Faktor der Hautalterung, sondern
auch der Hautkrebsentstehung! n

Sommer-Sonne:
Stresstest für die Haut
Nach dem Urlaub braucht die Haut
erst mal Erholung. Dermatologe
Dr. med. Dirk Eichelberg gibt Tipps.

Dr. med. Dirk Eichelberg
medizinischer Leiter der

dermatologischen Praxisklinik
Hansaklinik in Dortmund

www.eichelberg.de
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Wie verträglich sind die in Impfstoffen
enthaltenen Zusätze?
Manche Menschen fürchten, dass Zusätze zu Impfstoffen,
die deren Wirkung verstärken (sogenannte Adjuvanzien)
oder benötigt werden, um die Erreger abzutöten (Formal-
dehyd), möglicherweise Unverträglichkeiten auslösen
oder die Gesundheit schädigen können. Diese Substan-
zen sind nur in minimalen Mengen als Reste aus der Her-
stellung enthalten. Zudem wird die Verträglichkeit von
Impfstoffen bei der Zulassung sehr genau überprüft und
auch danach weiter überwacht, so dass diese Bedenken
unbegründet sind. Vielfach werden Kombinationsimpf-
stoffe verwendet, die gegen mehrere Krankheitserreger
gleichzeitig schützen. Dadurch wird auch die Menge an
Zusatzstoffen so gering wie möglich gehalten.

Kann es Nebenwirkungen durch Impfstoffe
geben?
Ja – Nebenwirkungen sind möglich, aber normalerweise
sind diese harmlos und gehen schnell vorüber. Jede Imp-
fung ist – wie eine Medikamentengabe – ein Eingriff in
den Körper, der auch eine Reaktion hervorrufen soll.
Dabei kann es zu Begleiterscheinungen wie Rötungen
oder Schwellungen an der Einstichstelle kommen. Auch
Gefühle wie Abgeschlagenheit, möglicherweise auch
Kopf- und Gliederschmerzen, können auftreten. Dies sind
Anzeichen dafür, dass sich der Körper mit dem geimpften
Erreger auseinandersetzt und einen Schutz aufbaut. Sol-
che Impfreaktionen sind jedoch viel weniger schlimm als
die Symptome oder gar Folgeschäden der Krankheit, die

IMPFUNGEN

8 Fragen
zum Thema
Impfen …
… beantwortet die
BUNDESZENTRALE FÜR
GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG,
kurz BZgA.

Was passiert eigentlich bei einer Impfung?
Damit der Mensch Krankheitserregern nicht schutzlos
ausgeliefert ist, bewahrt ihn sein Immunsystem vor Ein-
dringlingen in seinen Körper. Eine Abwehrstrategie, die
der Körper nach Kontakt mit Krankheitserregern anwen-
det, ist die Bildung sogenannter Antikörper. Zudem kann
das körpereigene Abwehrsystem „Gedächtniszellen“
bilden, die Erreger auch nach Jahren erkennen und
schnell bekämpfen können. Aus der Tatsache, dass das
Immunsystem lernen kann, auf bestimmte Erreger mit
einer gezielten Abwehrmaßnahme zu reagieren, wurde
die Idee der Impfung geboren: Es werden üblicherweise
abgeschwächte oder abgetötete Erreger in den Körper
eingeschleust, die zwar keine Infektion auslösen, auf die
der Körper aber mit der Bildung von Antikörpern und
Gedächtniszellen reagiert. Impfung ist also ein „Training“
des Immunsystems gegen die jeweilige Krankheit.

Was ist der Unterschied zwischen Lebend-
impfstoffen und inaktivierten Impfstoffen?
Für das Training des Immunsystems durch eine Impfung
stehen verschiedene Impfstoffarten zur Verfügung: Man
unterscheidet abgeschwächte Lebendimpfstoffe und
inaktivierte Impfstoffe. Lebendimpfstoffe enthalten die
Krankheitserreger in einer Form, in der sie noch
vermehrungsfähig sind, aber die Krankheit nicht mehr
auslösen können. Inaktivierte Impfstoffe enthalten ent-
weder abgetötete Erreger oder sogar nur noch Teile
davon, auf die das Immunsystem reagieren kann. Die
meisten Impfstoffe sind inaktivierte Impfstoffe. Fo
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dadurch verhindert werden kann. Generell gilt, dass Imp-
fungen sehr sicher sind und nur äußerst selten schwer-
wiegende Komplikationen auftreten.

Ist es besser zu impfen als die Krankheit
durchzumachen?
Das kindliche Immunsystem wird sowohl durch die Er-
krankung als auch die Impfung trainiert. Beide Male muss
es aktiv werden, um Schutz aufzubauen. Eine Impfung
bietet die Möglichkeit, das Immunsystem an einem un-
gefährlichen Gegner zu trainieren. Infektionen dagegen
können Kinder in ihrer Entwicklung zurückwerfen und
gesundheitliche Komplikationen bis hin zu Todesfällen
verursachen. Genau das lässt sich mit Impfungen vermei-
den. Löst zum Beispiel eine Infektion mit Meningokokken
eine Hirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung aus, so
stirbt auch heute noch etwa jedes zehnte Kind daran.

Impfungen und Allergien – was sollte man
beachten?
Eine Allergie bedeutet eine „überschießende“ Abwehr-
reaktion des Immunsystems gegen bestimmte Stoffe.
Viele Eltern glauben, dass ein Kind mit Allergie oder mit
dem Risiko für eine Allergie durch eine Impfung belastet
wird oder sich die Allergie verschlimmert. Studien zeigen
jedoch, dass diese Sorge unbegründet ist – zum Beispiel
haben Kinder mit Neurodermitis kein erhöhtes Risiko,
dass sich ihre Krankheit verschlimmert; es scheint bei
manchen Impfungen eher das Gegenteil einzutreten.
Auch eine Häufung von Allergien durch Impfungen lässt
sich nicht belegen. Eine Erfahrung hierzulande weist
sogar in eine entgegengesetzte Richtung: In der ehema-
ligen DDR, wo eine gesetzliche Impfpflicht bestand und
fast alle Kinder geimpft wurden, gab es kaum Allergien.
Vorsicht ist allerdings geboten, wenn eine sehr starke
Allergie gegen Impfstoffbestandteile besteht (z. B. Hüh-
nereiweiß). Hier wird die Ärztin oder der Arzt prüfen, ob
ein mögliches Risiko höher als der Impfnutzen ist.

