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Liebe Leserin, lieber Leser,
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EDITORIAL

Frauenrechtlerinnen bejubelten sie als Befreiungsschlag, für die katholische Kirche war sie das Teufelszeug 
schlechthin: Vor 60 Jahren kam die Antibaby-Pille in den USA auf den Markt. 1961 war sie dann mit der 
 Zulassung von „Anovlar“ auch für Frauen in Deutschland zugänglich – zunächst allerdings nur gegen 
 Regelschmerzen und nur für verheiratete Frauen, die bereits Kinder hatten. Den wirklichen Zweck, die 
 verhütende Wirkung der Tablette, erwähnte der Hersteller, das Pharma-Unternehmen Schering, damals 
 beiläufig in der Liste unerwünschter Nebenwirkungen – zu groß war damals wohl die Angst, Stürme der 
 Entrüstung gegen eine sichere Geburtenkontrolle zu entfachen. Die Erfolgsstory der „Pille“ ließ sich damit 
aber nicht stoppen – und als positiver Nebeneffekt ging die Zahl der Abtreibungen zurück.

Auch heute noch gehört die Antibabypille zu den meist genutzen Methoden der Geburtenkontrolle. Mit  
den Hormonbomben von damals haben die modernen Präparate aber nur noch wenig zu tun. Laut einer 
 Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2018 nutzen 47 Prozent der sexuell 
 aktiven Frauen die Pille zur Familienplanung – wobei die Zahlen mittlerweile rückläufig sind. 

Um Hormone – nicht zur Verhütung, sondern gegen Wechseljahrsbeschwerden – geht es im Schwerpunkt 
„Frauengesundheit“ in dieser Ausgabe. Wann sie angebracht sind und wem pflanzliche Alternativen helfen, 
lesen Sie ab Seite 16.

Vor den winterlichen Temperaturen in die Sonne flüchten, davon können wir in diesem Jahr nur träumen – 
die Corona-Pandemie hat uns immer noch fest im Griff.   Nach wie vor heißt es deshalb: Urlaub im eigenen 
Land. Machen wir das Beste daraus. Denn auch Deutschland hat wunderbare und ganz besondere Reise-
ziele zu bieten. Zum Beispiel die Fränkische Schweiz. Die Gegend zwischen Erlangen, Bamberg und Bayreuth 
 besticht nicht nur durch seine landschaftlichen Reize, sondern versetzt Besucher auch dank seiner großen 
Vielfalt kulinarischer Angebote in Verzückung. Bratwürste, Karpfen und Forellen oder Schäuferla mit Klöß, 
dazu das exzellente Bier, und alles aus heimischer Produktion – ein Land wie geschaffen für Leib und Seele.  
Gundrun Rentsch, Chefredakteurin der Reise-Redaktion, nimmt Sie mit auf einen winterlichen 
 Gourmet-Streifzug ab Seite 10.

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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26 SELTENE ERKRANKUNGEN  
  Wenn jeder Bissen beim Schlucken schmerzt … 

… kann eine chronische Entzündung der Speiseröhre   
dahinter stecken

27 VERDAUUNG    
  Die Leber leidet stumm. Nicht nur Alkohol, auch  

zu viel und zu fettes Essen machen die Leber krank

28 OSTEOPOROSE    
  Stopp dem Knochenschwund. Welche Therapien  

es gibt und warum Sport so wichtig ist

WIR  
WÜNSCHEN UNSEREN  

LESERINNEN UND LESERN  
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN  

UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Das Team vom patienten journal reise & gesundheit unterstützt  
in diesem Jahr mit seiner Weihnachtsspende die Stiftung  

„Kick ins Leben“. Diese fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche,  
damit diese mehr Chancen auf eine selbstbestimmte Zukunft erhalten.

Mehr Infos: www.kickinsleben.org
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  Gekommen, um zu bleiben. Was Sie vor der    

Anschaffung eines Haustieres bedenken sollten

30 NETZ-TIPPS    
  Gesundheits-Apps im Test.  

Empfehlungen der Redaktion

31 KOMPAKT     
 Kurze Infos zum Thema Gesundheit,  Verlosung, 
 Impressum

Cool durch die Wechseljahre:
Pflanzliche Mittel oder doch lieber 
Hormone?
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Blasenentzündung:  
Warum es Frauen besonders 
oft trifft und  wann bewährte 
Hausmittel statt Antibiotika 
angesagt sind



BRENNER,  
BRAUER,  
ZWETSCHGEN- 
BAMES

Die Fränkische Schweiz ist ein Land für den Leib. 
Und für die Seele. Eingebettet zwischen Erlangen, 
Bamberg und Bayreuth versetzt sie den Reisenden  
in immer neue Verzückungen. Besonders kulinarisch, 
auf die große Vielfalt der regionalen Produkte ist 
man hier sehr stolz. Ein (nicht nur) winterlicher  
Gourmet-Streifzug

Gudrun Rentsch (Text)

2
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BRENNER,  
BRAUER,  
ZWETSCHGEN- 
BAMES

 In der kalten Jahreszeit braucht der Mensch etwas, das 
ihm das Herz wärmt. Dieses Motto gilt ganz besonders auch 
in der Fränkischen Schweiz. Während draußen weiß überzu-
ckerte Wälder, Streuobstwiesen, Wacholderheiden, Flussläufe 
wie Wiesent, Regnitz und Ehrenbach sowie der Hausberg Wal-
berla die wohlverdiente Winterruhe halten, freut man sich in 
den Stuben über Feines im Glas und auf dem Teller.

Viel und gut auf dem Teller 

Möglichst alles aus heimischer Produktion, die Fränkische 
Schweiz und die Nachbarregionen könnten nämlich durch-
aus eine Art Außenposten des Schlaraffenlands sein. Brat-
würste, Karpfen und Forellen, Schäuferla mit Klöß’ gehören 
in ganz Franken zum kulinarischen Grundrüstzeug, und 
dann gibt es immer noch einen kleinen lokalen Twist. 
So reicht man zwischen Bayreuth und Forchheim zum 
Schulterbraten gern auch noch etwas frisch geriebenen 
Kren. Als eines der bedeutendsten Anbaugebiete des 
Gewächses hat die Fränkische Schweiz viel dazu bei-
getragen, dass der Bayerische Meerrettich seit 2010 zum 
„WeltGenussErbe Bayerns“ zählt. 

1. Über allem liegt 
jetzt Ruh, hier 
ein Blick auf die 
winterliche Wiesent.

2. Die „Edelbrennerei 
Haas“ aus Pretzfeld 
führt über 100 Edel-
Destillate, Brände, 
Geiste und Liköre; 
auch Trendspirituosen 
wie Rum, Gin oder 
Whisky sind im 
Sortiment.

