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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir bestellen über Ebay, starten Suchanfragen bei Google und kommunizieren 
über WhatsApp oder Facebook: Unsere Bereitschaft, private Details aus 
 unserem Leben preiszugeben, unsere Interessen mit anderen zu teilen und 
 unsere Einkäufe online zu tätigen, hat Menschen wie Mark Zuckerberg, den 
 Erfinder von Facebook, oder Amazon-Chef Jeff Bezos zu sehr reichen Männern 
gemacht. Aber wenn es um unsere eigene Gesundheit geht, haben wir plötzlich 
Probleme damit, Informationen digital zur Verfügung zu stellen. Dabei würde 
zum  Beispiel eine elektronische Patienten-Akte die Behandlung einfacher und 
 sicherer machen. Ärzte wüssten genau, welche Medikamente wir einnehmen 
und könnten bei der Verordnung gefährliche Wechselwirkungen zwischen den 
Arzneien sicher vermeiden. Auch große Datensammlungen – Stichwort 
Big Data – würden dazu  beitragen, noch gezieltere Therapien beispielsweise 
bei seltenen Erkrankungen zu ermöglichen. „Keine Angst vor Digitalisierung!“, 
meint  patienten-journal-Redakteurin Martha-Luise Storre. Ihren Kommentar zum 
Thema „Digital Health“ lesen Sie auf Seite 31.

Urlaub in Deutschland liegt voll im Trend. Nach Angaben des Statistischen 
 Bundesamtes stieg die Zahl der Übernachtungen zwischen Alpen und Ostsee 
im ersten Halbjahr um fast vier Prozent im Vergleich zur ersten Hälfte 2018. 
Kein Wunder, gibt es doch immer wieder Neues zu entdecken in den deut-
schen Metropolen: „Sightseeing, bis die Füße glühen“, rät Gudrun Rentsch, 
Chefin der Reise-Redaktion. Ihre Tipps für Trips in vier der spannendsten 
 Städte Deutschlands finden Sie ab Seite 10.

München, Berlin, Hamburg und Frankfurt: Im Gewinnspiel dieser Ausgabe 
 verlosen wir diesmal je einen Gutschein für einen exklusiven Kurzurlaub in 
einer der Städte im Gesamtwert von insgesamt ca. 2500 EUR. Wie Sie 
 teilnehmen können, erfahren Sie auf Seite 23.

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, 
Chefredakteurin Medizin

Wollen Sie das patienten journal reise & gesundheit
auch zu Hause lesen? Einfach beim Otto Hoffmanns Verlag 
bestellen oder am besten gleich abonnieren.
So erreichen Sie uns:
Tel. 089/ 54 58 45 - 0; Fax 089/ 54 58 45 - 30
E-Mail: abo@patienten-journal.de
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DIE PFAUENHÄUSER 
VON ASTURIEN

1. Typisch für die 
„Casonas de los 
Indianos“ sind zwei 
Palmen vorm Haus, 
wie hier bei der 
Quinta Guadalupe in 
Colombres. 
  
2. Erinnert ein wenig 
an Irland: Asturiens 
Costa Verde

1



 Sieht aus wie ein Geisterhaus aus einem Film. Verlassen und 
geheimnisvoll. Aber trotz des deutlichen Verfalls immer noch sehr 
majestätisch. Vielleicht mal einen Blick wagen durch das Torgat-
ter? Es ist tatsächlich mehr ein Palast, umgeben von einer großen 
Wiese mit Bäumen und wild wucherndem Gebüsch. Steingrau, 
im Kolonialstil, mit Türmchen, Balustraden, Erkern, unterschied-
lichen Fenstern und Fassaden. Ein Gefühl schleicht sich ein, als 
beobachte das Haus die möglichen Eindringlinge. Bewegen sich 
im leicht geöffneten Fenster des ersten Stocks nicht die Gardinen? 
„Hier wurde der Gruselschocker ‚El Orfanato‘, das Waisenhaus, 
gedreht. Und auch einige Szenen von ‚The Others‘ mit Nicole 
Kidman. Ihr wisst schon, die junge Witwe mit ihren Kindern, die 
dauernd Geister sehen“, wispert plötzlich eine Stimme. Sie ge-
hört einem jungen Mann aus Fleisch und Blut, der den Gaffern 
belustigt zuguckt. Ein Hollywood-Drehort! Wer rechnet damit 
schon in Asturien, im hohen Norden Spaniens, in einem klei-
nen Fischerörtchen namens Llanes. „Das ist eine ‚Casona de los 
Indianos‘, gebaut vor über 100 Jahren“, verrät der Mann, der sich 
als Alejandro Palacio vorstellt, Kellner in einem Fischlokal. 

Traum vom großen Reichtum

Indianer? In Spanien! Nein, damit haben die „Indianos“ nichts zu 
tun, sagt Palacio. Den Namen gab man den Spaniern, die Ende 
des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts nach Venezuela, Argenti-
nien, Uruguay oder Mexiko auswanderten und dort reich wurden. 
Ihrem neuen Stand gemäß kamen sie zurück in weißen Anzü-
gen, Panamahut, stolzierend mit der Zigarre im Mund. Damit alle 
sehen: „Wir haben es geschafft!“ Und sie ließen in der rauen Hei-
mat exotische Pfauenhäuser errichten, eben die „Casonas de los 
Indianos“, mit wundersamen Gärten voller Magnolien, Kamelien 
und zwei Palmen, die ans tropische Amerika erinnern.
Aus Asturien zogen besonders viele in die neue Welt, um ihr 
Glück zu suchen. Das Meer hatten sie ja vor der Nase, und die 
Verheißungen von Reichtum reizten. Es sollen 350.000 gewesen 
sein, meist junge Männer. „Was blieb ihnen denn sonst übrig. Es 
gab nur Fischer und Bauern. Und die meisten waren arm“, sagt 
Palacio. Fast jeder hier habe in der verzweigten Verwandtschaft 
„Indianos“ als Vorfahren. Auch Palacio. Es war sein Großvater, 

der nach Jahren der Entbehrung auf seinen Haciendas Zucker-
rohr anbaute, eine Mexikanerin freite und blieb. Sein Haus steht 
noch immer in Llanes, aber es gehört jetzt Fremden. „Zu viele 
Unstimmigkeiten in der Familie. Ich wohne eh lieber in meiner 
Zwei-Zimmer-Wohnung“, sagt Palacio. Und das Geisterhaus, das 
einst ein hochrangiger Beamter vom Marineministerium besaß? 
Die Nachfahren wollen sich nicht mit der aufwendigen Renovie-
rung herumschlagen und vermieten es als spannende Location. 
So könnte jedes der geschätzt 2000 „Casonas de los Indianos“ in 
Asturien eine Geschichte erzählen. In keiner Region Spaniens 
sind es so viele.  
Auch sonst hat das kleine Fürstentum wenig mit den üblichen 
Klischees von Spanien gemein. Es ist eine erstaunlich grüne und 
vielfältige Provinz, ohne größere Städte zwischen schroffen Ber-
gen und brandendem Meer. Wenn man die östliche Costa Verde, 
den schönsten Küstenabschnitt rund um Llanes, entlangfährt, 
kommt man sich manchmal vor wie in Irland, manchmal wie in 
der Schweiz, aber mit pudrigen, fast weißen langen Stränden, 
und man trifft auch nicht ansatzweise so viele Touristen wie auf 
den Ramblas von Barcelona oder an der Playa von Palma. Es gibt 
keinen Stierkampf und keine Olivenbäume und keine Alhambra, 
aber Dudelsack-Musik und präromanische Kirchlein, Eintopf mit 
weißen Bohnen und Blauschimmelkäse, der in Kalköfen reift, und 
statt Wein trinkt man lieber flaschenweise Cidre, Apfelwein. 
Überhaupt fühlen sich die Astureños ein bisschen anders, wie 
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Die über 100 Jahre alten „Casonas de los Indianos“ sind 
nicht die einzigen Merkwürdigkeiten in dem Fürstentum
im hohen Norden Spaniens – jetzt besinnt man sich dort 

wieder auf dieses kuriose Erbe.

Nicole Schmidt (Text und Bilder)
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die Gallier in Asterix und Obelix, nur von Spanien. Asturien ließ 
sich schließlich als einziges spanisches Land nie erobern und 
gilt als Wiege der christlichen Rückeroberung: Noch heute kann 
man im Felstal von Covadonga die Grotte besuchen, wo im Jahr 
722 Fürst Pelayo seine Mannen auf die Schlacht gegen die anrü-
ckenden Mauren vorbereitete. Ein mystischer Wallfahrtsort in den 
Ausläufern der Picos de Europa, wo Wasserfälle tosen und Nebel 
um zerklüftete Felswände wabert. Gläubige stehen geduldig davor 
Schlange, um wenigstens den Schleier der Madonna zu berühren, 
die Pelayo angeblich in der Höhle fand. Er siegte, rief sich zum 
König von Asturien aus. Die Mauren kamen nie zurück. Wahr-
scheinlich, weil sie einfach kein Interesse mehr hatten an dieser 
abgeschiedenen Gegend hinter den kalten, kantabrischen Bergen.

Prachtbauten für die Sommerfrische 

Dafür ist sie authentisch geblieben, und die Luft riecht ange-
nehm frisch. Auch in Colombres, einem stillen 1300-Einwohner-
Dorf 20 Kilometer entfernt von Llanes. Wieder fallen zwischen 
den eng aneinander geschmiegten, bunt gestrichenen Fachwerk-
häusern die pompösen „Casonas de los Indianios“ auf. Eines 
sticht besonders ins Auge, hoch aufgerichtet in leuchtendem 
Indigoblau, mit weißem Stuck prächtig dekoriert und akku-
rat gepflegtem Garten, verspielt und heiter. Ein gewisser Iñigo 
Noriega hat das Luxuslandhaus 1906 erbauen lassen und nach 

seiner Frau Guadalupe genannt. Drin gelebt hat er nicht. Denn 
wie auch Palacaios Opa zog es kaum Neureiche dauerhaft zu-
rück in die für sie langweilig gewordene Heimat, höchstens für 
ein paar Wochen zur Sommerfrische. Aber gönnerhaft ließ Don 
Iñigo auch noch Geld für den Dorfplatz, den Friedhof und das 
Rathaus springen, andere „Indianos“ in ihren Orten für Straßen, 
Krankenhäuser, Parks und Casions, ihre Clubs. 
Wie müssen die Daheimgebliebenen die „Indianos“ damals be-
wundert haben – aber auch neidisch gewesen sein! In der Quinta 
Guadalupe erfährt man mehr vom Leben der Auswanderer. Sie 
steht heute allen offen und hält in ihrem verschwenderischen 
Inneren mit einem großen Archiv die Erinnerung an sie wach. 
Natürlich hat sich für die wenigsten der Traum vom großen Reich-
tum erfüllt. Herzzerreißende Fotos sind dort zu sehen mit Vätern, 
die ihre Söhne, beinah noch Kinder, am Hafen verabschieden. 
Viele verdingten sich als Tagelöhner, halfen auf Zuckerrohrplanta-
gen, bei der Viehernte. 
Für einen dieser Jungen, der nach Venezuela wollte, sah es noch 
düsterer aus. Er hatte nichts als Bananen für seinen neuen Patron 
im Gepäck, und aß sie auf. Prompt wurde er zurückgeschickt. Don 
Iñigo war einer, der es wirklich geschafft hat: Sein Vater, der Cidre 
produzierte, hatte Geld von der Familie gesammelt und ihn mit 14 
Jahren nach Mexiko-City eingeschifft, wo er erst seinem Onkel in 
seinem Kramladen half und unter dem Tisch schlief. 
Dann übernahm er eine Kneipe und umging geschickt die städ-
tische Order, um Mitternacht zu schließen: Er hängte einfach die 

1. Blick auf die Marina des pittoresken 
Fischerörtchens Llanes

2. Spritzen muss es ins Glas, damit Sauerstoff 
an den Cidre kommt.

1

2

SPANIEN
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ANREISE
Bilbao ist der nächste größere Flughafen, um Asturien zu 
erreichen. Von dort mit dem Regionalzug (www.renfe.es) 
oder Mietwagen in knapp 2 Std. weiter an die östliche 
Costa Verde zwischen Colombres und Ribadesella 

VERANSTALTER/UNTERKUNFT
Der Spezialreiseveranstalter Olimar hat viele Hotels 
in Asturien im Angebot (z.B. die Posada del Rey in 
Llanes, www.laposadadelrey.es) und stellt individu-
elle Rundreisen zusammen (www.olimar.com). Eine 
wunderbar zum Hotel umgebaute „Casona de los 
Indianos“ ist z.B. die Villa Rosario in Ribadesella 
(www.hotelvillarosario.com). 