Warum sollte ich mich gegen Grippe impfen
lassen?
Viele Menschen unterscheiden nicht zwischen einer
Erkältung und einer echten Grippe (Influenza). Eine
Grippeimpfung schützt ausschließlich vor einer Influenza,
nicht vor einer fieberhaften Erkältung. Grippewellen for-
dern oft zahlreiche Todesopfer. Besonders gefährdet sind
ältere Menschen (über 60 Jahre) sowie Menschen mit
chronischen Erkrankungen und Schwangere. Daher emp-

fiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) diesen Per-
sonen, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Influenzaviren
verändern sich ständig und tauchen in neuen Varianten
auf. Die Impfstoffe werden daher jedes Jahr auf die drei
bzw. vier Virusvarianten abgestimmt, die in der anstehen-
den Grippesaison voraussichtlich am häufigsten auftreten
werden. Die STIKO empfiehlt seit 2018 Grippeimpfstoffe
gegen vier Virusvarianten (quadrivalente Impfstoffe).
Den besten Schutz für die jeweilige Saison bietet eine
jährliche Impfung – am besten rechtzeitig vor Beginn der
Grippesaison im Oktober oder November.
Tipp: Wenn man mit vielen Menschen in Kontakt kommt,
kann es sinnvoll sein, sich impfen zu lassen. Auch medizi-
nischem Personal wird zur Grippeimpfung geraten, damit
sie sich nicht selbst oder gar ihre Patienten anstecken.

Kann ich nach einer Impfung mich oder andere
anstecken?
Die meisten der heutigen Impfstoffe sind inaktiviert und
können daher die Krankheit, vor der sie schützen sollen,
weder auslösen noch kann man sich damit anstecken.
Auch bei den abgeschwächten Lebendimpfstoffen ist es
sehr selten, dass Geimpfte andere anstecken können.
Gefährdet sind dadurch insbesondere immungeschwäch-
te Menschen. Hierzulande historisch geworden sind jene
Fälle, in denen eine Kinderlähmung nach einer Schluck-
impfung auftrat. Ein solches Ereignis war sehr selten – es
trat nur bei ungefähr einer von vier Millionen Impfungen
auf. Aber noch heute haben viele Menschen Angst vor
einer solchen Nebenwirkung. Seit 1998 wird in Deutsch-
land eine Impfung gegen Kinderlähmung verabreicht, die
keine lebenden Viren enthält und die Erkrankung nicht
mehr auslösen kann.
In seltenen Fällen kann die Masernimpfung sogenannte
„Impfmasern“ auslösen. Der Verlauf ist aber viel milder
als bei den echten Masern und es gibt keine Komplika-
tionen. Zudem sind „Impfmasern“ nicht ansteckend. n

Quelle: „Impfschutz für die ganze Familie: 20 Fragen - 20 Antworten“;
© Springer Medizin | Urban & Vogel GmbH - in Zusammenarbeit mit
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Dr. med. Heidrun Thaiss
leitet die Bundeszentrale

für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA)
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www.
Ausführliche Informationen zum Thema Impfungen
finden Sie unter www.impfen-info.de
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Umso wichtiger, dass der diesjährige „Welttag der see-
lischen Gesundheit“, der jährlich am 10. Oktober statt-
findet, unter dem Zeichen der Suizidprävention steht.

Jeder kann helfen
Das soziale Umfeld spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Sobald erste Warnsignale zu erkennen sind, sollten Ange-
hörige und Freunde das Thema offen ansprechen. Eine
umfassende Aufklärung über Risikofaktoren wie beispiels-
weise persönliche Krisen oder Isolation sowie Hilfsan-
gebote ist hier von enormer Bedeutung.
Weitere Unterstützung können Fachgesellschaften bieten.
Diese empfehlen, bei einem Verdacht auf Selbstmord-
Gedanken, das Thema ruhig und in sachlicher Weise anzu-
sprechen. Die Befürchtung, man könnte dadurch die
Selbsttötung erst provozieren, ist falsch. In aller Regel stellt
es für einen suizidgefährdeten Menschen eine Entlastung
dar, mit einer anderen Person darüber zu sprechen.
Zusätzlich sollte das soziale Umfeld den Betroffenen dabei
unterstützen, sich professionelle Hilfe beispielsweise bei
einem niedergelassenen Psychiater/Psychotherapeuten
oder in einer Klinik zu suchen. Denn die häufig zugrunde
liegenden psychischen Erkrankungen sind meist gut behan-
delbar. Für akute Gefahrenfälle haben psychiatrische Notfall-
ambulanzen rund um die Uhr ihre Pforten geöffnet. n cw

Nach Informationen von Otsuka Pharma/Lundbeck

Reden
ist Gold!

Über das Thema Suizid wird jedoch
meist geschwiegen – dabei benötigen
Betroffene dringend Unterstützung.
WIE KANN ICH HELFEN?

Die meisten Menschen sprechen ohne Scheu über
ihren Herzinfarkt oder Rückenschmerzen. Selbst eine
Krebserkrankung ist mittlerweile kein Tabuthema mehr.
Anders verhält es sich bei seelischen Problemen: Nicht so
zu funktionieren, wie es erwartet wird, wird häufig als
Makel aufgefasst. Betroffene, aber auch ihre Angehörigen
scheuen sich deshalb oft, über Krankheiten wie Depres-
sion oder Schizophrenie zu sprechen oder Hilfsangebote
anzunehmen. Die Folgen können für die Betroffenen fatal
sein – im schlimmsten Fall sogar tödlich. Laut Angaben
des Robert Koch-Instituts spielen in 65 bis 90 Prozent aller
Selbstmorde psychische Erkrankungen eine Rolle.
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Hilfsangebote können Leben retten
n Risikopersonen erkennen
n Warnsignale beachten
n Hilfsangebote von Fach-Verbänden, wie der Deutschen

Depressionshilfe und der Deutschen Gesellschaft für
Suizidprävention, nutzen

n Zeit, Zuwendung und Fürsorge zur Verfügung stellen

Weitere Informationen finden Sie online unter dem
Suchbegriff „Suizidprävention“.
Hilfe rund um die Uhr bietet auch die Telefonseelsorge unter
0800-1110111 oder 0800-1110222 (kostenfrei).

i

Ihr persönlicher
Schutzschild
n Aktiver Lebensstil
n Starke persönliche
Beziehungen

n Hilfe annehmen
n Positive Bewältigungs-
strategien

SEELISCHE GESUNDHEIT
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KREBSMEDIZIN

Susanne Diehm und Jutta Michaud, die hinter dem Namen
„Sudijumi“ stehen.
An der Charité Berlin erproben die passionierten Expertinnen seit
mehreren Jahren das Gesundheitsfördernde Kreative Schreiben
mit an Krebs erkrankten Frauen. Initiator der Schreibtour ist
Prof. Dr. Sehouli, Leiter der Frauenklinik Charité Virchow Klini-
kum, internationaler Krebsspezialist und Schriftsteller. Gemein-
sam haben sie das Buch „Mit Schreiben zu neuer Lebenskraft“
herausgebracht. Besucherinnen und Besucher der Schreibtour
finden hier alle Schreibübungen zum Nachschlagen und
Weiterüben.