 3. Fränkisches 
Nationalgericht: 
Schäuferla mit 
Biersoße 

4. Zwetschgenbames, 
langsam geräucherter 
Rinderschinken

3

4
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Ob frisch gehobelt oder verzehrfertig im Glas – der Kren ist 
fest mit der Gastronomie der Fränkischen Schweiz verbun-
den. Im Rahmen der „Scharfen Wochen“ jeweils im Oktober 
bieten teilnehmende Gastronomen allerlei schmackhafte Spei-
sen mit Meerrettich an. Ob Apfel-Kren-Eis oder Brokkoli-Flan 
mit Meerrettich – hier zeigt die Wurzel, was in ihr steckt. In 
Baiersdorf, der Wiege des Krenanbaus, können Besucher im 
Meerrettich-Museum zudem in die Welt der „magischen Wur-
zel“ eintauchen, sogar selber zum Hobel greifen und einen 
eigenen Dip kreieren. 
Auch ein anderes Gewächs ist regional stark vertreten: der 
Kürbis. In der Herbst- und Wintersaison werden viele kulina-
rische Köstlichkeiten rund um die orange Frucht angeboten. 
Wie wäre es mit einer würzigen Suppe, einem aromatischen 
Chutney oder Relish, einer fruchtigen Marmelade oder pikant 
eingelegtem Gemüse? 
Auf regionalen Speisekarten fällt einem gleich der Begriff 
Zwetschgenbames ins Auge. Dabei handelt es sich um einen 
Rinderschinken, der der Überlieferung nach über Zwetsch-

1. Allein die Fränkische 
Schweiz zählt 69 
Brauereien, der kleine 
Ort Aufseß ist gar im 
„Guiness-Buch der 
Rekorde“ als Ort mit der 
höchsten Brauereidichte 
der Welt verzeichnet 
(bezogen auf die 
Einwohnerzahl). 
 
2. „Nikl-Bräu“ in 
Pretzfeld ist die kleinste 
Handwerksbrauerei in der 
Fränkischen Schweiz und 
eine der kreativsten.

1

genholz geräuchert wird. Dessen Härte bedingt eine 
niedrige Glimmtemperatur und ermöglicht so ein lang-
sames Heranreifen des Schinkens im Rauch. Der fertig 
geräucherte Schinken ist sehr hart, weshalb man ihn – 
wie Carpaccio – hauchdünn aufschneidet und fächerar-
tig auf dem Teller anrichtet. 
Für Vegetarier empfiehlt sich der Ziebeleskäs. Ent-
rahmte, gestockte Rohmilch wird in einem Tuch aufge-
hängt, damit die Molke abläuft. Aus dem übrig geblie-
benen Käsbruch wird mit Zwiebeln, Pfeffer und Salz 
der ursprüngliche Ziebeleskäs hergestellt. Heutzutage 
ist die Verwendung von Rohmilch stark reglemen-
tiert, deshalb erhält man auf den meisten Bierkellern 
einen geschmacklich fast identischen Käse aus Quark, 
Schicht- und Hüttenkäse. Dazu gibt es original frän-
kisches Holzofenbrot, das hier in der Region tatsäch-
lich noch vielerorts in den alten Backöfen gebacken 
wird, die teils der Kommune, wie z.B. in  Pretzfeld, 
gehören oder noch Bestandteil der alten Bauernhöfe 
sind, wie beim „Zeissler“ in Unterzaunsbach. 

Von alten Obstsorten und Edelbränden

Zu einem guten Essen gehört natürlich auch die adäquate 
flüssige Begleitung. In der Fränkischen Schweiz Bier 
und Schnaps. Wobei man besser von Bränden, Geisten, 
und Wässern – also naturreinen Produkten – spricht, 
weil hier Meister ihres Fachs am Werk sind. Rund 300 
Brennereien zählt man in der Region, oft sind es fami-
liengeführte Betriebe, die ihre Rohstoffe selbst anbauen.
„Brennen sichert Artenvielfalt“, sagt Edelbrenner 
Johannes Haas aus Pretzfeld. Sein Betrieb kümmert 
sich um über 6000 Bäume. Alte Sorten mit einer kräfti-
gen Aromatik, meint Haas, die so gut wachsen auf den 

1

2
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sanften, wiesengrünen Hängen aus Lehmboden, in dem sich 
das Wasser lange hält. „Wir verarbeiten das Obst an Ort und 
Stelle, so können wir die Früchte am Baum lassen, bis sie 
wirklich vollreif sind.“ 
Seit nunmehr über 115 Jahren stellt die „Edelbrennerei 
Haas“ hochfeine Brände, Geiste und Liköre her. Mit einem 
speziellen Destillationsverfahren sorgt der Familienbetrieb 
für das besonders intensive Fruchtaroma seiner Produkte. 
Langsam und schonend läuft der Vorgang in Kupferblasen 
ab, an deren Oberfläche etwaige Schadstoffe gebunden wer-
den. So entsteht ein besonders reines Destillat. Dabei folgt 
man einem familieneigenen Reinheitsgebot und verwendet 
nur naturbelassene Früchte ohne Zusatz von Zucker oder Aro-
mastoffen. Während der Reifezeit von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren verbinden sich Fruchtkomponente und Alkohol zu dem 
harmonischen Endprodukt, das man im Laden in Pretzfeld bei 
fachkundiger Beratung auch gleich verkosten kann. 

Drei Generationen arbeiten Hand in Hand

Nicht ganz so lange, aber mit gleich viel Herzblut und Kreativi-
tät, ist Nachbar Mike Schmitt in seiner „Nikl-Brauerei“ zugange. 
Mit seiner Brauerei hat er sich vor nunmehr 12 Jahren einen 
Traum erfüllt. Hinter ihm steht die ganze Familie. In dem 
Drei-Generationen-Betrieb helfen alle mit: Mama Heidi sowie 

3. Johannes Haas mit einer Auswahl 
seiner edlen Brände

4. Wild ist im Herbst immer auf der 
Speisekarte.

Macht Appetit!

Birgit Ringlein, Autorin zahl-
reicher Koch- und Backbücher 

zur fränkischen Küche, lässt 
in ihren Regionalkrimis die 

resolute Schlossköchin Dora 
Dotterweich ermitteln. Nach 
„Schnüffelei und Schäufele“ 

geht es mit „Meuchelmord und 
Mandelkracher“ in die zweite 
Runde: Da, wo die Münchner 
Schickeria die spektakulärste 

Geburtstagsparty des Jahres feiern wollte, liegt auf einmal 
eine Tote – ausgerechnet im Refugium von Dora Dotterweich. 

Das fränkische Urgestein schwingt eigentlich die Kochlöffel 
im angesagten Wirtshaus „Eppelein“ im Schloss und kredenzt 

hier Hausmannskost vom Feinsten. Doch über die Leiche 
kann sie schwerlich hinwegsehen, denn zu allem Überfluss 
handelt es sich dabei auch noch um das Geburtstagskind! 

Wo ist die Tatwaffe? Die neugierige Schlossköchin unterstützt 
Kommissar Janzen mit den besten Absichten bei seinen 

Ermittlungen – und tappt dabei prompt wieder von einem 
Fettnäpfchen ins nächste. Birgit Ringlein kreiert in ihren 

„Fränkischen Genusskrimis“ ein kleines, feines fränkisches 
Universum, von den Figuren bis zur Umgebung des Schlosses 
trifft sie ins Herz der Fränkischen Schweiz. Beide Krimis sind 

im Emons Verlag (www.emons-verlag.com/autoren/birgit-
ringlein) erschienen, der dritte Band „Blinde Wut und Blaue 

Zipfel“ ist in Arbeit und wird im Herbst 2021 erscheinen.