ESSEN UND TRINKEN
Sidrería Cabañón. Urige Apfelweinkelterei im Dorf 
Naves nahe Llanes (www. sidreriacabañon.com)
Quince Nudos. Exzellente spanische, moderne Küche 
in Ribadesella (www.restaurantequincenudos.com)  

SEHENSWERT
Die Quinta Guadalupe in Colombres an der Plaza 
Manuel Ibáñez, mit Museum (www.archivodeindianos.
es); Oviedo: die Hauptstadt, schöner alter Kern, nette 
Restaurants, Geschäfte und die tolle Plaza de Herma-
nos Obrón, gesäumt von einer filigranen Markthalle; 
Covadonga südostlich von Cangas de Onís: ein Wall-
fahrtsort in spektakulärer Natur mit Basilika und Grotte, 
in der die Jungfrau von Covadonga verehrt wird und die 
Gebeine König Pelayos liegen; die Höhlenmalereien 
von Tito Bustillo nahe Ribadesella mit bis zu 20.000 
Jahre alten Tier-Darstellungen (ribadesella.es/de)

AUSKÜNFTE
Unter www.asturientourismus.de ist eine 5-tägige 
Route zu finden unter dem Stichwort „Der Geist 
Amerikas in Ribadesella, Llanes und Colombres“. 

INFO

Tür aus. Das fand der mexikanische Präsident dreist – aber auch 
so pfiffig, dass er den jungen Mann ermunterte, doch lieber etwas 
anderes zu unternehmen. Da ahnte er noch nicht, dass Iñigo ein-
mal mit seinen Zucker- und Textilfabriken, Immobilien, Lände-
reien, Viehwirtschaft und einer Eisenbahnstrecke als der „zweite 
Eroberer Mexikos“ bekannt werden sollte. Prima Stoff für einen 
Abenteuerfilm. 

Umbau statt Verfall

Die Quinta Guadalupe hatte Glück. Andere „Casonas de los 
Indianos“ in Asturien stehen leer oder zum Verkauf, zerfallen 
langsam vor sich hin. Meistens längst aufgebraucht, der Reich-
tum. Aber oft hat gerade das leicht Marode seinen Charme, und 
man erkennt sie sofort, allein durch die großen Tore und die zwei 
Palmen. Seit ein paar Jahren aber achten die Astureños wieder 
mehr auf ihr kurioses Erbe, bauen die Pfauenhäuser mit privaten 
und öffentlichen Geldern zu Bibliotheken und Pensionistentreffs, 
Ferienhäusern oder Hotels um.
So wie die edel weißgraue Villa Rosario, die stolz zwischen den 
anderen bestens hergerichteten Auswanderervillen im Strand-
viertel von Ribadesella steht, wieder eine gute halbe Fahrstunde 
von Llanes entfernt. Welch zauberhaften Ort hat sich der Erbau-
er, ein in Kuba reich gewordener Tabakhändler, dafür ausge-
sucht, direkt an der sanft geschwungenen Bucht, hinter grünen 
Hängen. Heute eine Promenade, auf der Liebespaare und Fami-
lien flanieren. Der breite Strand wird flankiert von wildroman-
tischen Klippen, der Atlantik zeigt sich an diesem Tag ganz sanft, 
sogar der sonst oft raue Wind schmeichelt. Passend dazu wäre 
eine englische Romanze à la Rosamunde Pilcher. 

3

4

3. Im Bergmassiv der Picos de Europa nistet 
der Marienwallfahrtsort Covadonga, die Wiege 
Spaniens, hier soll König Pelayo 722 die maurischen 
Besatzer besiegt haben.

4. Die Höhlenmalereien von Tito Bustillo nahe 
Ribadesella mit bis zu 20.000 Jahre alten Tier-
Darstellungen sind beeindruckend.

SPANIEN
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Es gibt immer wieder Neues zu entdecken in deutschen Metropolen.  
München, Berlin, Hamburg, Frankfurt – Sightseeing, bis die Füße glühen.  

Schön, wenn man danach wie daheim auf einem Sofa sitzen 
und die Beine hochlegen kann …

Gudrun Rentsch und Erica Gebhart (Text)

STADTBESUCH     

Im Uhrzeigersinn: Frankfurter Römer mit 
der Justitia; Brandenburger Tor in Berlin; 
Kind mit Breze am Münchener Marienplatz; 
Elbphilharmonie in Hamburg



 Ein Spaziergang durch die Altstadt ist ein Muss! Das Rat-
haus mit einem der größten Glockenspiele Deutschlands, die 
Residenz, der Hofgarten, die Theatiner- und Asamkirche sind 
genauso sehenswert wie das Nationaltheater, das Maximili-
aneum oder der Friedensengel, der in 38 m Höhe nahe der 
Isar über der Stadt thront. Der Viktualienmarkt ist ein kuli-
narisches Paradies. Doch abseits der Touristenmeilen gibt es 
in der „Weltstadt mit Herz“ noch viel mehr zu entdecken.

Hauptsache: Überblick!
 
Mit dem VW-Bulli T1 durch die Stadt – und zwar nicht 
nur vorbei an Sehenswürdigkeiten. Brotzeit inkl. 2 Std. ab 
69,90 EUR/Pers. (www.jochen-schweizer.de)
Sightseeing mit der Tram 19 durch die schönsten Viertel 
und vorbei an prächtigen Sehenswürdigkeiten. Am besten 
am Hauptbahnhof einsteigen und bis zum Max-Weber-Platz 
fahren. Tagesticket 6,70 EUR
Im A320 über die Stadt schweben – und dabei selbst im 
Cockpit eines Flugsimulators sitzen! Im Central Tower 
(Donnersbergerbrücke), 1,5 Std. 99 EUR (www.getonboard.eu)
Unterhaltsame Stadtführungen. Über den Südlichen Fried-
hof, mit vielen kuriosen Anekdoten. Auch für Kinder. 2 Std. 
ca. 9,50 EUR (www.florian-scheungraber.de)
Noch mehr via App: Sightseeing und München-Facts, 
„story2.go“, ein Audioguide mit zwei sehenswerten Touren, 
gesprochen von Kabarettistin Luise Kinseher 

Kunst-Griffe
 
30 Minuten – 1 Werk. Gratis-Führungen im Museum Brand-
horst, der Alten und der Pinakothek der Moderne. Mi-Fr 
12.30-13 Uhr. Eintritt 7 EUR (www.museen-in-muenchen.de)
Kostenlos Kunst gucken! Künstler werkeln, dazu gibt es Aus-
stellungen. Ein Kleinod der Gegenwartskunst im Hinterhof der 
Lothringer Str. 13. Di-So 11-20 Uhr (www.lothringer13.com). 
Gratis ist auch der Blick in die Ateliers der Domagk-Hallen 
einmal im Monat, sonntags (www.domagkateliers.de).

Nur keine Langeweile

Bodyflying. Durch einen Luftstrom von bis zu 300 km/h 
schwebt man schwerelos im Raum, wie beim Fallschirm-
springen. Vorort Taufkirchen. 2x2 Min. Flug 98,90 EUR/Pers. 
(www.jochen-schweizer.de)
Trampolin springen! Die riesige Trampolinhalle in Milbertsho-
fen bietet Hüpfspaß für jeden. 12 EUR/Std. (www.airhoppark.de)

Auch gut …
Dinner-Hopping im rollenden American-Diner-Bus. Ob tags-
über oder abends: Gutes Essen, geniale Drinks, bester Ser-
vice, und das alles mit Stadtrundfahrt! 3 Std. ab 99 EUR/Pers. 
(www.dinnerhopping.de)
Dampfer in der Stadt. Die „MS Utting“, ein ehemaliger Aus-
flugsdampfer, liegt auf einer Eisenbahnbrücke im Schlacht-
hofviertel. Mit Bar und Kulturprogramm (www.alte-utting.de)

Als großes Ganzes ist die Stadt überwältigend, deshalb 
empfiehlt sich die Annäherung happenweise. Hier ein paar 
besondere Leckerbissen, vieles altbewährt, manches vorüber-
gehend, eben typisch Berlin 

Hauptsache: Überblick – und Durchblick!

Panoramapunkt. Im Kollhoff-Tower geht es mit dem schnells-
ten Fahrstuhl Europas in nur 20 Sekunden in den 24. Stock. 
Hier gibt's ein Café, eine Ausstellung rund um die Historie des 
Potsdamer Platzes und eine Aussichtsplattform mit einem atem-
beraubenden Blick über Berlin (www.panoramapunkt.de).
Berlin vom Wasser aus. Die Spree ist ideal, um viele Sehens-
würdigkeiten ganz entspannt an sich vorbeiziehen zu lassen. 
Mehrmals am Tag legen die Ausflugsboote für etwa einstün-
dige Rundfahrten am Hauptbahnhof ab. Auf ihrer Route: der 
Berliner Dom, die Alte Nationalgalerie, das Reichstagsgebäude, 
das Pergamonmuseum, der Fernsehturm und andere Sehens-
würdigkeiten. Z.B. mit der Reederei Riedel (reederei-riedel.de)

MÜNCHEN

BERLIN

Erst Anfang September hat das Futurium im 
Regierungsviertel in Berlin seine Tore geöffnet.

DEUTSCHLAND
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1. Street Art an der East Side Gallery in Berlin

2. Bootsverleih „Supperclub“ am Isebekkanal in 
Hamburg

Nur keine Langeweile

Kein bisschen museal. Im Kindermuseum Labyrinth 
(www.labyrinth-kindermuseum.de) in der Fabrik Osloer Straße 
lernen die Kinder in einer historischen Montagehalle spie-
lerisch die Welt kennen. Im Kindermuseum MACHmit! 
(www.machmitmuseum.de) ist der Name Programm: Kinder 
ab 5 Jahre dürfen u.a. die Kunstwerkstätten, das Spiegelka-
binett, den Original-Seifenladen und die Druckerei erkunden.
Zukunft spielen. Im neuen Futurium; auf über 5000 qm auf 
drei Etagen gibt es z.B. eine Ausstellung mit lebendigen Sze-
narien, ein Mitmachlabor zum Ausprobieren und ein Veran-
staltungsforum (futurium.de).

Auch gut …
Kultiges Marktfeeling. In der „Markthalle Neun“ in Kreuzberg, 
die Architektur aus viel Glas, Eisenkonstruktionen und Lichthö-
fen verleiht der Halle einen rustikalen Charme. Donnerstags ist 
„Streetfood Thursday“, von 17 bis 22 Uhr (markthalleneun.de).
Gemüse ist der Star. Auf den Tellern Berlins dreht es sich 
mehr und mehr um Grünzeug. Vegane Gerichte gibt es u.a.  
bei „Kopps“ (www.kopps-berlin.de), „Lucky Leek“ (lucky-leek.
com) und „Brammibal’s Donuts“ (www.brammibalsdonuts.de). 
Spirituos! Egal ob Gin, Wodka oder Likör, am besten schmeckt 
er, wenn er mit Liebe gemacht ist, etwa bei einem Workshop 
in der Deutschen Spirituosen Manufaktur (d-s-m.com).

Im freigeistigen Flair der Hansestadt ist ein grandioser Kos-
mos der Kontraste entstanden: Zu Hamburg gehören die 
backsteinerne Heimeligkeit der alten Arbeiterviertel genauso 
wie die abwechslungsreiche Gründerzeit-Eleganz der Villen-
Quartiere, die teure Elbphilharmonie oder das ruppig-bunte 
Flair des linksliberalen St. Pauli.

Ein Stück Geschichte. Flughafen Tempelhof – bei einer 
zweistündigen Führung können Besucher die Geschichte des 
Flughafens zwischen nationalsozialistischer Ideologie und 
Symbol der Freiheit während der deutschen Teilung ken-
nenlernen (www.thf-berlin.de). Der Tempelhofer Park mit sei-
ner Mischung aus Grünflächen, ehemaligen Rollbahnen und 
Cafés ist perfekt zum Spazierengehen, Joggen, Drachenstei-
gen lassen oder Skaten (www.tempelhofer-park.de).
Berliner Unterwelten-Museum. Nimmt Besucher mit auf 
Führungen in historische Bunker, Flakanlagen und alte 
Brauereikeller. Für Besucher jeder Altersklasse gibt es 
Relikte, Tunnel und geheime Gänge aus Berlins wechselvoller 
Geschichte zu entdecken (www.berliner-unterwelten.de).