„Informiert & kreativ“ auf Tour
Nach ihrem Startschuss in der Berliner Humboldt-Box fand die
Schreibtour unter anderem in München, Mainz, Hannover und
Essen statt. Im Herbst dieses Jahres wird die Tour in Nürnberg,
Freiburg und Ratzeburg zu erleben sein. Weitere Orte und Ter-
mine sind auf der Website www.schreibtour.info zu finden.
Die Veranstaltungsreihe wird durch einen unabhängigen Grant
der Firma TESARO unterstützt. n

Dr. Petra Ortner

Mit Schreiben zu
neuer Lebenskraft
Die Schreib- und Wissenstour „INFORMIERT UND KREATIV“ der
Deutschen Stiftung Eierstockkrebs

Wenn Frauen die Diagnose Eierstockkrebs erhalten, werden
sie urplötzlich aus ihrem Alltag gerissen. Diese Ohnmacht gilt es
zu überwinden und sich der neuen Herausforderung zu stellen.
Auf der Schreibtour erwarten die Patientinnen hochaktuelle Vor-
träge zu Eierstockkrebs und gynäkologischer Krebsforschung
sowie Beiträge zu unterschiedlichen Methoden und Maßnahmen
der Krankheitsverarbeitung, wie künstlerische Betätigung und
psychoonkologische Hilfestellungen.
Höhepunkt für die Patientinnen ist der Schreib-Workshop, der von
den Schreibcoaches und Autorinnen Susanne Diehm und Jutta
Michaud – „Sudijumi“ – geleitet wird. Als unterstützende Kreativ-
therapie kann das Gesundheitsfördernde Kreative Schreiben ent-
scheidende Impulse setzen. In diesem praktischen Teil der Veran-
staltung entstehen ergreifende wie Mut machende Texte.
In Zusammenarbeit mit ausgewählten Kliniken und medizinischen
Gesundheitszentren lädt die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs
seit Juni 2018 zur Wissens- und Schreibtour „Informiert und
kreativ“ ein. Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter- und Bauchfell-
krebs sowie Brustkrebspatientinnen und Betroffene anderer
gynäkologischer Krebsarten sind herzlich willkommen.

Wissen als Chance - Kreativität als Antrieb
„Unsere Schreibübungen helfen Frauen dabei, eine Krebsdiagno-
se konstruktiv zu verarbeiten, die innere Stabilität wiederherzu-
stellen und wertvolle Schritte auf dem Weg zur Genesung einzu-
schlagen. Schreiben beflügelt, führt in den Flow, kitzelt Lebens-
freude hervor und stärkt die eigene Selbstwirksamkeit“, so

i
Das Buch zur Schreib- und
Wissenstour:
2019 Kösel-Verlag,
München, ISBN 978-3-641-23406-5

Das „Informiert und kreativ“-Team (von links nach rechts):
Jutta Michaud, Prof. Dr. Jalid Sehouli, Dr. Adak Pirmorady-
Sehouli, Susanne Diehm
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licher Betäubung, sodass ein Aufenthalt im Krankenhaus nicht
notwendig ist. Allerdings werden bei größeren Tumoren und sol-
chen in anatomisch schwierigen Regionen, wie z.B. dem Gesicht,
häufig zweizeitige Operationen empfohlen. Dabei wird in einem
ersten Schritt der Hautkrebs entfernt und es verbleibt ein offener
Defekt. Dieser wird natürlich mit geeigneten Verbänden sauber
gehalten.
Das entnommene Tumorgewebe untersucht ein Pathologe unter
einem Mikroskop und bestimmt die Art des Hautkrebses. Außer-
dem wird überprüft, ob der Hauttumor komplett entfernt wurde
oder ob Überreste an den Schnitträndern oder in tieferen Gewe-
beschichten vorhanden sind. Wenn Letzteres zutrifft, wird der
Operateur in einem zweiten Schritt nochmal Gewebe entfernen.
Ansonsten wird der Defekt mit Nähten verschlossen. Dieses Ver-
fahren hat den Vorteil, eine vollständige Tumorentfernung zum

Zeitpunkt des Verschlusses zu gewährleisten.
Wenn nach der Tumorentfernung ein einfacher
Wundverschluss nicht möglich ist, werden
Lappenplastiken oder Haut-Transplantationen
durchgeführt. Bei der Lappenplastik werden
meist anliegende Hautareale geschickt über den
Hautdefekt geschoben und die übrigbleibende
Naht sieht oft anders aus als eine gerade Linie.
Alternativ ist eine Haut-Transplantation möglich.
Dabei wird körpereigene Haut z.B. hinter dem Ohr
oder an der Innenseite des Oberarms entnom-
men und in den Hautdefekt eingenäht.

KREBSMEDIZIN

Weißer Hautkrebs –
Schattenseite der Sonne

Pro Jahr erkranken in Deutschland fast 260.000
Menschen anWEISSEM HAUTKREBS. Betroffen
sind vor allem Ältere, die im Laufe ihres
Lebens viel Sonne getankt haben. Welche
Behandlungsmöglichkeiten es gibt – und wie
Sie sich vor der Krankheit schützen können.

Unter dem Oberbegriff Hautkrebs werden bösartige Hautver-
änderungen zusammengefasst. Häufig werden ältere Menschen
mit dem Begriff „weißer Hautkrebs“ konfrontiert. Hierbei handelt
es sich meistens um sogenannte Basaliome oder Plattenepithel-
karzinome (siehe Info). Da eine langjährige und hohe UV-Belastung
beide Hauttumore auslösen kann, entstehen sie meist an Arealen,
die besonders stark der Sonne ausgesetzt sind, wie z.B. im
Gesicht, an den Händen oder am Oberkörper. In manchen Fällen
kann bei Berufsgruppen, die vermehrt unter Sonneneinstrahlung
arbeiten, auch die Anerkennung als Berufserkrankung erfolgen.