3

4
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Etliche Gasthäuser in der Fränkischen Schweiz betreiben eine 
Hausbrauerei, hier das „Wirtshaus Bruckmayer“ in Pottenstein.

FOOD-FESTIVALS
Bierwochen. Von Aschermittwoch bis zum Tag des 
Bieres am 23. April bieten 12 engagierte Gastronomie-
betriebe der Region dann jeweils mindestens drei 
Gerichte an, in denen Bier verarbeitet wurde.
Fränkisches Kirschenfest. In Pretzfeld, 16.- 20. Juli   2021
Tag der offenen Brennereien und Brauereien. 
Immer am 3. Oktober-Wochende können Besucher die 
Erzeugnisse von etlichen Betrieben im Gebiet „Rund ums 
Walberla“ verkosten.
Scharfe Wochen. Jedes Jahr im Oktober bieten 
zahlreiche Restaurants und Gaststätten in der Region 
verschiedene Meerrettichspezialitäten an.

GENUSS-ADRESSEN
www.zeissler-genuss.de. Fränkische Feinkost und 
Eventgastronomie in Unterzaunsbach
www.brauerei-nikl.de. Bierspezialitäten aus Pretzfeld
www.elchbraeu.de. Traditionsbrauerei, Brennerei und 
Gasthof in Thuisbrunn
www.destillerie-haas.com. Feinste Spirituosen
www.fleischmann-whisky.de. Deutschlands älteste 
Malt Whiskydestillerie
www.rittmayer.de. Alteingesessene  Brauerei mit Wirts-
haus in Hallerndorf
huppendorfer-bier.de. Urfränkische Bauerei, Brennerei, 
Gaststätte

AUSKÜNFTE
www.fraenkischeschweiz.com

INFO

die Tanten Maria und Adelheid kochen, backen und über-
nehmen den Ausschank im freitags und samstags geöffneten 
Wirtshaus, und auch Mikes ältester Sohn Andre unterstützt 
seinen Vater, wo er kann. „Die Gäste schätzen einen Famili-
enbetrieb, sie wollen Essen, wie es die Oma gemacht hat,“ so 
Mike Schmitt. Also knuspriges Schäuferla oder Malzmeister-
steak, daneben verschiedene Brotzeiten, Biergulasch und 
Bratwürste. Alles hausgemacht versteht sich und von bester 
Qualität. 

Braukunst und bierige Experimente 

Der Braumeister und Biersommelier produziert Biere, die 
naturbelassen sind, also nicht filtriert werden und keine 
Konservierungsstoffe enthalten. In vier- bis sechswöchigem 
Abstand kreiert er in seiner kleinen Handwerksbrauerei 
zudem Spezialbiere, für den Traditionsbetrieb „Pretzfelder 
Keller“, den er ab der nächsten Saison übernehmen wird, 
plant er ein eigenes Kellerbier, ein helles Bier mit etwas 
weniger Alkohol. Mike Schmitt lagert Traditionssorten wie 
Bock oder Märzen gern mehrere Monate in Eichenfässern. 
Die besondere Idee dabei: Die Fässer stammen aus Tequila- 
oder Whisky-Destillen und geben dem Bier so einen ganz 
eigenen Geschmack.
Zu den so entstandenen, außergewöhnlichen Bierkreati-
onen zählen der dunkle, bernsteinfarbige „Tequilabock“, der 
neun Monate im Tequila- und Rumfass lagerte, oder der »Old 
Django«, ein obergäriger Doppelbock, bei dem die Bierwürze 

14| patienten journal reise &gesundheit 6|2020

mit fränkischer Williams-Christ-Birne vergoren wurde. 
Gemeinsam mit seinem Nachbarn, dem Johannes Haas, kre-
ierte Mike Schmitt daraus einen Bierbrand. 
Seit Jahren denkt der Edelbrenner darüber nach, wie man 
einen für die Region speziellen Brand entwickeln und weltweit 
bekannt machen könnte. So kam es zu einem Gemeinschaftspro-
jekt: der „Long Maile Franken Jura Whisky“.  Er wird zu 100 Pro-
zent aus der regionalen Gerstensorte Solist gemacht, die Thomas 
Dittrich, seines Zeichens Besitzer des Angushofs bei Ebermann-
stadt, auf einem Flurstück namens „Lange Meile“ am Feuerstein 
anbaut, eine heimische Mälzerei soll die Gerste mälzen, Mike 
Schmitt macht in seiner Brauerei die Maische, und Johannes 
Haas brennt sie schließlich.  Der sog. „Newmake“ wird dann 
mindestens drei Jahre lang in Holzfässern in der Pretzfelder 
Kirche gelagert und kann sich dann mit Fug und Recht einen 
„absolut fränkischen Whisky“ nennen. Cheers!                           

DEUTSCHLAND
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KURZ & FINDIG

Vogelparkregion Recknitztal. Ein Film, der auf der Plattform 
YouTube unter https://bit.ly/3m6oWoA bereitsteht, setzt vier 
Mühlen in der Region ins Bewegtbild: die Ölmühle in Langenhans-
hagen, die Salzmühle in Trinwillershagen, die Kaffeemühle in Barth 
sowie die Senfmühle in Schlemmin. So können sich Gäste über 
regionale Produkte und altes Handwerk informieren. Wer möchte, 
bestellt sich die Waren nach Hause und träumt schon einmal 
vom nächsten Urlaub im Recknitztal. Zur Auswahl stehen dabei 
unter anderem Basilikumöl, Bärlauchsenf und Buchenrauchsalz. 
Infos: www.vogelparkregion-recknitztal.de

Der Beauty-Drink A4 IMPULSE® ist ein ganz besonderes Nahrungs-
ergänzungsmittel für eine schöne Haut und entstammt der Produkt-
linie A4 NUTRICOSMETICS – für Schönheit von innen. Er enthält den 
speziell entwickelten A4 Cera Peptid Beauty Komplex® – eine Kombi-
nation aus hochwertigen Ceramiden und Kollagen-Peptiden sowie 
weitere für die Haut wichtigen Nährstoffe. Die Kollagen-Trinkampullen 
sollten 1 x täglich vor oder zu einer Mahlzeit eingenommen werden. 
Tipp: den Beauty-Drink A4 IMPULSE® in das tägliche Frühstücksritual 
integrieren. Tags über ist der Stoffwechsel aktiver – die enthaltenen 
Nährstoffe werden so besser im Körper verteilt. Es wird eine Einnah-
medauer von insgesamt mindestens 8 Wochen empfohlen, um den 
alterungsbedingten Veränderungen der Haut nachhaltig entgegenzu-
steuern. Die 28 praktischen A4 IMPULSE® Kollagen-Trinkampullen pro 
Set erlauben eine einfache und bequeme Anwendung und sind daher 
auch für unterwegs geeignet. Infos: www.a4healthandbeauty.de