Kunst-Griffe

East Side Gallery Berlin. Das längste übrig gebliebene Stück 
der Berliner Mauer, heute eine 1,3 km lange Open-Air-Galerie 
mit teilweise populären Werken wie dem „Bruderkuss“ von 
Dimitrji Vrubel (www.eastsidegallery-berlin.com)
The Store x Soho House. Im Erdgeschoss des Berliner 
Soho House wartet ein cooler Concept Store auf Design-
Enthusiasten (www.thestores.com/berlin).
Kunst im Bunker. Zeitgenössische Kunst (z.B. Ai Weiwei, 
Awst & Walther, Dirk Bell etc.) im umgebauten Reichsbahn-
bunker – vorab online anmelden! (www.sammlung-boros.de)

HAMBURG
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Hauptsache: Überblick!

Elphi in Sicht! Eine wunderbare Aussicht auf die Elphilharmonie und die 
Stadt bietet die wiedereröffnete Aussichtsplattform der St. Nikolaikirche. 
Die Ruine des Gotteshauses verfügt über einen gläsernen Aufzug, der die 
Besucher bis auf 76 m Höhe befördert (www.mahnmal-st-nikolai.de).
Hamburg vom Wasser aus. Der rastlose Hafen ist für viele Einheimi-
sche ein Sehnsuchtsort und spiegelt das rege Treiben von Handel und 
Schifffahrt. Mit Skipper und gesetzten Segeln dreht beispielsweise die 
„Elbsegelei“  (www.elbsegelei.de) ihre Runden durch den Hafen oder nimmt 
Kurs auf die Nordsee. Musikkappelle oder DJ wiederrum sind auf der 
„MS Hedi“  (frauhedi.de) zu finden. Die Barkasse dient als Clubschiff und steu-
ert auch in den späten Abendstunden noch die Containerriesen an. 
Auf der Alster wiederum rudert, segelt und paddelt das Bürgertum (Boots-
verleih z.B. www.barca-hamburg.de). Auch am Isebekkanal kann man sich 
ein Kanu oder Kajak leihen (supperclub.de) und durch die Kanäle rudern. In 
Winterhude bestellt man den Kaffee an der Brücke Pölchaukamp beim „Café 
Canale“ (www.cafecanale.de) direkt vom Boot aus durch ein kleines Fenster.

Kunst-Griffe

Große Bühne. Mit ihrer offenen Stahlglas-Architektur bieten die Deichtor-
hallen den passenden Rahmen für spektakuläre und internationale Groß-
ausstellungen, aktuell noch bis 5. Januar 2020 „Baselitz, Richter, Polke, 
Kiefer – Die jungen Jahre der Alten Meister“ (www.deichtorhallen.de).
Design-Perle. Der Großneumarkt hat noch ein bisschen Geheimtipp-
Charakter, stimmungsvoll, malerisch, nette Geschäfte und kleine Lokale. 
Platzhirsch: die „Perle“ (perlestore.com), ein Concept Store mit einer span-
nenden Auswahl an Mode, Büchern, Parfums und Musik

Nur keine Langeweile

Planten un Blomen. Unweit vom Stadtteil St. Pauli liegt die 47 ha große 
Parkanlage mit einem botanischen Garten, prachtvollen Blumenbeeten, 
großen Rasenflächen sowie Seen und Bächen. Wunderbar entspannend 
mit kleinen Rackern (plantenunblomen.hamburg.de)
Für Klein und Groß. In der HafenCity locken etliche Attraktionen, die nicht 
nur für Kinder spannend sind. Das Miniaturwunderland (www.miniatur-
wunderland.de), das Erlebnis „Dialog im Dunkeln“ (dialog-in-hamburg.
de), wo Besucher die Welt der Blinden nacherleben können, und ganz neu 
„MÄRCHENWELTEN – Es ist einmal …“: Auf 3000 qm eröffnen sich den 
Besuchern spektakuläre Märchen-Szenerien als multimediale Landschaften, 
in denen sie ihrem eigenen Märchen begegnen (www.maerchenwelten.net).

Auch gut …

Markt-Treiben. Echte Hamburger trifft man auf dem Isemarkt (dienstags 
und freitags). Wunderschön verläuft er über eine Strecke von 600 m unter 
einem Hochbahnviadukt zwischen Hoheluftbrücke und Eppendorfer Baum. 
Im Angebot: Delikatessen, Kunsthandwerk oder frisches Streetfood. Eine 
Institution: das Restaurant „Brücke“ (Innocentiastr. 82)
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● 1-2 Lutschtabletten täglich
● Himbeer- oder Orangengeschmack

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

1-2 Lutschtabletten täglich

Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de
Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

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

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

Zinkletten 
Verla®

Lutschtabletten
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Hochhausskyline und Fachwerkidylle, ein Fluss, an dessen Ufern 

sich hochkarätige Museen reihen, exotische Pflanzenpracht 

in einem der schönsten botanischen Gärten – Frankfurt bietet 

reichlich Abwechslung auf relativ kleinem Raum. Und so viel 

internationales Flair wie kaum eine andere deutsche Großstadt

Hauptsache: Überblick!

Tags vom Turm aus. Wer an Frankfurt denkt, der hat – neben 
dem Flughafen – natürlich als erstes die imposanten Banken-
türme der einzigen echten Skyline Deutschlands im Kopf. Und 
warum diese nicht gleich nutzen, um sich erstmal einen Über-
blick zu verschaffen? Das geht am besten vom Main Tower 
aus. Er ist der einzige der Türme, dessen Aussichtsplattform 
ganzjährig für Besucher geöffnet ist (www.maintower.de). 
Abends auf dem Main. Da verwandelt sich Frankfurt mit 
seiner Skyline in eine traumhafte Kulisse. Besonders reizvoll 
ist der Anblick vom Main aus: „Primus-Linie“ (www.primus-
linie.de) bietet sommers wie winters After-Work-Shipping 
inklusive DJ, Fingerfood und Cocktails (Termine online). 
Alternative: die einstündige „Skylight-Tour“

Kunst-Griffe

Große Niederländer im Städel Museum. Mit „Making Van 
Gogh“ läuft vom 23. Oktober 2019 bis 16. Februar 2020 eine 
Ausstellung, die die Synergien des niederländischen Malers 
mit der deutschen Kunstwelt thematisiert. Mit Leihgaben aus 
den renommiertesten Museen der Welt! Wer es zum Jahres-

anfang nicht schafft: Ab 9. Dezember 2020 bis 4. April des 
folgenden Jahres ist eine Rembrandt-Ausstellung geplant 
(www.staedelmuseum.de).
Kunst in der Schirn. Direkt in der Altstadt neben dem Römer 
befindet sich die Kunsthalle Schirn, die zu den besten Aus-
stellungshäusern Europas zählt. Seit ihrer Eröffnung 1986 
wurden bereits 200 Ausstellungen gezeigt – aktuell noch 
bis zum 12. Januar 2020 „Meet Lee“, eine Ausstellung über 
Lee Krasner, eine Pionierin des abstrakten Expressionismus 
(www.schirn.de).

Nur keine Langeweile

Abenteuer drinnen. Eine Museumsrallye zu Dinosauriern und 
Riesenschlangen – das riesige Senckenberg Museum (www.
senckenberg.de) macht Erdgeschichte auch für Kinder span-
nend. Einmal selbst Struwwelpeter sein? Im Heinrich-Hoffmann-

FRANKFURT

1. Die Hochhausskyline 
lässt Frankfurt größer 
wirken, als die Stadt 
mit ihren 700.000 
Einwohnern ist.

2. „Citadines 
Apart’hotel“ setzt auf 
Top-Lagen, wie hier in 
Frankfurt: direkt an der 
Europa-Allee und neben 
der Shopping Mall 
„Skyline Plaza“.
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UNTERKUNFT
Ungezwungener als im Hotel oder in einer 
Privatunterkunft, aber mit zubuchbaren 
Annehmlichkeiten, das ist das Motto der sog. 
Serviced-Apartments-Anbieter wie Citadines 
Apart’hotel (www.citadines.com), die sich an 
Geschäftsreisende, aber auch Wochenendtouristen 
richten. Geräumige Studios und Apartments in  
1-A-Lage bietet „Citadines Apart’hotel“ in Deutsch-
land in München, Berlin, Hamburg und Frankfurt an. 

AUSKÜNFTE 
www.muenchen.travel
www.visitberlin.de
www.hamburg-tourism.de
www.frankfurt-tourismus.de

INFO

Museum (www.struwwelpetermuseum.de) kann sich 
jeder als seine Lieblingsfigur aus den Geschichten 
des Frankfurter Arztes und Erzählers verkleiden. 
Stadttouren für Kinder. Um Ritterspiele, Kaiser-
krönungen und mittelalterliche Kaufläden dreht 
sich alles bei der geschichtlichen Kindertour der 
Kulturothek im Stadtzentrum (ca. 1,5 Std., Termine 
auf der Website). Anmeldung nicht erforderlich, 
bezahlt wird vor dem Start (www.kulturothek.de)

Auch gut …

Kulinarisches im Europaviertel. Frankfurter Spe-
zialitäten in einer traditionellen Apfelweinkneipe 
sollte man sich nicht entgehen lassen. Wem es dort 
zu überlaufen ist, macht einen Abstecher ins Europa-
viertel. Als besondere Empfehlungen gelten das 
„Café Croquant“ (www.croquant.de) mit Pariser Flair, 
das knusprige Backwaren bis hin zu frischen Salaten 
anbietet, und das Restaurant „Laube Liebe Hoffnung“ 
(www.laubeliebehoffnung.de), in dem authentische 
saisonale Küche serviert wird. Die Location, ein 
kleines Holzhaus, schafft ein besonderes Ambiente.
Klingeln für Cocktails. Zu den exklusivsten Bars 
in Frankfurt zählen das im Nordend gelegene nos-
talgische „Logenhaus“ (logenhaus-bar.com), das die 
Salonkultur der 1920er Jahre wiederaufleben lässt, 
und die „Rote Bar“ (www.rotebar.com) am Mainufer. 
Bei beiden muss man klingeln und darauf hoffen, 
noch einen der begehrten Plätze zu ergattern.   

TEILNEHMEN,

UND

GEWINNEN

S. 23

FTI. Um das einzigartige Ökosystem, die vielfältige Fauna und Flora 

oder die gigantischen Gletscher des Landes zu schonen, können FTI-

Kunden durch die neue Kooperation mit dem Campervermieter „Jucy“ 

für eine nachhaltige Form des Reisens entscheiden. Seit Oktober ist 

der brandneue Elektro-Campervan in Auckland buchbar. Es gibt über 

100 Ladestationen auf der Nord- und Südinsel. Die Reichweite des 

Fahrzeugs beträgt ungefähr 180 km, und nach nur 30 Minuten an der 

Ladesäule ist er bereits um die 80 % aufgeladen. Preisbeispiel: 10 Tage 

mit Super-Inklusiv-Plus-Paket ab 740 EUR/Pers. Infos: www.fti.de

NEUSEELAND MIT DEM 
ELEKTRO-CAMPERVAN 
ERKUNDEN

DAS WINTERWUNDER 
VON DUBLIN

Südliche Weinstraße. Winter, Wein und eine festliche Atmosphäre 

verspricht das Arrangement „Winterzauber“: 2 Übernachtungen, 

eine Fackelwanderung durch die Winterlandschaft inkl. Weinprobe 

und Gebäck, eine Essigprobe mit Kellerführung im „Doktorenhof“ 

in Venningen, ein Gans-Essen sowie ein Glas Glühweingelee. Das 

Arrangement ist vom 1. November bis zum 30. Januar 2020 ver-

fügbar (außer Silvester und Neujahr), die Anreise kann donnerstags 

oder freitags erfolgen. Preis: 199 EUR/Pers./DZ, im EZ 239 EUR. 

Infos: www.suedlicheweinstrasse.de/arrangements

Piper. Krimi-Bestsellerautorin Nicola Förg 

präsentiert einen zauberhaften Irlandroman. 