Operation in zwei Schritten
Glücklicherweise sind die meisten Formen von weißem Hautkrebs
einfach und schnell zu behandeln. Vorausgesetzt sie werden recht-
zeitig erkannt, reicht oft eine chirurgische Entfernung unter ört-
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Hautarzt Dr. med.
Michael Constantin Kirchberger

Hautklinik am Universitätsklinikum
Erlangen und Friedrich-Alexander-

Universität (FAU)

Screening: Wer gesetzlich krankenversichert
ist, hat ab 35 alle zwei Jahre Anspruch auf eine
Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung.
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Creme statt Skalpell
Eine Operation ist jedoch nicht stets vonnöten.
Besonders bei frühen Formen von Hautschädi-
gungen durch Sonnenlicht, etwa der aktinischen
Keratose, kommen lokale Therapien zum Ein-
satz. Das sind beispielsweise Cremes, die zu
einer gewollten Entzündung der Haut führen.
Nachdem die Entzündung abgeheilt ist, kann
sich die Haut oft regenerieren und auffällige
Areale heilen ab. Zudem werden Vereisungen
oder eine gezielte Bestrahlung mit künstlichem
Licht oder Tageslicht nach vorheriger Licht-
sensibilisierung angeboten.
Bei fortgeschrittenen Hauttumoren oder Tumor-
absiedelungen muss unverzüglich eine Vorstel-
lung in einer Hautklinik erfolgen. Unabhängig
von der Ausprägung bedeutet die Diagnose
Hautkrebs aber auch, dass Patienten regel-
mäßig einen Facharzt für Hautkrankheiten auf-
suchen sollten. Aber auch im Nachgang zur
Hautkrebserkrankung ist ein Besuch beim vor-
mals behandelnden Arzt unerlässlich, da dieser
im Rahmen der Nachsorge abermalige auffällige
Veränderungen der Haut erkennen kann.

Vorbeugen mit Sonnenschutz
Vorbeugendes Verhalten und Früherkennung
sind natürlich am besten, um eine gesunde und
schöne Haut bis ins hohe Alter zu gewährleisten.
Es ist ratsam, sich im Sommer bei Sonnen-
schein zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr mög-
lichst im Inneren aufzuhalten und sich nicht

direkter Sonne auszusetzen, da während der
Mittagszeit die Strahlenintensität am stärksten
ist. Falls sich die Mittagssonne nicht meiden
lässt, nutzen Sie auf jeden Fall lichtundurchläs-
sige Kleidung und eine Kopfbedeckung. Verges-
sen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnen-
creme, die, insbesondere was den Lichtschutz-
faktor betrifft, auf Ihren Hauttyp abgestimmt ist,
einzucremen.
Sollten Sie wegen eines zu hohen Lichtschutzes
Sorge vor einem Vitamin-D-Mangel haben oder
stellen Sie Unverträglichkeiten hinsichtlich Son-
nencremes fest, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Dermatologen. Dieser berät Sie auch
gerne hinsichtlich etwaiger ökologischer Beden-
ken bei der Verwendung bestimmter Cremes.
Bitte machen Sie auch Ihre Mitmenschen auf die
Notwendigkeit von Sonnenschutz aufmerksam
und schützen Sie im Besonderen Ihre Kinder.

Bei Verdacht zum Dermatologen
Empfehlenswert ist es, sich eine Routine anzu-
eignen, bei welcher Sie die Haut auf etwaige
Veränderungen untersuchen. Stellen Sie plötz-
liche Veränderungen, insbesondere an bereits
länger bestehenden Hautmalen, fest, suchen Sie
bitte unverzüglich Ihren Dermatologen auf.
Aber auch eine eigenständige Untersuchung der
Haut ersetzt nicht das fachärztliche Hautkrebs-
screening, zu welchem Sie sich je nach Risiko-
faktoren in gewisser Regelmäßigkeit begeben
sollten. n Dr. med. Michael Constantin Kirchberger

Steckbrief weißer Hautkrebs
Das Basaliom gilt als der häufigste bösartige Tumor in Mitteleuropa – allein in Deutschland werden
200 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner und Jahr gezählt. Normalerweise erscheint das
Basaliom als kleines, hautfarbenes oder rötliches Knötchen. Manchmal sieht es auch aus wie eine
Wunde oder Narbe. Im Vergleich zu anderen Formen von Hautkrebs kommt eine Tumorabsiedlung
in andere Organe sehr selten vor.

Das Plattenepithelkarzinom wird als zweithäufigster Hautkrebs bei hellhäutigen Personen gese-
hen. Es fällt durch raue, rötliche sowie schuppende Hautveränderungen auf und kann im Verlauf
wie eine nicht abheilende, schorfige Wunde aussehen. Im Gegensatz zum Basaliom beobachtet
man gelegentlich Tumorabsiedlungen in Lymphknoten oder anderen Organen. Besonders bei
fortgeschrittenen Tumoren muss eine sogenannte Staginguntersuchung durchgeführt werden, bei
welcher z.B. mittels Sonografie oder radiologischen Verfahren nach Metastasen im Inneren des
Körpers gesucht wird.
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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.
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Aber so weit muss es natürlich nicht kommen: Mit einem gut
eingestellten Blutzucker können diese Folgekomplikationen ver-
hindert bzw. ihr Fortschreiten verlangsamt werden.3 Anfänglich
kann versucht werden, den Blutzucker mit Lebensstiländerungen
zu senken wie z. B. durch gezielte Gewichtsabnahme und ein
moderates körperliches Trainings-Programm.4 Gelingt das nicht,
ist eine medikamentöse Therapie mit oralen Antidiabetika an-
gezeigt.
Reichen auch diese Medikamente zum Einnehmen nicht aus, wird
der behandelnde Arzt eine Therapie mit Insulin in Erwägung
ziehen.5 Eine mögliche Nebenwirkung einer Insulintherapie ist
eine Unterzuckerung, in der Fachsprache Hypoglykämie genannt.
Dabei fällt der Blutzuckerspiegel auf einen zu niedrigen Wert
(siehe Info-Kasten).

Basalinsuline als Therapieoption
In der Tat sind Hypoglykämien nicht selten. Einer Studie zufolge
erlitten Menschen mit Typ-2-Diabetes, die sich in einer Insulin-
therapie befinden, im Durchschnitt 23 leichte oder mittelschwere
Hypoglykämien pro Jahr.6 Fast die Hälfte der Patienten haben in
einer Studie angegeben, mindestens eine Unterzuckerung in den
vorangegangenen vier Wochen erlebt zu haben.7 Zudem fürchten
viele Betroffene, dass die Insulintherapie sie in ihrem Alltag und
Berufsleben einschränken könnte.
Mit dem Einsatz von lang wirksamen Basalinsulinen, die den
Körper möglichst kontinuierlich mit diesem Hormon versorgen,
sollen diese Probleme adressiert werden. Solche Medikamente

Der Blutzucker im
Fokus mit Insulin

Typ-2-Diabetes ist eine Volkskrankheit. Laut Angaben der
Deutschen Diabetes Hilfe diabetesDE leben in Deutschland mehr
als sechs Millionen Menschen mit Diabetes, über 90 Prozent
davon leiden unter dem Typ 2 – mit steigender Tendenz.1 In den
meisten Fällen tritt die Erkrankung nach dem 40. Lebensjahr auf.
Dabei produziert die Bauchspeicheldrüse zwar zunächst noch
Insulin, das dafür sorgt, dass Zucker aus der Nahrung über das
Blut in die Körperzellen gelangt. Aber die Zellen verlieren bei die-
ser Erkrankung ihre Empfindlichkeit gegenüber diesem Hormon,
so dass die Zuckeraufnahme nicht mehr optimal funktioniert.
Die Bauchspeicheldrüse versucht dieses Problem zu beheben,
indem sie immer mehr Insulin ausschüttet. Dadurch steigt zwar
der Insulinspiegel im Blut, dennoch gelangt aufgrund der Insulin-
Resistenz keine größere Menge an Zucker in die Zellen. Der Zucker
bleibt dadurch vermehrt im Blut zurück. Im Laufe der Zeit nimmt
zudem die Fähigkeit der Bauchspeicheldrüse Insulin zu produzie-
ren ab. Wichtigste Ursachen der Erkrankung sind neben einer erb-
lichen Veranlagung starkes Übergewicht und zu wenig Bewegung.