Notieren Sie bitte Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und das Stich   wort 
„Beauty-Drink“ 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. Februar 2021

forum anders reisen. Statt eines klassischen Kataloges mit Reise-
angeboten erzählen die engagierten Reisespezialisten für nachhal-
tigen Tourismus in mehr als 90 Geschichten unter dem Titel „Reise-
perlen 2021“ über besondere Reisen, stellen die Menschen hinter 
den Reisen vor und wecken die Lust auf zukünftige Urlaubstrips. Die 
Geschichten im 68-seitigen Magazin führen vom Norden Europas am 
Polarkreis bis ganz in den Süden ans Mittelmeer und auf die Inseln 
im Atlantik. Manch eine Geschichte entführt gedanklich auch bis zu 
den karibischen Inseln, in die Bergwelt des Himalaya oder auf Safari 
nach Indien. Dazu gibt es Porträts der lokalen Akteure und Anre-
gungen zu Reisen unter den Rubriken: Urlaub vor der Haustür, Ganz-
jähriges Outdoor-Vergnügen, Genuss und Lebensart sowie weltweite 
Touren. Reisen durch Europa bilden einen Schwerpunkt im Magazin. 
Infos: www.forumandersreisen.de

ERSTES MAGAZIN 
DES FORUM 
ANDERS REISEN

33 x 3 Sets zu gewinnen!
BEAUTY - DRINK FÜR SCHÖNE HAUT   

DIGITALE MÜHLEN-
TOUR DURCHS 
RECKNITZTAL

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließ-
lich 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.

Stichwort: „Beauty-Drink“
Wert: je Set ca. 88 EUR
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Hormone im 
Wandel: 
Studien zufolge 
erlebt jede 
 zweite Frau in 
den Wechsel
jahren mehr oder 
weniger stark 
ausgeprägte 
 Hitzewallungen. 

Wenn die natürliche Hormon-Produktion nachlässt, leiden viele  
Frauen an HITZEWALLUNGEN & CO. Welche Auswirkungen der  
Östrogenmangel auf den Körper hat und wem welche Behandlung – 
 Hormonersatztherapie oder pflanzliche Mittel – hilft.

Cool bleiben
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Manche Frauen leiden massiv, andere merken 
so gut wie nichts.  Die einen klagen über Hitzewal
lungen und fühlen sich deprimiert, andere wiede
rum sind einfach nur froh, dass sie nie wieder von 
Menstruationsbeschwerden  geplagt werden – 
Frauen können ihre Wechseljahre auf ganz unter
schiedliche Weise erleben.  
Allen gleich ist, dass der weibliche Körper mit zu
nehmendem Alter weniger Östrogen  produziert, bis 
es durchschnittlich mit 51 bis 52 Jahren zur letzten 
Menstruation – zur Menopause – kommt.
Das äußert sich nicht nur darin, dass die Familien
planung nun endgültig ab geschlossen ist, sondern 
macht sich bei vielen Frauen eben auch durch kör

perliche und seelische Beschwerden bemerkbar. 
Am häufigsten sind Hitzewallungen: Studien zufolge 
leidet etwa jede zweite Frau um den Zeitpunkt der 
letzten Menstruation herum an plötzlich auftre
tenden Hitzeschüben und Schwitzattacken. 

Weniger Schlaf, poröse Knochen
Viele Frauen haben zudem mit Schlafstörungen und 
depressiven Stimmungen zu kämpfen. Die Schleim
häute werden dünner und produzieren nicht mehr 
so viel Feuchtigkeit, was Schmerzen beim Sex be
reiten kann, aber auch Blasenschwäche oder tro
ckene Augen begünstigt. Auch der Knochenstoff
wechsel sowie Herz und Kreislauf leiden unter dem 
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HormonDefizit. Mög
liche Folge sind Herzin
farkt sowie Osteoporo
se und damit verbun
dene Knochenbrüche. 
Und, was den we
nigsten gefällt: Viele 
legen in dieser Lebens
phase an Gewicht zu – 
die Taille schwindet, der Bauchumfang nimmt zu. 
Was liegt also näher als zu ersetzen, was dem Kör
per fehlt?  Bereits seit den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts nehmen Frauen im Klimakterium 
 ÖstrogenPräparate gegen ihre Beschwerden und 
um Knochenschwund vorzubeugen. Frauen, die ihre 
Gebärmutter noch haben, verordnen Ärzte in der 
Regel die Kombination mit einem weiteren weib
lichen Hormon, dem Gestagen.

Studie sorgt für Verunsicherung
Vor fast 20 Jahren fand die Begeisterung für die 
künstlichen Hormone dann ein jähes Ende: Den 
 Ergebnissen einer großen Studie in den USA zufolge 
erkauften sich Frauen mit dem Hormonersatz ihre 
Beschwerdefreiheit mit einem erhöhten Risiko, an 
Brustkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Blutge
rinnsel in den Venen zu erkranken.  
Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt.  Denn „in 
der sogenannten Women’s Health Study erhielten 
die Frauen  eine bestimmte Art von Hormonen, die 
in dieser Untersuchung für ein erhöhtes Brustkrebs
Risiko verantwortlich 
war“, sagt Dr. med. 
Christian Albring, Vor
sitzender des Berufs
verbands der Frau
enärzte. Außerdem, 
so Albring, waren an 
dieser Studie sehr 
viele Frauen beteiligt, 
die als Raucherinnen 
oder mit starkem Übergewicht ohnehin ein erhöhtes 
 Risiko für Brustkrebs hatten. Ob das Krebsrisiko 
wirklich allein auf die Hormone zurückzuführen ist, 
sei demnach nicht klar. Auch werden in Deutsch
land andere Hormonpräparate mit deutlich gerin
gerem Krebsrisiko veschrieben als damals in den 
USA. Die Ergebnisse sind also nicht auf Deutsch

land übertragbar – so wie man Äpfel nicht mit Bir
nen vergleichen kann.   Trotzdem, so Albring, habe 
diese Studie dazu geführt, dass auch hierzulande 
viele Frauen trotz starker Beschwerden auf eine 
Hormonersatztherapie verzichtet haben.
Hundertprozentig lässt sich jedoch ein zumindest 
sehr gering erhöhtes Brustkrebsrisiko nicht aus
schließen. Prof. Petra Stute, HormonExpertin aus 
Bern, macht das an einem einfachen Rechenbei
spiel deutlich:  Von 1.000 Frauen ohne Hormoner
satztherapie erkranken im Alter zwischen 50 und 
55 innerhalb von fünf Jahren 14 Frauen an Brust
krebs. Bei 1.000 Frauen im gleichen Alter, aber mit 

einer Kombinations
therapie aus Östro
gen und Gestagen, 
sind es  ebenfalls in
nerhalb von fünf Jah
ren 17 Frauen – das 
bedeutet die Diffe
renz beträgt drei 
Frauen mehr von 

1.000.  Bei Frauen, die eine reine ÖstrogenTherapie 
erhalten, sinkt das Brustkrebs risiko sogar.

Linderung durch pflanzliche Mittel
Eine Hormonersatztherapie geht die Probleme an 
der Ursache an, indem sie die fehlenden Hormone 
ersetzt. Damit kann sie auch den natürlichen Kno
chenabbau hinauszögern. „In der Zeit nach der letz
ten Regelblutung sind das etwa drei bis fünf Prozent 
Knochenmasse im ersten Jahr – bei Raucherinnen 
und schlanken Frauen, die keinen Sport treiben, 
noch mehr. Danach wird der Verlust weniger“, sagt 
Albring. Dennoch empfiehlt das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte die Hormoner
satztherapie nur bei starken Beschwerden,  welche 
nicht anders behandelt werden können. 
Pflanzliche Mittel dagegen lindern die Beschwerden, 
ohne die Ursache zu beheben. „Am besten unter
sucht sind die Traubensilberkerze und Isoflavone 
aus  Soja“, sagt Petra Stute. „Es gibt aber auch Stu
dien beispielsweise zur Yamswurzel, Nachtkerzen
öl, Leinsamen und sibirischem  Rhabarber.“ n 

Cornelia Weber

*Name geändert, Originalzitate betroffener Frauen 
entnommen aus www.gesundheitsinformation.de

Ich will keinem von Hormonpräparaten  abraten. 
Es ist in Ordnung, wenn jemand Hormone 
 einnimmt. Ich wollte das für mich nicht.