Sie kennt die magischen Plätze der Insel von 

unzähligen Reisen. Ihre Liebe zu Pferden spielt 

im Roman eine tragende Rolle; aber auch 

Spannung und große Gefühle kommen nicht 

zu kurz: Eine dramatische Pferderettung ist 

verknüpft mit einer Versöhnungsgeschichte 

unter zwei ungleichen Schwestern. 256 S., 

12,99 EUR, EAN 978-3-492-06179-7Fo
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 WINTER IN DER 
SÜDPFALZ
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1 nächst für vier Sekunden tief durch die Nase ein. 
 Danach zählen Sie langsam bis sieben und halten so-
lange die Luft an. Das Ausatmen erfolgt dann für acht 
Sekunden.

Mit dem Rauchen aufhören
Dass Rauchen der Gesundheit schadet, ist kein Ge-
heimnis. Auch wenn die Zahl der Raucher stetig sinkt, 
greifen laut einer Statist-Erhebung aus dem Jahr 2015 
noch rund 26 Prozent der Deutschen zur Zigarette. 
Viele Raucher bedenken aber nicht, dass sie auch ihrer 
Umgebung damit schaden. Mit dem Rauch von Tabak-
zigaretten gelangen giftige Schadstoffe in den Körper 
– egal ob man ihn als Raucher aktiv inhaliert oder als 
Nichtraucher passiv einatmet. Diese führen nicht nur 

Tief  
durchatmen!
Fünf Tipps für eine GESUNDE LUNGE

Richtig atmen
Viele Menschen meinen, es sei das Natürlichste der 
Welt – das Atmen. Schließlich fließt rund 20.000 Mal 
am Tag etwa ein halber Liter Luft in die Lunge und wie-
der hinaus. Trotzdem atmen viele Menschen falsch. 
Nicht nur in Stresssituationen atmen sie zu flach und 
zu hektisch statt tief in den Bauch hinein. So gelangt zu 
wenig Sauerstoff in die Blutbahnen. Zu den Folgen 
 zählen Bluthochdruck, Herzkrankheiten und Immun-
schwäche. Daraus entsteht ein regelrechter Teufels-
kreis, denn durch die schlechte Atmung haben Betrof-
fene wenig Energie und verfügen über eine geringe Be-
lastbarkeit, die wiederum führt zu einer noch 
schlechteren Atmung. Um gutes Atmen zu trainieren, 
eignet sich die 4–7–8-Methode. Dabei atmen Sie zu- Fo

to
s:

 C
ol

ou
rb

ox
; S

t.
 V

in
ze

nz
-H

os
pi

ta
l

16| patienten journal reise &gesundheit 5|2019

ATEMWEGE

2

In asiatischen Ländern gibt es einen neuen Trend – frische Luft in Dosen. Vor allem in Großstädten  
leiden dort aufgrund der starken Luftverschmutzung viele Menschen unter Atemwegsproblemen. Zwar 
herrschen in Deutschland noch nicht dieselben Probleme, dennoch wächst die Feinstaubbelastung in 
 Städten auch  hierzulande an. Erkrankungen der Atemwege machen außerdem laut dem Gesundheitsreport 
der Barmer von 2018 die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit aus. „Es gibt viele Möglichkeiten, seine 
Lunge zu  unterstützen – auch präventiv“, so Frank Beckers, Lungen-Experte in Köln. Fünf Tipps für eine 
 gesunde Lunge:



ATEMWEGE

Frank Beckers
Chefarzt der Klinik für Chirurgie IV – 

Thoraxchirurgie im St. Vinzenz- 
Hospital, Teil der Lungenklinik 

 Köln-Nord

häufig zu Krebs, sondern lassen die Lunge auch früh-
zeitig altern. Raucher sollten deshalb versuchen, die 
Anzahl der Zigaretten zu minimieren und im besten Fall 
sogar ganz aufzuhören. Da dies vielen sehr schwer fällt, 
empfiehlt es sich, professionelle Unterstützung in 
 Anspruch zu nehmen. Wir bieten beispielsweise neben 
offenen Infoveranstaltungen auch Rauchersprechstun-
den und Rauchentwöhnungskurse an. So unterstützen 
wir unsere Patienten effektiv und individuell im Kampf 
gegen das ungesunde Laster. Die Kosten hierfür über-
nimmt in der Regel sogar anteilig die Krankenkasse.

Gute Luft für gute Atmung
Um der Lunge etwas Gutes zu tun, sollte die Luft, die 
ein Mensch einatmet, so wenig Schadstoffe wie mög-
lich enthalten. Daher gilt besonders in geschlossenen 
Räumen regelmäßiges Lüften als das A und O. Gerade 
in der kalten Jahreszeit ist es ratsam, mehrmals täglich 
stoßzulüften, um die Raumtemperatur nicht zu sehr 
 absinken zu lassen. Aber auch Zimmerpflanzen sorgen 
für ein angenehmes Raumklima. Sie filtern winzige 
 Partikel aus der Luft, sodass der Mensch diese nicht 
einatmet. Außerdem wirkt sich ein Urlaub am Meer 
 positiv auf die Lunge aus. Die in der Meeresluft enthal-
tenen Salzwassertröpfchen dringen in die Lunge ein, 
lösen tief sitzenden Schleim und lassen tiefer Luft 
holen. Allergiker profitieren von der Luft am Meer, da 
sie weniger Schadstoffe und Pollen enthält, die zu 
 Reizungen führen.
 
Auf die Ernährung achten
Auch für die Lunge spielt eine ausgewogene Ernährung 
eine große Rolle. Eine gesunde Ernährung sorgt dafür, 
Übergewicht zu reduzieren. Besonders Menschen mit 
starkem Übergewicht leiden oft unter Atembeschwer-
den, da Fettdepots auf dem Brustkorb das Luftholen 
erschweren. Sie müssen daher mehr Atemarbeit betrei-
ben, um genügend Sauerstoff zu bekommen. Zudem 
haben vor allem Omega-3-haltige Lebensmittel eine 
positive Wirkung auf das Atmungsorgan. Diese spezielle 
Art von Fettsäuren verfügt über eine antientzündliche 
Wirkung. Zu den Omega-3-reichen Lebensmitteln 
 gehört Fisch genauso wie Leinsamen, Rosenkohl und 
Walnüsse. Ebenso gehört ausreichendes Trinken, vor 
allem für Menschen, die unter Asthma und Bronchitis 
leiden, dazu. Der Schleim in der Lunge verflüssigt sich 
dadurch, sodass Patienten, die unter diesen Erkan-
kungen leiden, ihn leichter abhusten können.

Sport treiben
Wie für die Ernährung gilt auch beim Sport, dass er ein 
wichtiger Faktor gegen Übergewicht darstellt. Außer-
dem steigert vor allem regelmäßiger Ausdauersport die 
Atemfrequenz und das Atemzugsvolumen, sodass die 
Lungenkapazität besser genutzt wird. Zusätzlich trai-
niert Sport die für die Atmung zuständigen Muskeln. 
Außerdem steigt die Anzahl an roten Blutkörperchen 
während körperlicher Aktivität an, sodass diese ent-
sprechend mehr Sauerstoff durch den Körper transpor-
tieren. Selbst Menschen, die an einer Lungenkrankheit 
wie beispielsweise der chronisch-obstruktiven Bronchi-
tis leiden, sollten regelmäßig Sport treiben. Leichtes 
Training hilft, die Symptome zu lindern und die allge-
meine Sauerstoffaufnahme wieder zu steigern. Aller-
dings sollten diese Patienten sich nicht überfordern und 
in besonders schweren Krankheitsfällen zuvor Rück-
sprache mit ihrem Arzt halten. n

Weitere Informationen unter www.vinzenz-hospital.de

Pneumokokken-Impfung:  
Guter Schutz vor Lungenentzündung
Eine Infektion mit Pneumokokken ist die häufigste Ursache für 
eine bakterielle Lungenentzündung.  Besonders gefährdet für 
einen schweren Verlauf der Krankheit sind laut Angaben des 
Robert Koch-Instituts Kleinkinder bis zum zweiten Lebensjahr, 
ältere Menschen und Patienten, die bereits durch andere chro-
nische Erkrankungen belastet sind. 
Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt deshalb die 
Pneumokkoken-Impfung für
n	 	alle Säuglinge ab dem Alter von zwei Monaten sowie für  

alle Menschen ab dem Alter von 60 Jahren;
n	 	Menschen, die an chronischen Krankheiten der Lunge oder 

des Herzens, an einem behandlungsbedürftigen Diabetes 
oder an bestimmten neurologischen Krankheiten leiden;

n	 	Patienten mit einer Immunschwäche oder einer immun-
suppressiven Therapie und für Personen mit einem 
 Cochlea-Implantat oder einer Liquorfistel.

i
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Gelenk betreffen, sind aber unterschiedliche Krank-
heiten, die verschieden behandelt werden müssen.

Nicht als Alterserscheinung 
 hinnehmen
Viele Betroffene nehmen die schmerzenden Finger-
gelenke als bloße Alterserscheinung hin. Dabei gibt 
es gerade bei rechtzeitiger Diagnose wirksame und 
schonende Anwendungen und Therapien, die den 
Krankheitsverlauf hinauszögern. Erst im fortge-
schrittenen Stadium kommen Medikamente oder 
gar operative Eingriffe zum Einsatz. „Gerade zu Be-
ginn der Erkrankung haben die Patienten zwar 
schon knöcherne Veränderungen an den Händen, 
aber unter Umständen noch gar keine Schmerzen“, 
sagt Dr. med. Ralph Gaulke, Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädische Rheumatolo-
gie und und Professor an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover. Bereits in diesem frühen Stadium 
könnten Betroffene beginnen, mittels täglicher Be-

Wenn jeder Handgriff  
zur Qual wird …

… kann eine FINGERPOLYARTHROSE dahinter stecken. Um schmerzhaften  
Veränderungen dieser Gelenke vorzubeugen, raten Experten zu einer  

frühzeitigen Behandlung. Wem Wärme hilft und wann eher Kälte angesagt ist.

Es trifft vor allem Frauen: Mehr als die Hälfte 
der über 50-Jährigen leiden morgens unter steifen, 
gelegentlich auch schmerzenden Fingern – neunmal 
häufiger als Männer im gleichen Alter. Bei diesen 
Gelenkschmerzen handelt es sich um die ersten 
 Anzeichen einer Fingerpolyarthrose, also dem Ver-
schleiß der Fingergelenke.  Oft tritt die Erkrankung 
auch gehäuft innerhalb einer Familie auf.
Zusätzlich zum Verschleiß kann es in den betrof-
fenen Gelenken auch zu einer Entzündung – einer 
Arthritis – kommen. Wichtig ist es in diesem Fall 
beide Krankheiten zu behandeln.  Denn sowohl 
 Arthrose als auch Arthritis können zwar das selbe 
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Schmerzhafte  
Gelenkveränderungen  
lassen sich mit einer  

frühzeitigen Behandlung  
vermeiden.

RHEUMA

Prof. Dr. med. Ralph Gaulke
Medizinische Hochschule  Hannover

Schmerzstillende und entzündungshemmende 
Medikamente sind keine Dauerlösung.



Dr. med. Roger Scholz
Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der 
COLLM KLINIK in Oschatz

wegung der Finger die Beweglichkeit der 
Gelenke zu trainieren und so zu erhalten.
 
Warm oder kalt?
Kommen erste Schmerzen auf, ist es ent-
scheidend für die Behandlung, ob es sich 
um aktuell entzündungsbedingte Schmer-
zen – im „warmen“ Gelenk – handelt, oder 
ob sie rein verschleißbedingt sind; dann 
ist das Gelenk in der Regel „kalt“. Ist letz-
teres der Fall, wirken Wärmeanwen-
dungen schmerzlösend auf ein geschä-
digtes Gelenk. Bei „warmen“ Gelenken 
können dagegen Eisbäder helfen. Auch 
individuell angefertigte Schienen können 
das Gelenk entlas ten und dadurch Linde-
rung verschaffen.
Wird die Fingerpolyarthrose jedoch von 
einer Entzündung begleitet, ist sie schwe-
rer zu behandeln. Viele Betroffene greifen 
zu schmerzstillenden und entzündungs-
hemmenden Medikamenten. „Das ist lei-
der keine Dauerlösung, zumeist sind Ne-
benwirkungen für Herz-Kreislauf-System 
und Magen-Darm-Trakt die Folge regelmä-
ßiger Medikamenteneinnahme“, warnt Ex-
perte Gaulke. Im ersten Schritt empfiehlt 
er auch hier, die Schmerzen über die Tem-
peratur zu lindern.
 