Übergewicht und Bewegungsmangel
Ein schlecht eingestellter Blutzuckerspiegel kann die Nerven-
bahnen und Blutgefäße in Mitleidenschaft ziehen und das Risiko
für das Auftreten einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erhöhen.2

Weitere mögliche Komplikationen eines dauerhaft zu hohen Blut-
zuckers sind eine Erkrankung der Netzhaut sowie Schäden an
den Nieren.2 Die Störungen der Blut- und Nervenbahnen können
zudem die Entstehung eines diabetischen Fußes begünstigen.2 Fo
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Wenn die Behandlung mit Tabletten bei Typ-2-Diabetes
nicht mehr ausreicht, kann der Arzt zusätzlich Insulin
in der Therapie ergänzen. Hier haben sich lang wirksame
Basalinsuline als Therapieoption bewährt.
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werden üblicherweise nur einmal am Tag unter die
Haut gespritzt. „Wünschenswert ist eine lange Wirk-
dauer, die es den Patienten erlauben kann eine
Basalinsulintherapie gut in ihren Tagesablauf zu in-
tegrieren“, sagt Prof. Dr. Sebastian Schmid. „Dies
kann den Einstieg in eine Insulintherapie erleich-
tern“, so der Diabetologe vom Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein in Lübeck.

Keine Angst vor Insulin
Moderne lang wirksame Basalinsuline können dabei
helfen, den Blutzucker zu kontrollieren. Sie können
bei Patienten mit Typ-2-Diabetes entweder allein
angewendet oder auch mit einem anderen Anti-
diabetikum kombiniert werden.5 Da Basalinsuline
mit langer Wirkdauer in der Regel nur einmal am Tag
gespritzt werden müssen, lässt sich die Prozedur
relativ leicht in den Alltag integrieren.8

Gesunder Lebensstil bleibt wichtig
Aber nicht nur, um schwerwiegende Langzeitfolgen
der Diabetes-Erkrankung zu vermeiden, ist eine
optimale Blutzucker-Einstellung wichtig. Wer sei-

nen Blutzuckerwert trotz Diabetes im Griff hat,
kann sich in der Regel wohler fühlen und über
mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit der
Krankheit verfügen. Unabhängig davon sollten sich
Menschen mit Typ-2-Diabetes nicht nur auf ihre
medikamentöse Therapie verlassen, sondern nach
wie vor auf einen gesunden Lebensstil achten.
Diabetes-Berater können hier in speziellen Schu-
lungen hilfreiche Tipps geben. n

Nach Informationen von Novo Nordisk Pharma, Mainz

Hypoglykämie – die typischen Symptome
Zu einer Hypoglykämie kommt es, wenn der Blutzuckerspiegel auf einen
zu niedrigen Wert fällt. Die folgenden Symptome können dabei auftreten:
n Schwäche, Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, Heißhunger9

n Verminderte Konzentrationsfähigkeit, Verwirrtheit, Benommenheit,
Sprachschwierigkeiten, Koordinationsprobleme, beeinträchtigte
Gedächtnisleistung10,11

n Generelles Unwohlsein wie Kopfschmerzen und Übelkeit
n Negativer Einfluss auf die Stimmung, Ängstlichkeit, Pessimismus,

verminderte Motivation11

n Sehstörungen12

i

Insulin:
Molekül im
3D-Modell
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Zu einer effektiven
Diabetes-Therapie
gehören nicht nur
entsprechende
Medikamente
wie zum Beispiel
Insulin, sondern
auch ein gesunder
Lebensstil.
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Quellen: 1. Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe (Hrsg.) 2018: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2019. 2. WHO - Global report on Diabetes 2016; Online verfügbar unter:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204871/9789241565257_eng.pdf;jsessionid=1FDAF3296A2FC18FED580821E652D08E?sequence=1 (letzter Aufruf: 17.06.2019). 3. Rodriguez-Gutierrez R et al.
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2016;9: 504–512. 4. Colberg SR et al. Diabetes Care 2010; 33:e147–e167. 5. Landgraf R et al. Diabetologie 2018;13(Suppl 2):144-165. 6. Edridge CL et al. PLoS ONE 2015;10:e0126427.
7. Khunti K et al. Diabetes Obes Metab 2016;18:907-915. 8. Josse RG, Woo V. Diabetes Obes Metab 2013;15:1077-1084. 9. Zammitt N et al. Diabetes Technology & Therapeutics. 2011;13:571-578. 10. McAulay V.
diabet Med 2001;18:690–705. 11. Inkster B and Frier BM. Br J Diabetes Vasc Dis 2012;12:221–226. 12. Inkster B and Frier BM. Diabetes Obes Metab 2013;15:775–783.
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Calciumversorgung optimieren: Calcium ist der Hauptbau-
stein der Knochen. Der Körper benötigt ständig Nachschub an
dem Mineralstoff aus Lebensmitteln. Studienergebnissen zufol-
ge* schaffen es jedoch ca. 50% der Bevölkerung in Deutschland
nicht, übers Essen auf die empfohlenen 1.000 Milligramm täg-
lich zu kommen. Zumal Alkohol sowie phosphatreiche Produkte
als Calcium-Räuber wirken – darunter viele Wurstsorten, Fertig-
gerichte und Cola. Auch Lebensmittel, die Oxalsäure (z. B. Rha-
barber, Spinat) oder Phytinsäure (z. B. Vollkornprodukte) enthal-
ten, hemmen die Calciumaufnahme in den Körper.