Karin, 53 Jahre*

„Ich hatte den ernsthaften Willen, die Wechsel-
jahre auf natürliche Weise durchzustehen. Dann 
kamen die Hitzewallungen – so heftig, dass ich 

jede halbe Stunde einen Schweißausbruch hatte. 
Dies war für mich psychisch sehr belastend.

Susanne, 54 Jahre*

„Ich habe mir gedacht, dass ich da jetzt einfach 
durch muss. Ich habe die Wechseljahre nicht als 
unangenehm empfunden. Aber es war auch nicht 
so stark bei mir. Es war äußerst unkompliziert.“ 

Maria, 56 Jahre*
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Dr. med. Heike Jansen
Frauenklinik 

Klinikum rechts der Isar,  
TU München

Seriöse Infos zur Krankheit,  individuelle 
 Unterstützung – ein Team an der Frauenklinik  
der TU München hat eine kostenlose App speziell 
für Frauen mit BRUSTKREBS entwickelt.

Brustkrebs-Patientinnen eine App zur Verfügung zu stellen, 
die sie durch ihre Therapie begleitet, sie während ihren Behand-
lungen unterstützt, sie wissenschaftlich fundiert berät und Be-
funde verständlich erklärt: das war die Idee von Prof. Marion 
Kiechle, Direktorin der Frauenklinik des Klinikums rechts der Isar 
der TU München. Dieses Ziel hat in den vergangenen beiden Jah-
ren ein Team aus Gynäkologen, Psychoonkologen, Onkologischer 
Pflege und IT verfolgt und mit finanzieller Unterstützung durch das 
Bayerische Wirtschaftsministerium die „Meine Busenfreundin“-
App entwickelt.

Wissenschaftlich fundierte Informationen
Das Besondere der App ist ihr akademisches Fundament: Alle 
Inhalte stammen aus der Feder der Frauenklinik am Klinikum 
rechts der Isar und sind ärztlich validiert. Patientinnen, die die App 
nutzen, können sich darauf verlassen, mit ihrer Hilfe gut durch 
ihre Behandlung begleitet zu werden und maßvoll die richtigen 
Informationen rund um ihre Erkrankung und Therapie zu erhalten.

So funktioniert die App
Aus der – freiwilligen – Eingabe einiger persönlicher sowie die 
Diagnose und Therapie betreffender Daten wird ein individuelles 
„Medizinisches Profil“ erstellt: Die Nutzerin erhält Informatio-
nen und Unterstützungsangebote in Form von täglich 
neuen Artikeln und Videosequenzen, abgestimmt auf 
ihre jeweilige Erkrankung, Therapie und Lebensum-
stände. Alle medizinischen Fachaus drücke werden 
bei der Dateneingabe ausführlich erläutert, was maß-
geblich zu einem besseren Verständnis für ihre Dia-
gnose und Therapie beiträgt. Sämtliche Fachbegriffe 
sind mit einem umfassenden Glossar verknüpft.
Im Zentrum der App steht der sogenannte „Fahrplan“, 
ein Kalender, der mit den Daten der Nutzerin befüllt 
wird und damit eine chronologische Übersicht über den 
zeitlichen Fortschritt ihrer Therapien bietet. Der Fahrplan 

„Meine Busenfreundin“ –  
die App vom Frauenarzt

Die kostenlose App 
„Meine Busen freundin“ 

ist erhältlich über  die 
App-Stores von Google 

und Apple oder mit   
dem QR-Code.

verfügt über eine Erinnerungsfunktion an Medikamentenein-
nahmen, und die Nutzerin hat darüber hinaus die Möglichkeit, 
eigene Termine und Erinnerungen einzutragen. 
Weitere Funktionen sind eine deutschlandweite Postleitzahlen-
suche nach zertifizierten Brustzentren mit Speicherfunktion, und 
das Hinterlegen von Kontaktdaten behandelnder Ärzte. Die Inhalte 
und Funktionen der App werden stetig aktualisiert und erweitert; 
sie ist kos tenlos für alle Smartphones über die App-Stores von 
Google und Apple erhältlich, oder über das Internet nutzbar.

Ziel: Bewertung als Medizinprodukt
Mittelfristig soll die Meine Busenfreundin-App in das Verzeichnis 
für Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgenommen wer-
den. Damit wäre die App als Medizinprodukt verschreibungsfähig: 
Dies setzt allerdings den Nachweis eines positiven Versorgungs-
effektes durch die Nutzung der App voraus. Aus diesem Grund 
wird aktuell eine bayernweite klinische Studie aufgesetzt, um die-
sen Nachweis zu erbringen. Eine Pilotstudie konnte die Anwender-
freundlichkeit der App bereits bestätigen. n   

 Dr. med. Heike Jansen
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Innovation
hat man uns 
eingeimpft :
Seit 1898.
Neben einer Vielzahl von Therapeutika erforschen und entwickeln wir seit 
über 100 Jahren Impfstoff e. Diese können einen Schutz vor Erregern wie 
zum Beispiel Masernviren, bestimmten Pneumokokken und Humanen 
Papillomviren bieten. Und als einer der weltweit größten Impfstoff hersteller 
arbeiten wir weiter an neuen Impfstoff en wie beispielsweise gegen das 
Ebolavirus.
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VORSORGE

Deutschland, komplett zu verhindern. Warum? 
Weil Darmpolypen, kleine Wucherungen in der 
Darmschleimhaut, im Zuge der Spiegelung er-
kannt und meist problemlos entfernt werden kön-
nen. Sie gelten als Vorstufen von Karzinomen und 
werden danach im Labor untersucht. Alternativ 
können Sie alle zwei Jahre einen Test auf versteck-
tes Blut im Stuhl machen. 

Brustkrebs
Auch die häufigste Krebserkrankung unter Frauen 
kann frühzeitig entdeckt werden. Die Mammogra-
fie, eine Röntgen-Reihenuntersuchung, ermög-
licht, auch kleinste Tumorzellnester oder Mikro-
kalk, das ist eine mögliche Krebsvorstufe, zu er-
kennen. Allerdings werden viele Frauen mit falsch 
positiven Ergebnissen verunsichert, und oft entwi-
ckelt sich aus den Vorstufen gar kein Krebs. Falsch 
positiv bedeutet: Eine Krankheitsvorstufe ist sicht-
bar, die zugehörige Frau bleibt aber gesund. Jede 
Frau muss selbst entscheiden, ob sie sich zur 
Mammografie entschließt. Eine familiäre Vorbe-
lastung ist aber ein starkes Argument dafür.