Neue OP mit gutem Ergebnis
Helfen Wärme und Kälte nicht mehr weiter, 
ist die dauerhafte Verträglichkeit schmerz-
stillender Medikamente nicht gegeben 
oder schränkt die Fingerpolyarthrose Be-
troffene allzu sehr beim Bewegen der 
Hände ein, kann eine Operation in Betracht 
gezogen werden. 
Durch das Greifen sind häufig die Gelenke 
von Daumen und Zeigefinger betroffen: Im 

Daumensattelgelenk reibt der Mittelhand-
knochen bei jeder Bewegung auf dem Viel-
eckbein, einem Handwurzelknochen. Die-
ser wird daher bei einer Operation ent-
fernt. Die verbleibende Lücke führte in der 
Vergangenheit dazu, dass nach einiger 
Zeit das operierte Gelenk beim Greifen im 
Daumen wieder instabil wurde. Daher 
sind einige Operateure dazu übergegan-
gen, anstelle des Knochens einen Kunst-
stoffplatzhalter einzusetzen. Dieser löst 
sich langsam auf und wird durch festes 
Narbengewebe ersetzt – mit sehr guten 
Ergebnissen.

Letzte Option: Versteifung
Bei Mittel- und Endgelenken der Finger 
bringt eine Gelenkversteifung das beste 
Ergebnis. „Zu diesem Mittel sollten wir erst 
greifen, wenn die Schmerzen nicht mehr 
anderweitig behandelbar sind – die Folge 
einer Versteifung ist nämlich ein vollstän-
diger Funktionsverlust im jeweiligen Ge-
lenk“, sagt Dr. med. Roger Scholz, Chefarzt 
der Orthopädie und Unfallchirurgie an der 
COLLM KLINIK OSCHATZ. 
Dabei sei die Funktion der Gelenke nicht 
zu unterschätzen: Daumen und Zeigefinger 
ermöglichen das Greifen als grundlegende 
Bewegung für ein selbstständiges Leben. 
Aber auch die restlichen Finger und Ge-
lenke leisten ihren Teil, stabilisieren den 
Griff und tragen zur Entlastung des Dau-
mengelenks bei. „Deswegen gilt: Bei ers-
ten Schmerzen in den Fingergelenken 
sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen, 
damit die Erkrankung frühzeitig optimal 
behandelt werden kann“, so Scholz. n  
 Janina Wetzstein

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)

Bei ersten Schmerzen in den Fingergelenken 
einen Arzt aufsuchen!
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das Erbgut an einer bestimmten Stelle verändert – 
gezielt aufgrund dieses Merkmals bekämpft werden 
können. Bestimmte Immuntherapeutika finden 
dann diese mutierten Zellen, hemmen deren wei-
teres Wachstum und machen den Tumor im güns-
tigsten Fall unschädlich. Fachleute bezeichnen das 
als zielgerichtete oder targeted Therapie. 
Es gibt neben den Mutationen noch viele weitere 
Ansatzpunkte. Allen gemein ist, dass sie bestimmte 
biologische Eigenschaften des Tumors erkennen. 
Diese biologischen Eigenschaften bezeichnet man 
auch als Biomarker – die Tumorzelle wird durch sie 
gezielt angreifbar.

Wachstumsfaktoren zielgerichtet 
 ausbremsen
Wachstumsfaktoren sind für die Tumorzellen ent-
scheidend, damit diese sich vermehren können. Sie 
docken an den Rezeptoren der Tumorzelle an, wo-
durch Signale übertragen werden, die den Tumor 
wachsen lassen. Manche Krebszellen weisen für 
diese Signal-Übertragung spezifische Eigenschaften 
auf, so dass Immuntherapeutika gezielt angreifen 
können. In diesem Fall handelt es sich um Signal-
transduktionshemmer. Sogenannte monoklonale 

Antikörper können beispielsweise anstelle der 

Immuntherapeutika –  
was können sie leisten?
Bei vielen chronischen oder schwerwiegenden Erkrankungen setzen Ärzte  
mittlerweile IMMUNTHERAPEUTIKA ein. Beispiele dafür sind Rheuma, Schuppenflechte 
und nicht zuletzt Krebs. Welchen Vorteil bringen diese meist sehr teuren Therapien?

Immuntherapeutika beeinflussen – wie der 
Name schon sagt – das körpereigene Immun-
system. Dies kann auf unterschiedliche Art und 
Weise geschehen. Sehr spannend ist derzeit der 
Einsatz sogenannter stimulierender Verfahren bei 
Krebs, die das Immunsystem aktiv gegen Krebszel-
len macht. Hier tut sich sehr viel im Moment. 
Normalerweise erkennt der Körper bösartige Zellen 
und geht dagegen vor. Allerdings sind Krebszellen 
sehr flexibel. Sie nehmen Eigenschaften an, durch 
die sie für die Immunzellen nicht mehr erkennbar 
sind. Sie werden dann beispielsweise als gesunde 
Zellen wahrgenommen und die Krebszelle kann un-
gestört wachsen, ohne dass das Immunsystem 
aktiv dagegen angeht. Setzt man nun Immunthera-
peutika ein, kann das körpereigene Immunsystem 
wieder reagieren. Dazu gibt es viele verschiedene 
Mechanismen.

Biomarker machen den Tumor 
 angreifbar
Gut, dass die Forschung immer mehr über die Art 
und Beschaffenheit der Krebszellen herausfindet. 
Denn anhand bestimmter Eigenschaften kann man 
die Krebszelle gezielt demaskieren. So weiß man 
mittlerweile, dass mutierte Krebszellen – hier ist A

bb
.: 

Sh
ut

te
rs

to
ck

/
us

ta
s7

77
77

77
; S

hu
tt

er
st

oc
k/

N
ed

el
cu

 P
au

l P
et

ru

i
Immuntherapeutika 
sind eine interessante 
Option in der Krebs-
medizin. Sie können 

unterschiedliche Wirk-
mechanismen haben. 
So unterscheidet man 

unter anderem zwi-
schen stimulierenden 
Substanzen, die das 

Immunsystem aktivie-
ren, und supprimie-

renden Wirkstoffen, die 
ungünstige Aktivitäten 

des  Immunsystems 
 unterdrücken.

KREBSMEDIZIN
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Wachstumsfaktoren die Rezeptoren an der Krebs-
zelle besetzen. Der Rezeptor ist dann für die Wachs-
tumsfaktoren blockiert und das Signal für „Wachs-
tum“ bleibt aus.
Eine weitere Möglichkeit, die Rezeptoren an den 
 Tumorzellen zu blockieren, bieten sogenannte 
Small Molecules. Diese kleinen Moleküle  können 
in die Tumorzelle einwandern und die Rezeptoren 
von innen blockieren. Das Prinzip: Obwohl Wachs-
tumsfaktoren von außen andocken, werden durch 
die innere Blockade keine Signale mehr übertragen. 
Kleine Moleküle sind Kinasehemmer. Sie können 
einen oder mehrere Signalwege unterbinden.1  

Dem Tumor die Blutversorgung 
nehmen
Mittlerweile gibt es auch Substanzen, welche die 
Blutzufuhr verhindern, die ein Tumor ab einer 
 bestimmten Größe für sein Wachstum braucht. Je 
größer der Tumor, desto mehr Nahrungszufuhr über 
das Blut wird erforderlich. Deshalb regen die Tumor-
zellen die Neubildung von Blutgefäßen an, die sie 
versorgen. Dies funktioniert über einen Wachstums-
faktor, der direkt durch monoklonale Antikörper 
ausgebremst werden kann, oder durch Kinasehem-
mer, die die entsprechenden Signale unterdrücken. 

Blockade des Immunsystems 
 aufheben
Mit Immun-Checkpoint-Hemmern kann man das 
Immunsystem reaktivieren. Sie heben Blockaden 
auf, indem sie tumoreigene Proteine (Immun-
Checkpoints), die das Immunsystem beeinträchti-
gen, ausschalten.2 
Dazu muss man wissen, dass diese Immun-Check-
points im Körper eigentlich verhindern sollen, dass 
das Immunsystem überreagiert und auch gesundes 

KREBSMEDIZIN

Monoklonale  
Antikörper (hier im 
3D-Modell): 
Diese Immunthera-
peutika können 
unter bestimmten 
Voraussetzungen 
einen Tumor daran 
hindern, weiter zu 
wachsen.
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Krebszelle im  
Visier: 
Die Forschung im 
Kampf gegen 
Krebs läuft auf 
Hochtouren.

Quellen:
1. www.krebsinformationsdienst.de
2. www.dkfz.de/de/presse/veroeffentlichungen/
Update-Krebsforschung/Online-Version-Update-
Krebsforschung-1-2019.pdf
3. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3979594/

Gewebe angreift. Davon profitiert die Tumorzelle, 
die dann ebenfalls nicht attackiert wird. Werden die 
Checkpoints der Tumorzelle nun durch entspre-
chende Hemmer blockiert, kann das körpereigene 
Immunsystem die bösartigen Zellen wieder be-
kämpfen.

Körpereigene Abwehrzellen  
scharf stellen
Bei CAR-T-Zell-Therapien handelt es sich um ein 
hochkompliziertes Verfahren. Hier werden dem Pa-
tienten körpereigene Abwehrzellen entnommen und 
mittels Gentechnik im Labor so verändert, dass sie 
die Tumorzellen erkennen und zerstören können.2 
Anschließend werden sie dem Patienten wieder 
 infundiert. Diese greifen beispielsweise bei einer 
bestimmten Form der Leukämie.3

Auch Viren helfen im Kampf  
gegen den Tumor
Viren können gefährlich für den Körper sein, bei-
spielsweise bei Herpes-Zoster-Infektionen. Man 
kann sie aber auch verändern und als Waffe gegen 
Tumorzellen einsetzen. Dabei macht man sich zu-
nutze, dass diese veränderten onkolytischen Viren 
in Zellen eindringen, sich vermehren und den Tumor 
gezielt zerstören. Dabei werden Bruchstücke aus 
den zerstörten bösartigen Zellen freigesetzt, welche 
die Immunreaktion des Körpers gegen diese Zellen 
zusätzlich anregen. n Elena Stern



Die Ursache der ITP liegt im Immunsystem der Betroffenen. Dieses 
hat im Normalfall die Aufgabe Antikörper gegen unerwünschte 
 Eindringlinge wie Bakterien oder Viren zu bilden und sie damit 
unschädlich zu machen. Bei der ITP produziert das Immunsystem 
irrtümlicherweise Antikörper, die sich gegen diese Blutplättchen 
richten und damit deren Funktion beeinträchtigen. 
Das Positive an der Erkrankung: Etwa ein Drittel der Betroffenen 
weist überhaupt keine Symptome auf. Der Mangel an Blutplätt-
chen wird nur zufällig bei einer Blutuntersuchung entdeckt. Auch 
kann die ITP spontan heilen. Ob eine Behandlung notwendig ist, 
hängt von Anzahl und Schwere der Blutungen ab. Das Therapie-
spektrum reicht von „Zuwarten“ bis zur „Notfallbehandlung“.