Für genügend Vitamin D sorgen: Der Calciumhaushalt
funktioniert nur, wenn gleichzeitig ausreichend Vitamin D vor-
handen ist. Das Sonnenvitamin unterstützt die Aufnahme von
Calcium aus der Nahrung sowie den Einbau in die Knochen
und verleiht ihnen somit Stabilität und Festigkeit. Allerdings
steht nur von April bis September in unseren Breiten die
Sonne hoch genug, damit der Körper aus der UV-B-Strahlung
genügend Vitamin D produzieren kann – sofern man Arme,
Hände, Hals und Gesicht täglich zur Mittagszeit für 10 bis 30
Minuten ohne Lichtschutz in die Sonne reckt. In den übrigen
Monaten findet praktisch keine Vitamin D-Bildung im Körper
statt. n Melanie Hagn

MINERALSTOFFE

Fünf einfache Tipps für
gesunde Knochen

Die Knochen benötigen laufend
CALCIUM, VITAMIN D UND
BEWEGUNG für ihre Festigkeit.
Darum ist es wichtig, täglich
etwas für ihre Gesundheit zu
tun. Mit diesen fünf Tipps geht
das ganz schnell.

Täglich Treppen steigen: Bewegung fördert die Durch-
blutung und verbessert so die Nährstoffversorgung der
Knochen. Durch mechanische Impulse entsteht mehr neues
Gewebe: Die Knochendichte steigt bzw. wird erhalten. Neben
gezielter Gymnastik wirkt sich z. B. auch tägliches Treppen-
steigen positiv aus – etwa beim Postholen oder wenn man
Kollegen zu Gesprächen im Büro aufsucht anstatt zu telefo-
nieren oder zu mailen.

Muskeln stärken: Muskeln schützen die Knochen. Ein
starker Muskel reagiert auch schnell, etwa, wenn es darum
geht, sich beim Stolpern abzufangen und Knochenbrüche zu
verhindern. Für ein effektives Training braucht es nicht einmal
Geräte. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht reichen aus.
Bei entsprechender Auswahl lässt sich das tägliche Muskel-
programm einfach am Arbeitsplatz erledigen.

Balance üben: Gleichgewichtstraining präzisiert das Zusam-
menspiel von Nerven und Muskeln. Das stabilisiert Gelenke,
beugt Verletzungen vor und mindert die Sturzgefahr: ein Mehr-
fachnutzen für die Knochen. Anfänger beginnen damit, länger
auf einem Bein zu stehen und die Ausgleichsbewegungen mit
den Armen allmählich zu reduzieren.
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Wer etwas für seine Knochen tun möchte, kann auf Calcium Verla® D direkt aus der Apotheke zurückgreifen: Ein- bis zweimal am
Tag einfach unterwegs einnehmen und damit bequem und sicher die notwendige Versorgung mit Calcium und Vitamin D unter-
stützen. Dabei schmeckt es fruchtig nach Orange mit Apfel und man braucht keine Flüssigkeit dazu. Zusätzlich sollte natürlich auf
eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise geachtet werden.

i

1

Sonne tanken: Damit
der Calciumhaushalt
funktioniert, braucht
unser Körper das
„Sonnenvitamin“ D

2

3

4

Quelle: Verla-Pharm Arzneimittel; * Max Rubner-Institut, Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel (Hrsg.). Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil 2. 2008: 132

5
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Notieren Sie bitte das Stichwort „Schweiz“, Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter 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. Oktober 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 Preis-
verleihung übermittelt.
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           SCHWEIZ-URLAUB
patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit der Parahotellerie 
Schweiz 5 x 1 Gutschein über 700 EUR für je eine der fünf Unterkunftsformen: Ob 
Glamping im Pod, Zirkuswagen oder Tipi-Zelt beim TCS-Camping, Familienferien 
in einem der Reka-Dörfer mit Hallenbad und Animationsprogramm, zu Hause bei 
Gastgebern von Bed and Breakfast Switzerland im heimeligen Chalet oder märchen- 
haften Schloss, modernen Doppel- und Familienzimmern in den stylischen 
Schweizer Jugendherbergen oder perfekt ausgestatteten Ferienwohnungen von 
Interhome – für jeden ist die passende Unterkunftsform dabei.  
Infos: www.parahotellerieschweiz.ch  
Achtung: Die Anreise muss auf eigene Kosten erfolgen. Der Gewinn kann nicht in bar 
ausgezahlt werden.

GEWINNSPIEL

(Anreise auf eigene Kosten)

ZU GEWINNEN 
5 x 700-EUR-Gutscheine



Ein weiteres „typisches Frauenleiden“ ist das Morton Neurom.
Durch eine übermäßige Belastung des Nervus medianus, der an
der Fußsohle entlang läuft, kommt es zu einem heftigen Stechen
und Brennen im Vorfuß.
Was hilft? In der Regel verschwindet der Schmerz, wenn man die
Schuhe auszieht. Vielfach bringt auch die Wahl weniger spitz zu-
laufender Modelle mit flacheren Absätzen spürbar Linderung.
Häufig leiden Frauen auch unterMittelfußschmerzen im Bereich
der Zehengrundgelenke. Auch hier ist meist falsches Schuhwerk
mit zu hohen Absätzen die Ursache. „Dadurch verstärkt sich die
Last auf den Zehenballen und die stabilisierenden Bindegewebe“,
erklärt Schneider. Mögliche Folge: ein schmerzhafter und aufgrund
des abgeflachten Fußgewölbes nicht belastbarer Spreizfuß.
Was hilft? Neben Fußgymnastik und gepolsterten Einlagen der
Verzicht auf Schuhe mit spitz zulaufenden engen Zehenräumen.

Fußschmerzen im fortgeschrittenen Alter
Fußfehlstellungen, die in jungen Jahren harmlos sind, machen sich
mit den Jahren schmerzhaft bemerkbar. Oft führen sie zu Gelenk-
versteifung und Arthrose. Grund für die zunehmenden Fuß-
probleme ist der veränderte Stoffwechsel, unter anderem bedingt
durch hormonelle Änderungen und Medikamente. Dadurch wird
das für die Funktion des Fußes wichtige muskuläre Gleichgewicht
beeinträchtigt. Es droht ein Gelenkverschleiß (Arthrose) zwischen
den Fußgelenken oder in den Zehen.
Was hilft? Im frühen Stadium bringen Einlagen zur Stützung des
Fußlängsgewölbes Linderung. Günstig beeinflussen lässt sich eine
Arthrose zudem durch vegetarische Ernährung, Physiotherapie,
Muskeltraining und ausreichende Bewegung.

Wenn die Füße schmerzen ...
Fußschmerzen können viele Ursachen haben – von der Überanstrengung über
Fußfehlstellungen bis hin zur Sehnenscheiden-Entzündung. Weshalb Frauen häufiger
betroffen sind, wann man sofort zum Arzt gehen sollte und wie dieser helfen kann.