Vorbeugen ist besser als heilen. Dennoch schieben wir notwendige 
VORSORGE-UNTERSUCHUNGEN manchmal monatelang vor uns her. 
Oder wir lassen Untersuchungen vornehmen, die nicht wirklich wichtig 
sind. Aber wie unterscheidet man das Wichtige vom weniger Wichtigen, 
wenn man sich gesund fühlt?

Vorsorge hört sich gut an, Ärzte sprechen lie-
ber von Früherkennungs-Untersuchungen, meinen 
aber im Prinzip dasselbe: die frühzeitige Diagnose 
ernsthafter Erkrankungen. Eine Früherkennung 
macht allerdings nur dann Sinn, wenn dank ihrer 
Ergebnisse eine Behandlung mehr Erfolg ver-
spricht, als das ohne Früherkennung der Fall ge-
wesen wäre. Bei der Darmkrebsvorsorge ist das 
definitiv so. Hier kann ein frühes Erkennen von 
Krebsvorstufen einen Tumor tatsächlich verhin-
dern. Aber auch ein frühzeitig erkannter Bluthoch-
druck lässt sich gut behandeln – und erspart 
schlimmere Ereignisse im Herz-Kreislauf-System.
Achtung: Genauso wichtig wie der regelmäßige 
Arztbesuch ist bei der Gesundheitsvorsorge die 
eigene Aufmerksamkeit. Wer ungute Verände-
rungen oder Beschwerden wahrnimmt, sollte sie 
seinem Arzt oder seiner Ärztin vortragen. 
Hier lohnt sich eine Früherkennungsuntersuchung:

Darmkrebs
Die Darmspiegelung (Koloskopie) zur Früherken-
nung von Krebsvorstufen im Darm ist echte Krank-
heitsvorsorge, denn sie vermag Darmkrebs, im-
merhin die dritthäufigste Tumorerkrankung in 

Welche Untersuchungen Sie 
nicht versäumen sollten
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Selbstvorsorge für Frauen
Viele von Brustkrebs betroffene Frauen ertasten Knoten 
selbst. Auch die Tastuntersuchung der Brust, wie sie ein-
mal im Jahr von der Frauenärztin durchgeführt wird, sollte 
man wahrnehmen.

i
Ab dem Alter von 50 bzw. 55 Jahren 

steht jedem Versicherten eine 

Darmkrebsfrüherkennung zu.

i
Im Alter zwischen 50 und 69 Jahren 

werden Frauen alle zwei Jahre zur 

Mammografie eingeladen.  



VORSORGE

Gebärmutterhalskrebs
Der Krebsvorsorge-Abstrich (Pap-Test) beim Gynä-
kologen rettet Leben. Dank ihm konnte die Anzahl 
der Frauen, die an Gebärmutterhalskrebs sterben, 
in den vergangenen 30 Jahren halbiert werden. 
Meistens ist es eine Infektion mit Humanen Papil-
lomviren (genitalen Feigwarzen), die den Zellver-
änderungen im Gebärmutterhals vorausgeht. Seit 
2006 gibt es eine Impfung gegen HP-Viren, die 
Kosten übernimmt für junge Frauen (und auch 
junge Männer) die Krankenkasse.

Hautkrebs
Hier ist das eigene Auge das A und O der Gesund-
heitsvorsorge. Wenn Ihnen ein Pigmentfleck sehr 
dunkel und ungut verändert vorkommt, sollten Sie 
rasch einen Hautarzt aufsuchen. Sie oder er wird 
den gesamten Körper (auch peinliche Stellen am 
Gesäß) nach den wichtigsten Hautkrebsarten ab-
suchen. Eventuelle Vorstufen lassen sich anschlie-
ßend operativ entfernen. Keine Panik, wenn der 
Dermatologe etwas findet. Die meisten verdächti-
gen Stellen entpuppen sich im Labor als harmlos.

Gesundheits-Check-up
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die 
häufigste Todesursache, aber auch sie können 
frühzeitig erkannt werden. Beim Gesundheits-
Check-up wird nach Vorerkrankungen und fami-
liären Vorbelas tungen gefragt, der Blutdruck 
 gemessen sowie Blut- und Urinwerte ermittelt. 

 Erhöhte Fettwerte im Blut, Eiweiß im Urin – das 
sind Warnzeichen, die sich im frühen Stadium gut 
behandeln lassen. Ebenso wichtig sind aber auch 
Lifestyle-Veränderungen, sprich: mehr bewegen, 
Übergewicht abbauen.

Männergesundheit
Seit 2018 können Männer einmalig ihre Bauch-
schlagader auf eine Aussackung (Aneurysma) hin 
untersuchen lassen. Tatsächlich sind Männer häu-
figer als Frauen von diesem Problem betroffen, 
gefährlich werden diese im Bauchraum aber meist 
nur, wenn sie über 5,5 cm sind. Zudem ist ihre 
Entfernung mit Risiken verbunden. 

Auch hier gibt es Überdiagnosen und -therapien 
wie bei der Brustkrebsfrüherkennung. Lassen Sie 
sich von Ihrem Arzt beraten. n Bettina Rubow

Quellen: www.gesundheitsinformation.de/welche- 
frueherkennungsuntersuchungen-werden-von.2272.de.html
www.krebsinformationsdienst.de
www.bundesgesundheitsministerium.de/checkup.html
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Angst vor der Koloskopie?
Muss nicht sein. Erstens macht man eine Darmspiege-
lung bei negativem Befund nur zweimal im Leben (mit 
über 50 sowie zehn Jahre später). Zweitens bekommt 
man vom eigentlichen Eingriff nichts mit. Das einzig 
 Unangenehme ist das Abführen  vorneweg.

i
Das Screening auf Gebärmutter-

halskrebs ist seit 2020 neu geregelt. 

Der Pap-Test wird für Frauen zwi-

schen 20 und 35  Jahren nach wie 

vor jährlich angeboten, ab 35 greift 

dann die   Fahndung nach HP-Viren 

besser, und ein Abstrich erfolgt nur 

noch alle drei Jahre.

i
Gesetzlich Versicherte ab dem Alter 

von 35 Jahren dürfen alle zwei Jahre 

ein Screening ihrer Haut vorneh-

men lassen.

i
Der Gesundheits-Check-up kann 

ab dem Alter von 35 Jahren alle  

drei Jahre in Anspruch genommen 

werden. Vorher kann man ihn 

 einmal wahrnehmen.

i
Eine Ultraschalluntersuchung zur 

Früherkennung eines Bauchaorten-

aneurysmas ist für Männer über 65 

möglich. Ab 45 Jahren steht Män-

nern zudem  jährlich eine Prostata- 

und Genitalunter suchung zu, um 

Prostatakrebs sowie  Genital - 

erkrankungen vorzubeugen.
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Frauen leiden deutlich häufiger an einer Blasen-Entzündung 

als Männer. Woran liegt das?