Nicht heilbar, aber behandelbar
Mittel der Wahl sind laut medizinischer Leitlinie, an der sich Ärzte 
im Rahmen der Therapie-Entscheidung orientieren, Kortiko-
steroide – Substanzen, die mit  dem körpereigenen Hormon Kor-
tison verwandt sind. Diese Medikamente hemmen  die Produktion 
von Antikörpern gegen die Blutplättchen. Im Notfall bei starken 
Blutungen kommen auch Immunglobuline oder Thrombozyten-
konzentrat infrage. Allerdings ist die Kortikosteroid-Therapie 
nicht bei allen Patienten wirksam oder es kommt nach einem 
anfänglichen Erfolg zu einem Rückfall. Dann stehen weitere 
 Therapiemöglichkeiten zur Verfügung: So können sogenannte 
Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten die Neubildung der Blutplätt-
chen im Knochenmark anregen. Eine weitere Therapiemöglich-
keit sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken und 
damit die Bildung der unerwünschten Antikörper bremsen.
Unabhängig von der Therapie sollten Betroffene vor Operationen 
oder Zahnbehandlungen immer den entsprechenden Arzt über 
ihr erhöhtes Blutungsrisiko informieren.  n Cornelia Weber

Nach Informationen von Novartis, Nürnberg

SELTENE ERKRANKUNGEN

Immer blaue Flecken
Blutergüsse sind in der Regel harmlos. Kommt es aber auffallend häufig selbst bei 
einem leichten Stoß zu einem blauen Fleck, kann auch eine IMMUNTHROMBOZYTOPENIE 
(ITP) – eine Autoimmun- Erkrankung – die Ursache sein. Was Betroffene beachten 
sollten und welche Therapien helfen können.
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Ausführliche Infos zur Immun-
thrombozytopenie, Tipps zum 

Umgang mit der Erkrankung 
sowie Informationsmaterial 

zum Download finden Sie 
unter www.leben-mit-itp.de

i

Ein blauer Flecken nach einem Sturz – das ist völlig normal. 
Dabei werden unter der Haut Gefäße verletzt und Blut tritt ins 
umliegende Gewebe aus: Es kommt zum sichtbaren Bluterguss. 
Unser Körper kann gut mit solchen Blessuren umgehen: Dazu ver-
fügt unser Organismus über kleine Blutplättchen, in der Fachspra-
che Thrombozyten genannt, die im Knochenmark gebildet werden 
und dann ins Blut wandern. Sobald es zu einer Verletzung eines 
Blutgefäßes kommt, werden diese Blutplättchen aktiv und beteili-
gen sich daran, die Blutung wieder zu stillen und das defekte Ge-
webe zu reparieren. Nach fünf bis zwölf Tagen ist die Lebenszeit 
der Blutplättchen zu Ende und sie sterben ab.

Überaktives Immunsystem
Damit dieses System funktioniert, müssen die Blutplättchen 
immer in ausreichender Menge im Immunsystem vorhanden sein. 
Bei Menschen, die an der Bluterkrankung Immunthrombozyto-
penie leiden, ist genau das nicht der Fall. 
Bei der Immunthrombozytopenie, kurz ITP, handelt es sich nicht 
um einen Blut-Krebs. Vielmehr gehört die ITP zur Gruppe der sel-
tenen Erkrankungen: Pro Jahr sind nur etwa zwei bis vier pro 
100.000 Menschen von dieser nicht ansteckenden Krankheit be-
troffen. Neben blauen Flecken und punktförmigen Einblutungen 
in die Haut kann sich die Erkrankung durch häufiges Zahnfleisch- 
oder Nasenbluten bemerkbar machen. Bei Frauen mit ITP kann 
die Menstruation ungewöhnlich lange oder stark sein. Auch inne-
re Blutungen sind – allerdings sehr selten – möglich.

Sportlich aktiv trotz ITP
ITP ist nomalerweise kein Grund, auf jede Art von Sport zu 

 verzichten. Ideal sind beispielsweise Wandern, Jogging, Fahr-
radfahren, Schwimmen, Tennis, Golf oder Tanzen.

Sportarten mit hohem Verletzungsrisiko 
sollten Menschen mit ITP dagegen lieber 

nicht ausüben. Ungeeignet sind bei-
spielsweise Fußball, Kampf- und Kon-
taktsport, Mountain-Biking, Reiten, 
Abfahrtskifahren oder Eishockey.
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neue Attacken auslösen kann – ein Teufelskreis. Oft fühlt sich 
Silvia P. hilflos: „Die Kombination aus Schmerzen, Übelkeit und 
Empfindungsstörungen zehrt auf Dauer an den Nerven.“
Vor vier Jahren ging sie in die Schmerzklinik Kiel: Dort bestätigt 
sich, dass ein Teil ihrer Migräneattacken durch einen Medikamen
tenübergebrauch ausgelöst wird. Dazu kommt eine genetische 
Veranlagung. In der Klinik lernt sie den richtigen Umgang mit der 
Krankheit: geregelter Tagesablauf mit regelmäßigem Essen, Schlaf, 
bewusste Erholungsphasen und körperliche Aktivitäten. Der Klinik
aufenthalt hat ihr auch geholfen, die Auslöser ihrer Migräne zu 
erkennen und wenn möglich zu meiden: „Bei mir sind es die Hor
mone. Auch auf Wetterumschwünge reagiere ich, oder wenn ich 
nicht regelmäßig esse. Dann fällt der Blutzuckerspiegel ab, das 
merke ich sofort.“ Schmerzmittel darf sie an maximal zehn Tagen 
einnehmen. „Das halte ich ein, damit es nicht wieder so schlimm 
wird wie früher.“ Es gelingt ihr jetzt auch leichter, da sich durch 
die erlernten Verhaltensmaßnahmen ihre Schmerztage pro Monat 
auf etwa zehn reduzieren ließen – eine deutliche Verbesserung.

„Ich hätte früher handeln müssen“
Da Silvia P. bei Migräneanfällen auch unter starker Übelkeit leidet, 
kann sie Schmerzmittel oft nicht bei sich behalten. Auch hierfür 
findet man in der Kieler Klinik eine geeignete Therapieoption. Für 
die dreifache Mutter war der Aufenthalt in der Kieler Schmerzklinik 
Gold wert. Doch sie hätte ihn früher machen sollen. Daher rät sie 
Betroffenen, nicht zu lange zu warten, sich in professionelle Hände 
zu begeben und auch ihren Arzt darauf anzusprechen. n  
 Kerstin Krätsch

„Ich lasse mich nicht mehr von 
meiner Migräne bestimmen“

Seit ihrer Pubertät leidet  Silvia P.* 
an MIGRÄNE – inzwischen seit über 
40 Jahren. Die  wiederkehrenden 
Kopfschmerz-Attacken haben lange 
Zeit ihr Leben bestimmt. Erst ein 
 Aufenthalt in der Schmerzklinik Kiel 
und eine neue Medikation brachten 
endlich Linderung.

„Ich weiß nicht, warum ich so lange gewartet habe, in die 
 Klinik zu gehen. Mein Leben war von der Migräne bestimmt, fast 
seit ich denken kann. Aber ich dachte immer, ich krieg das schon 
hin“, beschreibt Silvia P. ihr Leben mit den chronischen Kopf
schmerzen. Außerdem hat sie auch keine Zeit, krank zu sein. „Ich 
arbeite Vollzeit, habe ein Haus mit Garten, Mann, Kinder, Enkel, 
Freunde und Hobbys.“ Experten bestätigen: Migränepatienten sind 
meist sehr pflichtbewusst, verlässlich und ehrgeizig. Ihnen fällt es 
schwer, sich die nötige Auszeit zu nehmen oder sich krankschrei
ben zu lassen. So auch Silvia P.: „Ich hatte über 20 Kopfschmerz
tage pro Monat. Und trotzdem habe ich mich fast nie krank gemel
det. Da nimmt man eben Medikamente und geht zur Arbeit.“ 

Schmerzhafter Teufelskreis
Und auch wenn sie immer wieder die Zähne zusammenbeißt, so 
ist ihre Lebensqualität von den Schmerzattacken stark belastet. 
„Ich war beim Schmerztherapeuten, bei der Akupunktur, beim Os
teopathen, bei Orthopäden und Hausärzten – nichts hat dauerhaft 
geholfen. Und ich habe garantiert viel zu viele Medikamente 
 genommen.“
Damit ähnelt die Krankheitsgeschichte der 54jährigen der von 
vielen Millionen anderen Betroffenen. ÄrzteHopping, jahrelange 
Selbstmedikation, teilweise mit deutlichem Übergebrauch, der 
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Mehr Migräne-Wissen
Viele wertvolle Informationen rund um Ursachen, Auslöser und 
Behandlungsmöglichkeiten von Migräne finden Interessierte 
 unter www.migräne-ohne-mich.de.

i

MIGRÄNE

* Name geändert

Mit freundlicher Unterstützung der Grünenthal GmbH 

Das Leben genießen – 
trotz Migräne.  

Vor allem Frauen sind  
von dem quälenden 

Kopfschmerz betroffen.
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Prof. Dr. Stephan Schneider
Chefarzt der Inneren Medizin, 

Endokrinologie und Diabetologie 
im St. VinzenzHospital Köln

Diabetes: Den Blutzuckerwert 
unter Kontrolle

dafür, dass Kohlenhydrate langsamer ins Blut übergehen. Der Blut
zuckerwert steigt nach dem Essen folglich langsamer an und sinkt 
dann ebenfalls in einem geringeren Tempo. Auch zuckerhaltige 
Getränke lassen den Wert nach oben schnellen. 

Gewicht reduzieren
Da Übergewicht zu den Hauptursachen einer DiabetesTyp2 
Erkrankung zählt, müssen Betroffene das eigene Gewicht im Blick 
behalten und gegebenenfalls reduzieren. Was viele nicht wissen: 
Nicht nur das Gewicht, sondern auch der Fettanteil – insbesonde
re am Bauch – beeinflusst das Krankheitsrisiko. Wie hoch der 
Körperfettanteil eines Menschen ist, lässt sich nicht immer am 
Gewicht erkennen. Auch bei schlanken Menschen kann er zu hoch 
sein. Statt auf spezielle Diäten zu setzen, hilft es, den Lebensstil 
zu ändern, um nachhaltig das Gewicht zu senken.

Stress aus dem Weg gehen
Bei Stress produziert der Körper Cortisol. Es zählt zu den Hor
monen, die den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. In den Alltag 
integrierte Entspannungsübungen helfen Stress zu reduzieren – 
unabhängig davon, ob es sich hierbei um die wöchentliche Yoga
stunde oder die tägliche Morgenmeditation handelt. Auch ausrei
chend Schlaf spielt eine wichtige Rolle, denn zu wenig Schlaf er
höht die Produktion von Stresshormonen.

Sport hilft
Regelmäßige Bewegung hilft nicht nur dabei, das Gewicht zu re
duzieren, sondern verbessert auch den Zuckerstoffwechsel. Beim 
Sport sinkt der Blutzuckerspiegel, da durch den erhöhten Energie
verbrauch mehr Glukose verbrannt wird. Folglich reduziert sich 
der Insulinbedarf des Körpers. Allerdings sollten insbesondere 
Menschen, die längere Zeit keinen Sport getrieben haben, das 
Sportprogramm mit dem Arzt abstimmen und langsam starten. n
Weitere Informationen unter www.vinzenz-hospital.de

Mediziner unterscheiden zwei Formen von Diabetes: Typ 1 und 
Typ 2. Während bei einer Typ1Erkrankung die Zerstörung der 
 insulinbildenden Zellen erfolgt, sprechen bei Typ 2 die Körperzellen 
schlechter auf Insulin an. Das Hormon sorgt für einen Transport 
der Glukose vom Blut in die Zellen. Doch bei Typ2Diabetikern 
verbleibt der Zucker aufgrund der verminderten Wirkung des Insu
lins im Blut und der Blutzuckerspiegel steigt. Langfristig kann ein 
dauerhaft erhöhter Wert Schäden an Nerven und Gefäßen zur Folge 
haben. Betroffene bekommen darum meist Medikamente zur 
 Senkung des Blutzuckerwertes verschrieben. Jedoch können sie 
auch selbst einiges dafür tun, damit ihre Werte sich verbessern. 
DiabetesExperte Dr. Stephan Schneider, Köln, gibt Tipps.

Ernährung umstellen
Grundsätzlich gilt, dass es keine ausdrücklichen Verbote für spe
zielle Nahrungsmittel gibt. Jedoch empfiehlt es sich, auf eine aus
gewogene Ernährung zu achten. So sollten viel Obst, Gemüse, 
Olivenöl, Nüsse und Fisch auf dem Speiseplan stehen. Wer auf 
Fleisch nicht verzichten möchte, sollte weißes, also Geflügel, an
stelle von rotem Fleisch, wie Schweinefleisch, essen. Zudem ge
hören viele Ballaststoffe, beispielsweise in Form von Vollkornpro
dukten, Erbsen oder Bohnen, auf den Teller – Diabetiker sollten 
täglich etwa 40 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Sie sorgen 

Schon Kleinigkeiten machen einen  
Unterschied: Tipps für einen niedrigeren 
BLUTZUCKERSPIEGEL.
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Nicht nur für Menschen 
mit Diabetes ideal: 
Reichlich Obst und 

 Gemüse auf dem 
 täglichen Speiseplan.



sium bei Stress vermehrt über den Urin verloren, weil es zur 
Eindämmung von Stressreaktionen von den Körperzellen in das 
Blut abgegeben wird – der Magnesiumbedarf steigt dadurch. 