Neben falschem Schuhwerk verursachen vielfach Überan-
strengung, Knochenbrüche, Erkrankungen der Sehnen und Ge-
lenke sowie Stoffwechselprobleme Fußschmerzen. „Dies ist ein
biologisch wichtiges Warnsignal, das auf Gefahren für den Fuß
hinweist“, betont Dr. Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik
Gundelfingen. Halten die Schmerzen länger als drei Tage an, neh-
men sie bei Belastung zu oder schränken sie die Beweglichkeit
stark ein, so ist ärztliche Klärung erforderlich. „Auch wenn die
Schmerzen am Fuß zu spüren sind, stecken dahinter nicht immer
orthopädische, sondern manchmal auch stoffwechselbezogene
Ursachen, wie beispielsweise Diabetes“, sagt der Experte. Zum
medizinischen Notfall wird es, wenn Fieber hinzu kommt oder sich
etwa die Form des Fußes, des Fersenbeines oder des Sprung-
gelenks erheblich verändert.

Fußschmerzen, die bei Frauen häufig sind
Frauen leiden besonders häufig unter Fußschmerzen. So sind sie
z.B. zehnmal häufiger als Männer von einer qualvollen Knickzehe
betroffen, medizinisch als Hallux valgus bezeichnet (bedingt vor
allem durch das weniger stabile Bindegewebe). Dabei kommt es

zu einer schmerzhaften Vergrößerung des
Fußballens der Großen Zehe.

Was hilft? Im Anfangsstadium lin-
dern Fuß- und Zehengymnastik

sowie Schaumstoffpolster und
Schienen die Beschwerden.

Häufig geht aber an einer
Versteifung eines Teils der
Fußwurzel kein Weg vorbei.
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ORTHOPÄDIE
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Unsere Füße haben einiges zu ertragen: Täglich lastet auf ihnen unser gesamtes
Körpergewicht. Im Zusammenspiel mit 20 Muskeln sorgen sie für einen festen Stand,
reibungslose Bewegungen sowie die richtige Balance. Als Dank dafür zwängen wir sie
laufend in enge Slipper, Mokassins oder hochhackige High Heels. Die Folge: „Die vielen
kleinen Muskeln und Sehnen, die bei der Formung des Fußgewölbes aktiv zusammen-
arbeiten, „schwächeln“ und versagen schließlich als wichtiges Dämpfungssystem im
Fuß“, warnt Orthopäde Dr. Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik Gundelfingen.
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Was hilft generell bei Fußschmerzen?
Akut auftretende Fußschmerzen durch Fehl- oder Überbelastung
verschwinden glücklicherweise in der Regel von selbst wieder.
Vielfach bewirken aber auch bereits der Wechsel der Schuhe bzw.
Einlagen und dämpfende Absätze einiges. Hilfreich sind zudem
Gymnastik zur Stärkung der Muskulatur sowie Fußbäder und
-massagen. „Starke Schmerzen lassen sich mit entzündungshem-
menden Schmerzmitteln lindern“, so Dr. Schneider, „die Ursache
wird dadurch aber häufig noch nicht behoben.“

Fußschmerzen vorbeugen – Tipps
Füße müssen gefordert werden, damit sie Funktion und äußere
Form lebenslang behalten. Deshalb bei passender Gelegenheit,
am besten so oft es geht, aufs Schuhwerk verzichten, um Fuß-
muskulatur und Fußgewölbe zu kräftigen. Und beim Schuhkauf
unbedingt auf Qualität und Passgenauigkeit achten. Dabei haben
nicht nur zu kleine Schuhe oft fatale Folgen: Sind sie zu groß, so
hat der Fuß keinen Halt beim Abrollen und rutscht im Schuh hin
und her. Das Resultat: Die Zehen werden bei jedem Schritt genau-
so gestaucht wie im zu engen Schuh.
Balsam für strapazierte Füße ist regelmäßige Gymnastik. Dabei
genügt es oft schon, täglich ein paar Minuten die Füße kreisen zu
lassen und die Zehen zu strecken. Eine gute praktische Übung
bietet das Zusammenknüllen von Zeitungspapier mit den Füßen.
Wohltuend ist auch hin und wieder eine kurze Massage: Dabei
reicht ein kleiner Noppenball, um die Durchblutung der Sohle zu
stimulieren und die Beweglichkeit zu fördern. n

Andreas Brenneke
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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, Vorhofflimmern 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. Thomas Schneider
leitender Orthopäde und
Fuß-Spezialist der Gelenk-Klinik
Gundelfingen
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Menschen mit Schuppenflechte
haben auffallend häufig einen Mangel
an dem Spurenelement Zink.

Glatte Haut, straffes Bin-
degewebe – Schönheit
kommt, ganz wortwört-
lich gesprochen, auch
von innen. Dafür sorgen
die richtigen Nahrungs-
mittel, die mit Vitaminen
und Mineralien unseren
Körper stärken und zugleich dabei helfen, den
Alterungsprozess zu verlangsamen.
A4 COSMETICS weiß um diese Wirkung und
setzt deshalb auf ein ganzheitliches Pflege-
konzept, zu dem neben hochwirksamen
Pflegeprodukten eine gesunde Lebensweise
und seit neuestem auch ein Nutrikosmetikum
gehört: Mit dem innovativen Beauty Drink A4
IMPULSE® ergänzt die Münchner Beautymarke
jetzt ihr Pflegeprogramm um ein speziell auf
die Hautbedürfnisse entwickeltes Nahrungs-
ergänzungsmittel, das eine Kombination ganz
besonderer Mikronährstoffe für eine schöne
Haut „von innen“ liefert. Quelle: A4 Cosmetics Fo
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ZINKMANGEL – GAR NICHT SO SELTEN
Das Spurenelement Zink ist an zahlreichen Vorgängen im Körper beteiligt.
Laut Nationaler Verzehrsstudie erreichen aber rund 21% der Frauen und
32% der Männer in Deutschland die empfohlene Zinkzufuhr nicht. Kom-
men besondere körperliche Anforderungen, wie Schwangerschaft, Stillen
oder Sport, beziehungsweise Grunderkrankungen, wie Diabetes oder
chronisch-entzündliche Darmentzündungen, sowie Medikamentenein-
nahme hinzu, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen Zinkmangel.
Auch Menschen mit Neurodermitis oder Psoriasis weisen auffallend
häufig eine ungenügende Zinkversorgung auf. Durch eine gezielte Zink-
einnahme lassen sich die Symptome deutlich verbessern. Ebenso bei
Haarausfall sollte ein Zinkdefizit in Betracht gezogen werden. Beispiels-
weise weisen 60-jährige Männer mit androgenetischer Alopezie signifi-
kant geringere Zinkspiegel im Vergleich zu Männern mit vollerem Haar
auf. Daher empfiehlt sich die Korrektur der niedrigen Werte. Aufgrund der

hohen Bioverfügbarkeit ist hierfür eine Wirkstoffkom-
bination aus Zink mit der körpereigenen Amino-

säure Asparaginsäure (Zink-Aspartat, z.B. in
Unizink® 50) geeignet. Quelle: Köhler