Brüwer: Frauen haben häufiger eine Blasen-Entzündung aufgrund 
einer im Vergleich zu den Männern kurzen Harnröhre, die in der 
Nähe des Darms liegt. Somit können die Bakterien aus dem Darm 
leicht in die Harnblase gelangen. Dies ist meist Ursache für eine 
Blasen-Entzündung. Zusätzlich gibt es anatomische und funktio-
nelle Veränderungen, die einen Infekt begünstigen können. Die 
anatomischen Ursachen sind oft angeboren, z.B. durch Veren-
gungen in den ableitenden Harnwegen oder eine unnatürliche Aus-
weitung der Harnblase. Die Folge ist eine unvollständige Entlee-

rung der Harnblase, die zu Restharn führt, der die Vermehrung der 
Bakterien in der Blase begünstigt.

Man sagt ja, in der kalten Jahreszeit verkühlt man sich 

schnell. Spielt das auch eine Rolle bei Blasen-Entzündungen?

Kriegmair: Die Kälte an sich macht keine Entzündung. Aber wenn 
man sich verkühlt, kann es dazu kommen, dass die lokale Immun-
antwort des Körpers geschwächt wird, so dass sie das Aufsteigen 
der Bakterien in die Harnblase nicht mehr verhindern kann. Auch 
bei Frauen in den Wechseljahren kann die lokale Immunabwehr 
geschwächt sein. Deswegen finden wir bei Frauen in in diesem 

Warum Frauen öfter als Männer unter einer BLASENENTZÜNDUNG  
leiden, wann bewährte Hausmittel  statt Antibiotika angesagt sind  

und wie eine Operation bei BLASENSCHWÄCHE helfen kann.  
Interview mit Experten  der Urologischen Klinik in München-Plangegg

Wenn die Blase    
Probleme macht
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UROLOGIE

Prof. Dr. med.  
Martin Kriegmair
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Dr. med.  
Magdalena Witczak

Fachärztin für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe
Urologische Klinik  
München-Planegg

Dr. med.  
Gloria Brüwer

Assistenzärztin Urologie
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München-Planegg

Alter auch gehäuft Harnblasen-Entzündungen. 
Die Entzündung entsteht also auf der einen 
Seite durch die bakterielle Besiedelung, auf der 
anderen Seite durch die Schwäche der eigenen 
Immunsituation. 

Kann ich es bei einer Blasen-Entzündung 

erst mal mit Hausmitteln versuchen oder 

sollte ich sofort zu Antibiotika greifen?

Kriegmair: Nein ganz im Gegenteil. In letzter 
Zeit ist man wieder zu der Überzeugung ge-
langt, dass der unkomplizierte Harnwegsinfekt 
durchaus mit Hausmitteln behandelt werden 
kann, bevor man zu einem Antibiotikum greift. 
Viel trinken, sich warmhalten und eine ganze 
Reihe von pflanzlichen Mitteln können helfen, 
in einer akuten Situation den Infekt zu behan-
deln. Wichtig ist dabei generell, dass man so-
fort bei den ersten Symptomen reagiert und 
nicht erst ein, zwei Tage wartet. Dann hat man 
eine gute Chance, dass man den Infekt auch 
ohne Antibiotika wegbekommt. 

Was spricht gegen Antibiotika beim 

 unkomplizierten Infekt?

Witczak: Wir versuchen, ganz gezielt den Infekt 
zu heilen, denn ein Antibiotikum wirkt sich ja 
wieder auf den gesamten Körper aus. Dazu 
kommt, dass es gegen Antibiotika mittlerweile 
viele Resistenzen gibt. Wenn sich beim unkom-
plizierten Infekt eine Antibiotika-Behandlung 
aber nicht vermeiden lässt, ist man oft mit 
einer Single-Shot-Behandlung, also mit einer 
einzigen Gabe des Antibiotikums, erfolgreich.

Und wenn die Blasen- Entzündung immer 

wieder kommt?

Kriegmair: Wenn zwei oder mehrere Harnwegs-
infekte innerhalb eines halben Jahres oder min-
destens drei innerhalb eines ganzen Jahres 
auftreten, spricht man von einem rezidivie-
renden Harnwegsinfekt. Es gibt mannigfaltige 
Ursachen, warum es immer wieder zu diesen 
chronischen und rezidivierenden Infekten 
kommt. Oft findet sich eine Absenkung oder 
auch ein Vorfall der Harnblase, welcher die Ent-
leerung der Blase behindert oder auch zur In-
kontinenz führen kann. Es gibt auch neurolo-
gische Ursachen, warum eine Blase nicht voll-
ständig entleert werden kann und sich immer 
wieder Restharn bildet. Ein Harnwegsinfekt 
wird dann als kompliziert angesehen. 

Ab welchem Alter droht Frauen eine 

Blasen senkung?

Witczak: Eine Blasensenkung können Frauen 
bereits nach einer Geburt bekommen, also ab 
Mitte zwanzig. Hier spielt einerseits als erbli-
che Ursache die Qualität des Bindegewebes 
eine Rolle, zweitens die Belastung des Becken-
bodens bereits während der Schwangerschaft 
und drittens schwere körperliche Arbeit. Ein 
weiterer wichtiger Faktor ist Übergewicht. 
Durch gutes Beckenbodentraining kann man 
dem aber sehr gut entgegenwirken. 
Kriegmair: Neu ist die Erkenntnis, dass Patien-
tinnen, die eine chronische Harnblasen-Entzün-
dung und einen Blasenvorfall haben, eher 
 operativ behandelt werden sollten. Durch eine 
operative Rekonstruktion erhöht man die Wahr-
scheinlichkeit, dass auch die Infekte ausheilen. 

Unkompliziert – kompliziert – 
rezidivierend

n	 	Als „unkompliziert“ bezeichnen Ärzte 
eine Harnblasen-Entzündung, die 
plötzlich auftritt, nur die Blase betrifft 
und normalerweise durch Bakterien 
verursacht wird.

n	 	„Kompliziert“ ist eine Blasenentzün-
dung, wenn weitere Risiken hinzu-
kommen, die eine Entzündung 
begüns tigen. Das können  z.B. Verän-
derungen im Harntrakt sein oder 
 Erkrankungen bzw. Medikamente, die 
das Immunsystem beeinträchtigen.

n	 	Wenn  mindestens zwei Infektionen 
innerhalb von sechs Monaten oder 
drei innerhalb eines Jahres auftreten, 
sprechen Mediziner von „rezidivie-

renden“ Harnwegsinfekten.
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Wie sieht so eine Operation aus?

Witczak: Es gibt viele moderne, wenig belas-
tende Operationsverfahren. Dabei werden 
Strukturen, die zu schwach sind, ersetzt oder 
rekonstruiert. Bei der Rekonstruktion des Be-
ckenbodens werden viele Symptome behoben 
oder verbessert. Nicht nur Harnwegs-Entzün-
dung und eventuell eine Inkontinenz werden 
geheilt, sondern auch Becken- oder Rücken-
schmerzen.