Gut versorgt mit Magnesium?!
Damit Magnesium seine positiven Wirkungen auf den Körper ent
falten kann, muss es in ausreichender Menge vorhanden sein. 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für gesunde 
Personen eine tägliche Zufuhr von 300 bis 400 mg Magnesium 
über die Nahrung. Laut einer großen Bevölkerungsbefragung, der 
sogenannten Nationalen Verzehrsstudie II1, nimmt ein Viertel der 
Deutschen weniger Magnesium zu sich, als von den Experten 
angeraten wird. Dass gerade während Phasen mit Stress der 
Magnesiumbedarf höher ist als sonst, macht die Versorgung mit 
ausreichend Magnesium noch bedeutsamer, als sie ohnehin 
schon ist. Neben einer abwechslungsreichen und ausgewogenen 
Ernährung kann die Magnesiumversorgung auch mit hoch
wertigen Nahrungsergänzungsmitteln aus der Apotheke (bei
spielsweise Magnesium Verla®) unterstützt werden. n mh

Quelle: VerlaPharm Arzneimittel

1. Max RubnerInstitut, Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel (Hrsg.).  
Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil 2. 2008.

Stress lass nach!
In der heutigen Zeit scheint Stress zum Alltag zu gehören. Mancher scheint fast stolz 
auf die Aussage „Ich bin im Stress“ zu sein. Andererseits weiß aber auch jeder, dass 
ZU VIEL STRESS nicht guttut.

Ständige Erreichbarkeit, Hektik und Druck – der Stress ist 
vorprogrammiert. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) Stress zur Gesundheitsgefahr Nummer 1 erklärt. 
Das Problem ist jedoch: Stressige Situationen lassen sich in  
 unserer Gesellschaft kaum umgehen. Bereits im Kindes und 
 Jugendalter lernen wir Leistungsdruck kennen. Später im Berufs
leben nimmt die Belastung meist noch zu, denn die richtige 
 Balance zwischen Job, Familie und Freizeit stellt viele vor eine 
fortwährende Herausforderung. Um keine Überlastung mit Fol
gen wie Ein/Durchschlafschwierigkeiten oder Problemen im 
HerzKreislaufsystem zu riskieren, ist es daher wichtig, dem 
Stress rechtzeitig entgegenzuwirken.

Wichtig: Magnesiumspeicher gefüllt halten
Magnesium ist entscheidend für das Nervensystem, denn hier 
übernimmt es zahlreiche Funktionen. Es unterstützt beispiels
weise die Bildung von Nervenbotenstoffen, darunter auch das 
„GlücksHormon“ Serotonin, und wirkt übermäßigen Nerven
reaktionen entgegen. Magnesium ist auch dafür zuständig, 
Stresshormone einzudämmen. Es verwundert also kaum, dass 
bei einer schlechten Magnesiumversorgung die Widerstands
fähigkeit gegen Stress verringert ist. Andererseits geht Magne Fo
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Fünf Tipps zur Stressbewältigung
n	 	Setzen Sie Prioritäten! So haben Sie mehr 

Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.
n	 	Sportliche Aktivitäten helfen, einen klaren 

Kopf zu behalten und Stresshormone 
 abzubauen. 

n	 	Entspannungstechniken wie beispiels weise 
Yoga helfen dabei, wieder „runterzu
kommen“.

n	 	Achten Sie auf einen erholsamen Schlaf. 
Dies gibt dem Körper Gelegenheit 
 abzuschalten.

n	 	Lachen Sie! Lachen wirkt stressabbauend. 

MINERALSTOFFE



ADVERTORIAL

Anzeige

Entzündete Nasennebenhöhlen: Der nächste Schnupfen kommt bestimmt
Kaum hat der Herbst begonnen, steht die Erkältungssaison schon in den Startlöchern. Von Halsbeschwerden über 
eine Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) bis hin zu Husten ist dann in der Regel alles dabei. Kommt es zu einer 
Sinusitis, ist es sinnvoll, diese frühzeitig zu behandeln, um einer weiteren Ausbreitung des Infekts vorzubeugen. 

Eine Erkältung erwischt in der kalten 
Jahreszeit fast jeden. Dass ein Infekt ver
schiedene Beschwerden wie Halsschmerz, 
Schnupfen und Husten mit sich bringt, 
liegt vor allem daran, dass es sich bei den 
Atemwegen um ein zusammenhängendes 
System handelt: Es gibt keine Barriere, die 
Krankheitserreger aufhalten würde – wes
halb sie ungehindert „von oben nach un
ten“ wandern können. 
Umso wichtiger ist es, vor allem gegen 
eine Entzündung der oberen Atemwege 
frühzeitig vorzugehen. Das kann nicht nur 

die entsprechenden Beschwerden lindern, 
sondern auch einer Ausbreitung der Erkäl
tung entgegenwirken. 
Entscheidend dafür sind zwei Dinge: Ein 
Verflüssigen des zähen Schleims sowie ein 
Abschwellen des entzündeten Gewebes, 
um in erster Linie das Leitsymptom Druck
kopfschmerz zu lindern. 
Ein Wirkstoff, der hier ansetzt, ist Cineol. 
Enthalten im Arzneimittel Sinolpan® forte, 
greift es frühzeitig in den Entzündungs
prozess, der im Rahmen einer Sinusitis zu 
beobachten ist, ein. 

Dabei wirkt Sinolpan® forte, dessen Wirk
stoff aus Eukalyptus gewonnen wird, 
4fach gegen die Symptome: Es löst den 
Schleim in den Atemwegen, befreit die 
Nase, bekämpft die Entzündung und lin
dert spürbar das Druckgefühl. Von Vorteil 
für die Einnahme ist dabei auch, dass die 
kleine SpezialKapsel EA 6,8 sich erst im 
Dünndarm auflöst. Daher kommt es auch 
bei einer längeren Verweildauer der Kap
sel im Magen nicht zu einem vorzeitigen 
Freisetzen des Wirkstoffes, was ein unan
genehmes Aufstoßen verhindert.   n

Sinolpan® forte 200 mg magensaftresistente Weichkapseln, Wirkstoff: Cineol. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur Zusatzbehandlung 
bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege z.B. der Nasennebenhöhlen (Sinusitis). Warnhinweis: Enthält Sorbitol und Phospholipide aus Sojabohnen. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die  Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand der Information: 02/2018, Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden 
Telefon: 06101/539300, Fax: 06101/539315, Internet: www.engelhard.de, Email: info@engelhard.de.

Ich messe meinen Puls,
          weil mein Herz für die schlägt.

C
VD

E1805348-01

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
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sind genau diejenigen Körperstellen betroffen, die in der Regel als 
Injektionsstellen gewählt werden. Die Leukose-Impfung stand des-
halb lange in Verdacht, Auslöser für das Fibrosarkom zu sein, was 
 fatalerweise zu einer Impfmüdigkeit mit verheerenden Folgen – 
dem enormen Anstieg von Leukose-Erkrankungen in einigen 
 Regionen Deutschlands und Frankreichs – geführt hat. 
Allein die Tatsache, dass auch freilebende Katzen, die nie eine 
tierärztliche Behandlung, also auch keinerlei Impfungen erfahren 
haben, ebenso an diesem Hautkrebs erkranken, gab Anlass, die 
Ursachen weiter zu erforschen. Mittlerweile geht man davon aus, 
dass nicht nur chemische Stoffe, die als Zusätze zur Haltbarkeit 
oder Wirkungs-Verstärkung für Injektions-Medikamente und Impf-
stoffe eingesetzt werden, den Bindegewebstumor verursachen. 

Fibrosarkom 
der Katze
Fibrosarkome gehören zu den häufigsten 
BÖSARTIGEN  HAUTTUMOREN bei der 
Katze. Lange stand die Leukose-Impfung 
als Ursache in Verdacht. Das ist mitt-
lerweile längst widerlegt. Wie Sie den 
Tumor bei Ihrem Vierbeiner frühzeitig 
erkennen und welche Therapien es gibt.

Fibrosarkome sind in der Regel hochaggressive Tumore, die 
in kurzer Zeit enorm an Größe zunehmen können. Sie fühlen sich 
derb, fest, oftmals knotig an, lassen sich anfangs verschieben und 
sind nicht schmerzhaft. In fortgeschrittenen Stadien brechen 
diese Wucherungen auf oder bilden in der Umgebung Tochter-
geschwulste. Überwiegend findet man solche tumorösen Haut-
veränderungen im Genick, zwischen den Schulterblättern oder an 
den Flanken. 

Ursachen: häufige Verletzungen
Da Katzen oftmals erst in einem Alter ab circa sechs Jahren an 
einem Fibrosarkom erkranken, geht man davon aus, dass es sich 
um lokale  Reaktionen auf Injektionen handeln könnte. Denn es 

i
Wesentlicher Bestandteil einer Tumor therapie 
ist die Früherkennung. Je kleiner der Tumor, 
 desto besser ist er in den Griff zu bekommen.
Fibrosarkome entstehen bei Katzen ca. ab dem 
6. Lebensjahr. Es können alle Katzen unabhän-
gig von Geschlecht und Rasse, ebenso Freigän-
ger und hier vor allem Raufbolde betroffen sein.
n	 	Regelmäßiges Abtasten der Katzen in wö-

chentlichen Abständen, vor allem die be-

liebten Biss- und Injektionsstellen im Genick, 
am Schwanz-Ansatz und an den Flanken sind 
wichtig.

n	 	Bei Ertasten von Knoten ist sofort tierärzt-
licher Rat einzuholen.

n	 	Leukose-Impfungen sind für Freigänger drin-
gend zu empfehlen, bitte nur die adjuvant-
freien Impfstoffe geben lassen. Zuvor den 
Tierarzt fragen! Nicht impfen ist keine Alter-

Praxis-Tipp: Felines Fibrosarkom – wie erkennen, wie behandeln?

TIERGESUNDHEIT

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

Angriffsbereit: Häufige  
Verletzungen und Bisse können  
den Hauttumor  begünstigen.



Typhus-Risikogebiete  
(rot markiert): Betroffen 

sind vor allem Gebiete in 
Afrika und Asien.

IMPFUNG
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Wer eine Fernreise  plant, denkt oft in ers ter Linie an Mala-
ria schutz oder Impfungen etwa gegen Gelbfieber  oder japa-
nische Enzephalitis. Das ist für bestimmte Reiseziele  sicher 
wichtig. Was viele Fernreisende allerdings nicht wissen: Pro Jahr 
 erkranken weltweit bis zu 11 Millionen Menschen an Typhus, 
einer bakteriellen Infektion mit zum Teil mit tödlichem Ausgang. 
Das Fatale an der Erkrankung: Sie beginnt mit ganz unspezi-
fischen Beschwerden wie  Unwohlsein, Appetitlosigkeit und 
 Erschöpfung. Dazu kommen steigendes Fieber bis zu 40 Grad 
 Celsius, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Verstopfung, später 
auch Durchfall. Weitere mögliche Symptome sind  ein langsamer 
Herzschlag und ein roter Hautausschlag. Etwa jeder zehnte 
 Betroffene entwickelt eine schwere Form der  Erkrankung mit 
Bewusstseinsstörungen und Schock. Auch Darmblutungen und 
Darmdurchbrüche können mögliche  Folgen einer Infektion mit 
dem Typhus-Erreger sein.
Die Ansteckung erfolgt hauptsächlich über verunreinigte Le-
bensmittel oder Wasser. Die Ständige Impfkommission (STIKO) 
rät deshalb zur Impfung gegen diese bakterielle Infektion bei 
Aufenthalten in  besonders gefährdeten Gebieten in Afrika oder 
Asien (siehe  Abbildung unten).  
Unabhängig davon ist es sinnvoll, sich auf  tropischen Fernreisen 
mit geeigneten Maß nahmen vor dieser Infektion zu schützen: 
n	 	Vermeiden Sie ungeschältes Obst, Salate oder rohes Gemüse.
n	 	Zum Trinken und Zähneputzen nur Wasser  sicheren Ursprungs 

verwenden (Flaschenwasser oder fünf bis zehn Minuten lang 
sprudelnd abgekochtes Wasser).

n	 	Vorsicht bei Eiswürfeln, Speiseeis und unpasteurisierter Milch: 
Genießen Sie diese Lebensmittel in wärmeren  Ländern nur, 
wenn Sie sicher sind, dass die Produkte unter ausreichender 
Hygiene hergestellt und aufbewahrt wurden.

n	 	Halten Sie Fliegen von Ihren Lebensmitteln fern.
n	 	Essen Sie Fisch und Fleisch je nach Reiseland nur gut 

 durchgegart.
n	 	Waschen Sie so oft wie 

möglich, besonders vor 
der  Zubereitung von 
 Lebensmitteln, Ihre 
Hände. n	cw 

Quelle: Sanofi Pasteur

Reise-Impfungen:  
Auch an Typhus denken
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native, da die Leukose häufig tödlich verläuft.
n	 	Die chirurgische Entfernung ist nach wie vor die 

 Methode der Wahl, Anschluss-Therapien, wie Bestrah-
lungen oder Chemotherapien, sind von der jeweiligen 
Situation abhängig zu machen.

n	 	Immer auf eine histologische Untersuchung des ent-
nommenen Tumors bestehen. Nur so kann geklärt 
werden, ob genügend Gewebe entfernt worden ist, an-
sonsten auf eine frühzeitige Nachoperation bestehen.