SCHÖNHEIT ZUM TRINKEN

MYTHENCHECK: „WUNDEN HEILEN AM
BESTEN, WENN SIE AN DER LUFT TROCKNEN“

Der Prozess der Wundheilung wird maßgeblich vom Mikroklima
in der Wunde beeinflusst, das normalerweise feucht und (kör-
per)warm ist. Trocknet eine Verletzung an der Luft aus, kann
das die Bildung von Schorf begünstigen. Das ist gut, oder?
Leider nein, denn auch wenn sich diese Ansicht immer noch
hartnäckig hält, ist eine Kruste kein „Heilungszeichen“, sondern
behindert vielmehr den Heilungsprozess. Grund hierfür ist, dass
in einer trockenen Wunde die an der Wundheilung beteiligten
Zellen weniger aktiv sind als im feuchtwarmen Milieu. Zudem
kann Grind zur Bildung unschöner Narben beitragen.1

Deshalb wird heute dazu geraten, eine Wunde feucht zu halten,
denn eine solche Wundumgebung beschleunigt den Regenera-
tionsprozess. Hat man sich eine Verletzung zugezogen, ist es
also ratsam, diese zu behandeln und nicht einfach an der Luft
trocknen zu lassen. Doch was ist dabei zu beachten?
In der Apotheke stehen grundsätzlich zahlreiche Präparate zur
Wundversorgung zur Verfügung. Wichtig bei der Wahl eines
geeigneten Produkts: Auf fetthaltige Wundsalben sollte für die

Schon unsere Großeltern haben uns gesagt, dass
Wunden an der Luft trocknen müssen, um gut zu heilen.
Aber ist das wirklich so?

Behandlung von Wunden nicht zurückgegriffen werden, denn
sie können die Verletzung luftdicht verschließen. In der Folge
kann das Wundsekret mit den darin enthaltenen Keimen nicht
abfließen, was die Vermehrung eingedrungener Erreger fördert
und das Risiko einer Infektion erhöht.
Dagegen ist ein sogenanntes Hydrogel eine gute Wahl für alle
Wundarten – egal ob offene, geschlossene, trockene oder näs-
sende Verletzungen. Bei einem Hydrogel handelt es sich um ein
Gel mit einem sehr hohen Wasseranteil. Es fördert die Wund-
heilung, indem es die Verletzung mit Feuchtigkeit versorgt und
gleichzeitig den Abfluss von Wundsekret ermöglicht. Darüber
hinaus ist es atmungsaktiv, das heißt, Sauerstoff kann zur
Wunde gelangen. Tipp: Fragen Sie in der Apotheke nach dem
Hydrogel Tyrosur® CareExpert Wundgel. Es unterstützt den
natürlichen Heilungsprozess und fördert die Regeneration der
Haut. Und dann heißt es: Mythos ade!

Quellen: Engelhard Arzneimittel
1 Ferreira Alves et al. MIMS Dermatology June 2009 | Vanscheidt. Pharm. Ztg. 2010; 29:24-25.
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Wie wirken Medikamente
gegen ADHS?

Erklär-Videos unter
www.adhs-infoportal.de

Mit InLine fällt die platzsparende Entscheidung zwischen Ladesta-
tion und Lampe für den Schreibtisch oder den Nachttisch zukünftig
flach. Qi charge Light erinnert vom Aussehen an ein kleines Ufo,
begeistert mit seinen Fähigkeiten aber auch Nicht-Alien-Fans.
Smartphones und Tablets tanken per Qi neue Energie – ohne
lästiges Einstöpseln. Einfach drauflegen und das Handy hält seinen
Powernap. Mit integriertem LED-0,5W-Leuchtring dient die kabel-
lose Ladestation gleichzeitig als Tischlampe, die ein sanftes Strah-
len verbreitet. Beide Technologien funktionieren auch separat von-
einander: Wer nachts kurz Licht braucht, drückt leicht auf die
flache Platte und genießt milden Schimmer im Dunkel. Die Maße
bewegen sich mit einem Durchmesser von 99 mm, einer Höhe von
10,8 mm und einem Gewicht von 70 Gramm in schlanken irdischen
Sphären und behalten durch das USB-Anschlusskabel Bodenhaf-
tung. Fast Charge sorgt auch bei der Qi charge Light für schnelle
Ladung – damit Besitzer smarter Geräte auch unterwegs in fernen
Galaxien immer nach Hause telefonieren können.

patienten journal reise & gesundheit verlost in
Kooperation mit dem Elektrohersteller InLine
10 x Qi charge Light im Wert von je ca. 30 EURO.
Schicken Sie eine E-Mail an gewinnspiel@
patienten-journal.de mit dem Stichwort
„Ladegerät“, 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. Oktober 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.

Oft fallen Menschen, bei denen eine Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert worden ist, erst
nach dem Arzt-Besuch wichtige Fragen zu ihrer Erkrankung ein.
Vielleicht hat der Arzt auch Fachausdrücke benutzt, die der
Betroffene noch mal erklärt haben möchte. Oder aber Angehörige
möchten sich über die Wirkweise des verordneten Medikaments
informieren. Diese Wissenslücken will der ADHS-Spezialist
Medice mit seiner Internet-Plattform www.adhs-infoportal.de
schließen. Zwei Graphic Recordings erklären unterhaltsam in
visueller Sprache, bei welchen Symptomen die beiden Substan-
zen Methylphenidat und Dexamfetamin jeweils eingesetzt werden
und wie genau sie im Körper wirken. Anschaulich wird zusammen-
gefasst, worauf es bei der Therapie ankommt. So hat auch der
junge Patient die Möglichkeit, seine ADHS und die Gründe für die
Behandlung besser zu verstehen. Quelle: Medice

LADEGERÄT UND LICHTQUELLE IN EINEM –
MITMACHEN UND GEWINNEN!

30-31.pdf; s2; (210.00 x 285.00 mm); 01.Aug 2019 14:15:41; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien





Fo
to

:  
Ad

ob
e 

St
oc

k/
at

28
51

te
rr

y



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

GEWINNSPIEL
Wellness-Vitalurlaub für 2 Pers.

im ZweiTälerLand

 im Gesamtwert

 von ca. 3500 EUR
Lesen Sie mehr  

auf S. 19

Wartezimmer Exemplar

4-2019 | 10. Jahrgang | € 3,80

Urlaubs-Zuschuss für Ferien in der Schweiz! 5 Gutscheine  über je 700 EUR

Lesen Sie mehr   
auf S. 27

Wert: 3500 EUR

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