Gerade auch häufige Verletzungen der Haut durch Bisse, wie dies 
bei freilebenden Katzen der Fall ist, können über lokale Entzün-
dungen als Wegbereiter diesen Hautkrebs auslösen und  unterhal-
ten. Mittlerweile sind Impfstoffe auf dem Markt, die das Risiko des 
Fibrosarkoms ausschließen. Zusätzlich werden seit Jahren Injek-
tionen nur noch in Ausnahmefällen in der Hals-/Schulterregion 
vorgenommen, um die Ursachen und Folgen besser eingrenzen 
beziehungsweise die Therapie einfacher gestalten zu können.

Therapie: Immer chirurgisch entfernen
Fibrosarkome, egal in welcher Größe, sollten immer chirurgisch 
entfernt werden. Sie zeigen eine Art Kapsel, die den Eindruck er-
weckt, dass das Geschwulst gut von der gesunden Umgebung 
abgesetzt ist und komplett mit einer einzigen Operation entfernt 
werden kann. 
Leider wachsen die Tumore infiltrativ. Dies bedeutet, dass sich 
Tumorzellen wurzelartig in dem umliegenden Gewebe, für das 
bloße Auge unsichtbar, ausbreiten. Daher sind Sicherheits-
abstände in allen Richtungen bei der Entnahme zu beachten, die 
oftmals gravierende Entfernungen tiefer gelegener Gewebe, wie 
Knochen, Wirbelanteile, Rippen oder Sehnen, notwendig machen. 
Zudem kommt es häufig zu einem erneuten Auftreten des Tumors, 
so dass Folge-Operationen nötig werden können. Histologische 
Untersuchungen des entnommenen Materials sind für die Beur-
teilung der Weiterbehandlung mit Chemotherapie, Bestrahlung 
oder sogar Nach-Operationen  unerlässlich.

Prognose: je früher erkannt, desto besser
Obwohl diese Tumore überwiegend nur in der direkten Umgebung 
streuen und selten Metastasen in inneren Organen verursachen, 
sind sie aggressiv und führen häufig zum Tode. Je früher erkannt 
und behandelt, desto besser ist die Prognose. Ohne radikale 
 chirurgische Maßnahmen, auch in den anfänglichen Stadien, ist 
eine Heilung aber unwahrscheinlich. n Dr. med. vet. Ingrid Roos
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VITAMIN D3 UND VITAMIN K2: STARKES DUO FÜR STARKE KNOCHEN
Nur rund ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ist ausreichend mit Vitamin D versorgt. Dabei gelten 
ältere Menschen als Risikogruppe für einen Vitamin D-Mangel; bei Frauen nimmt der Anteil der mangel-
haft Versorgten mit steigendem Alter zu. Für die Entfaltung der positiven Effekte von Vitamin D3 ist eine 
ausreichende Versorgung mit Vitamin K2 notwendig. Das Zusammenspiel von Vitamin D3 und K2 für den 
Knochenmineralstoffwechsel und für den Erhalt normaler Knochen erklärt sich wie folgt: Vitamin D3 trans-
portiert Calcium bis zur Knochenstruktur und es unterstützt die Bildung des Knochenproteins.  
Dieses Protein ist für den Transport von Calcium in die Knochen wichtig. Der Transport wird allerdings 
erst vom Vitamin K2 aktiviert. Somit ist auch das Vitamin K2 zum Erhalt normaler Knochen essenziell. 
Risikogruppen wie Personenkreisen, die auch im Sommer wenig draußen sind (z. B. Bewohner von Pfle-
geheimen) wird die Einnahme eines Vitamin-D-Präparats angeraten. Vitamin D3 sollte dabei immer in Kombination mit Vitamin 
K2 supplementiert werden. Für die Ermittlung der nötigen einzunehmenden Dosen werden die aktuellen Vitaminspiegel im Blut 
bestimmt. Beispielsweise Debora plus K2 ist eine geeignete Kombination aus Vitamin D3 und Vitamin K2. Quelle: Köhler

KINDER SIND KEINE KLEINEN ERWACHSENEN:  
ALTERSGERECHTE BEHANDLUNG BEI ATEMWEGSINFEKTEN

Die meisten Arzneimittel sind für Erwachsene konzipiert – und 
damit nicht speziell für Kinder geprüft und anwendbar. Denn 
besonders Stoffwechsel und Immunsystem von Kindern folgen 
noch eigenen Regeln und sind nicht mit denen eines Erwachse-
nen vergleichbar, weshalb es schnell zu Über- oder Unterdosie-
rungen kommen kann. Umso wichtiger ist es daher, auf Arznei-
mittel zurückzugreifen, die spezielle Darreichungsformen für 
Kinder anbieten und entsprechend an die Bedürfnisse der 
Kleinsten angepasst sind. So etwa auch im Falle eines Infektes 
der unteren Atemwege, unter dem Kinder besonders innerhalb 
ihrer ersten Lebensjahre – vor allem ab dem ersten Kinder-
gartentag – vermehrt leiden. Der Grund: Ihr Immunsystem ist 
noch nicht komplett ausgereift, sodass Kinder im Durchschnitt 
zehn- bis zwölfmal im Jahr an einem grippalen Infekt erkranken. 
Ein speziell für Säuglinge und Kinder geeignetes, sehr gut ver-
trägliches Arzneimittel bei Atemwegsinfekten ist der Prospan® 
Hustensaft.1 Dank seines Efeu-Spezial-Extrakts EA 575® löst er 

Ist das Kind mal krank, hat eine effektive 
 Linderung der Symptome oberste Priorität. Doch 
besonders bei der Gabe von Arzneimitteln ist es 
wichtig, eine kindgerechte Therapie sicherzu
stellen. Grundsätzlich gilt: Auch bei reduzierter 
Dosierung sollten Medikamente für Erwachsene 
Kindern nicht einfach verabreicht werden. 

den Schleim, fördert das Durchatmen und lindert die Entzün-
dung. Darüber hinaus kann der Hustensaft auch abends ein-
genommen werden, da er über eine bronchienerweiternde Wir-
kung verfügt, die in Kombination mit seinem schleimlösenden 
Effekt den Hustenreiz lindern kann.2 Auch Säuglinge* dürfen 
Prospan® Hustensaft einnehmen, denn er enthält keinen Alko-
hol und keinen Zucker. Grundsätzlich sollte die Behandlung von 
Husten bei Kindern unter einem Jahr allerdings stets in Abspra-
che mit dem Arzt erfolgen.  Quelle: Engelhard Arzneimittel

Prospan® Hustensaft, Flüssigkeit; Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: 
Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute 
Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. Hinweis: Bei länger anhal-
tenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blu-
tigem Auswurf, sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand der Information: 
August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden,  
Telefon: 06101/539-300, Fax: 06101/539-315, Internet: www.engelhard.de; www.prospan.de. 

*Bei Kindern unter einem Jahr nach Rücksprache mit dem Arzt.

1. Lang C et al. A Valuable Option for the Treatment of Respiratory Diseases: Review on the 
 Clinical Evidence of the Ivy Leaves Dry Extract EA 575®. Planta Med 2015; 81:968–974.
 2. Fachinformation Prospan® Hustensaft. Engelhard Arzneimittel, Stand 11/2016. 
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Links: gesunder Knochen; 
rechts: Knochenschwund
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Wann kommt die elektronische 
Patientenakte?
Mit dem „Digitale Versorgung Gesetz“ (DVG) hat 
das Gesundheitsministerium die Voraussetzung 
für die Digitalisierung des Gesundheitswesens 
geschaffen. Ab 2021 hat jeder Patient einen 
rechtlichen Anspruch auf eine sogenannte elek-
tronische Patientenakte (ePa). In dieser werden 
die im Rahmen einer vertragsärztlichen Versor-
gung entstehenden Daten gespeichert. Zudem 
sollen unter anderem auch Dokumente wie 
Impfausweis, Mutterpass und das U-Heft von 
Kindern hinterlegt werden. Einige Krankenkas-
sen haben inzwischen schon eigene Angebote 
geschaffen, genannt elektronische Gesundheits-
akte (eGa). Hier bleibt abzuwarten, ob und wie 
ab 2021 diese unterschiedlichen Datenbanken 
zusammengeführt werden können.  
Unabdingbare Voraussetzung für einen 
 reibungslosen Ablauf der Digitalisierung sind 
selbstverständlich der Schutz und die Sicher-
heit der Daten. Dies muss oberste Priorität 
haben. Hier ist es an der Politik, entspre-
chende Vorgaben und Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um dies zu gewährleisten. 

Weg vom Rückwärtsgewandten
Sicherlich wird es zu Beginn noch einige 
 Kinderkrankheiten bei der Umsetzung geben. 
Im Großen und Ganzen ist die Digitalisierung 
aber ein wichtiger, ja notwendiger Schritt im 
Sinne einer zukunftsgerichteten und sicheren 
Patientenversorgung. n 
 Martha-Luise Storre

In vielen Bereichen ist die Digitalisierung be-
reits ein fester Bestandteil des Alltags – ja, 
gehört beinahe zum Selbstverständnis. Sei es 
mal eben der schnelle Kauf per Klick bei Ebay 
oder Amazon, die Nutzung von Online-Banking, 
ein Facebook-Account oder einfach nur eine 
Google-Suche. Aber auch hier gibt man wis-
sentlich persönliche Daten preis.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens – 
auch Digital Health genannt – beschäftigt der-
zeit unter anderem Politik, Behörden und Medi-
ziner. Neben Herausforderungen auf der tech-
nischen, administrativen und rechtlichen Seite, 
birgt die digitale Verfügbarkeit von Gesund-
heitsdaten in Form einer elektronischen Akte 
aber auch ein großes Potenzial für eine verbes-
serte und sicherere Patientenversorgung: Ist 
man bei verschiedenen Ärzten in Behandlung, 
könnten diese auch jeweils auf die Untersu-
chungsergebnisse der Kollegen zurückgreifen. 
So ließen sich zum Beispiel aufwendige Dop-
peluntersuchungen vermeiden. 
Auch bei der Medikamentenverordnung könnte 
ein digitaler Medikamentenplan frühzeitig auf 
mögliche Wechselwirkungen aufmerksam ma-
chen und somit helfen, Komplikationen zu ver-
hindern. Und gerade im Bereich von seltenen 
Erkrankungen – von denen in Deutschland viel-
leicht nur eine Handvoll Patienten betroffen 
sein kann und die Ärzte dementsprechend 
kaum Erfahrungswerte haben – könnte die 
 digitale Sammlung von diesen Daten einen 
 entscheidenden Beitrag für die Entwicklung 
von neuen Therapien bedeuten.

„Digital Health“ kann die 
Therapie und Versorgung 
von Patienten entschei-
dend voranbringen, 
findet unsere Redakteurin 
Martha-Luise Storre.

Keine Angst vor 
Digitalisierung!

Ein Großteil der Deutschen hat ein Problem damit, Gesundheitsdaten 
digital weiterzugeben. Doch warum ist das so? Es ist höchste Zeit, das 
Potenzial der DIGITALISIERUNG VON GESUNDHEITSDATEN zu nutzen.