Muss so eine Operation nach ein paar 

 Jahren wiederholt werden? 

Witczak: Nicht unbedingt. Aber es kann sein, 
dass andere Strukturen, die man nicht rekon-
struiert hat, auch schwächer werden. Ein Kol-
lege hat es mal so formuliert: Der Becken-
boden ist wie ein Orchester. Wenn man bei der 
Klarinette ein Ventil repariert, heißt das nicht, 
dass beim Horn nichts kaputt geht. Und am 
allerwichtigsten ist der Dirigent, der Kopf. 
Kriegmair: Die Psyche spielt eine große Rolle. 
Die Frau weint mit der Blase. Geht es der Frau 
psychisch besser, geht es auch der Blase bes-
ser. Die Blasenproblematik schwächt natürlich 
auch die Psyche. Das ist ein Teufelskreis. Den 
gilt es zu durchbrechen.  n 

Natürliche Hilfen für die Blase

Cranberry: Der Saft der Beeren macht es 
den Bakterien schwer, sich an der 
Schleimhaut der Harnblase anzuhaften. 
Somit sind sie leichter aus der Blase he-
rauszuspülen. 
Bärentraubenblätter: Die Bestandteile 
der Heilpflanze wirken antimikrobiell und 
 hemmen damit die Entzündung. Außer-
dem schützen sie die Schleimhaut in  
der Blase.
Goldrutenkraut: Der Extrakt erhöht die 
Wasserausscheidung aus der Blase. Da-
durch werden Bakterien und Keime bes-
ser aus der Blase ausgeschemmt. Zudem 
hat die Heilpflanze  krampflösende und 
entzündungshemmende Eigenschaften.

i

Früher waren es Impfungen gegen Masern oder die 
Grippe, heute ist es der Impfstoff gegen das Corona-
Virus: Solange es IMPFUNGEN gibt, werden auch 
Impfskeptiker existieren. Prof. Katharina Sachse, 
 Berlin, über die Gründe

Woher kommt  
die Impfskepsis?

Impfungen schützen und schaden 

eher selten – das ist eigentlich klar.

Warum gibt es Menschen, die das 

 be zweifeln?

Sachse: Menschen bewerten Risiken 
nicht objektiv und entscheiden nicht ra-
tional, gerade wenn es um emotionale 
Themen geht. Es herrscht wissenschaft-
licher Konsens darüber, dass Impfungen 
einen großen Nutzen für die Vermeidung 
zahlreicher Infektionskrankheiten besit-
zen. Dennoch gibt es zahlreiche psycho-
logische Phänomene, die Verzerrungen 
bei der Impfentscheidung erklären.
Grundsätzlich wiegen mögliche Schäden 
subjektiv schwerer als es vergleichbare 
Gewinne tun. Allein die minimale Wahrscheinlichkeit einen Schaden zu erlei-
den führt dazu, vor dem Impfen zurückzuschrecken. Zumal man sich dann für 
den Schaden selbst verantwortlich fühlt, da man die Impfung ja bewusst zu-
gelassen hat. Eine Infektion ist hingegen ein scheinbar zufälliges Ereignis, 
quasi Schicksal. Außerdem gibt es die Tendenz, natürliche Risiken für geringer 
zu halten, deshalb finden einige Menschen Masern weniger schlimm als die 
„künstliche“ Masernschutzimpfung.

Spielt hier auch mangelndes Vertrauen in die Wissenschaft eine Rolle? 

Vertrauen ist tatsächlich ein wesentlicher Einflussfaktor für die Impfbereit-
schaft, das zeigen Studien. Leider scheint das Vertrauen in die Wissenschaft 
abzunehmen. Das hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Bei Corona gab 
es vor allem zu Beginn der Pandemie oft widersprüchliche Aussagen aus der 
Wissenschaft, z.B. zum Nutzen von Alltagsmasken. Diese Widersprüchlichkeit 
lässt den Eindruck entstehen, dass die Wissenschaft selbst nicht weiß, was 
zu tun ist. Also warum sollte man ihr dann Glauben schenken? Unterschied-
liche Ansätze und scheinbar widersprüchliche Ergebnisse sind jedoch ein ganz 
normaler Weg zum Erkenntnisgewinn, genauso wie die kritische Auseinander-

Katharina Sachse,  
Professorin für Wirtschafts-
psychologie an der FOM  
in Berlin, beschäftigt sich 
seit zehn Jahren mit den 
 psychologischen Aspekten 
des Impfens.
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IMPFUNG

Woher kommt  
die Impfskepsis?

setzung mit den Ergebnissen. Der wissen-
schaftliche Austausch findet dabei eigent-
lich über gegenseitige Begutachtungen 
von Publikationen und Fachkongresse 
über mehrere Jahre statt. Bei Corona wur-
den jedoch nahezu täglich neue Ergeb-
nisse einer breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert, ohne dass diese zuvor durch die 
Fachcommunity begutachtet und abge-
sichert wurden. Wenn Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen in Talkshows 
ihre verschiedenen Ansichten austau-
schen, ist das für die Öffentlichkeit natür-
lich  verwirrend.

Man könnte meinen, dass seit Corona 

mehr Impfmythen durch die Gesell-

schaft geistern. Ist das ein Trugschluss 

oder sind gerade Krisen ein guter Nähr-

boden für Absurditäten? 

Dass Impfmythen aktuell wieder promi-
nenter erscheinen, liegt daran, dass sich 
Impfgegner lautstark an den „Querdenken-
Demos“ beteiligen. Tatsächlich ist die Pan-
demie ein Katalysator für die Entstehung 
und Verbreitung von Verschwörungsideo-
logien. Wir alle erleben durch die neu-
artige Situation und die fehlenden Hand-
lungsmöglichkeiten einen Kontrollverlust. 
Selbstverständlichkeiten wie der Restau-
rantbesuch, der Sommerurlaub oder Fami-
lienfeiern sind plötzlich nicht mehr mög-
lich. Und daran soll ein unsichtbares Virus 
schuld sein, das plötzlich vom Tier auf den 
Menschen übergesprungen ist? Das ist für 
manche nicht vorstellbar. n 
 

Quelle: FOM Berlin

Einer Studie zufolge senkt eine Impfung gegen 
Papilloma-Viren das Risiko an GEBÄRMUTTER-
HALSKREBS zu erkranken, um 88 Prozent.

Frauen, die als Jugendliche eine HPV-Impfung erhalten haben, erkranken 
nur noch selten an Gebärmutterhals-Krebs – wahrscheinlich vor allem an Vi-
rustypen, die im Impfstoff nicht enthalten sind. Das ist das Ergebnis einer 
Auswertung der schwedischen Gesundheits- und Bevölkerungsregis ter mit den 
Daten von über 1,6 Millionen Mädchen und Frauen von 2006 bis 2017. 
„Diese Daten bestätigen, was seit vielen Jahren zum Beispiel aus Australien 
bekannt ist: Die HPV-Impfung schützt vor einer Infektion mit den gefährlichsten 
Humanen Papilloma-Viren und sie schützt auch vor den Krebsvorstufen“, erläu-
tert Dr. med. Christian Albring, Präsident des Berufsverbands der Frauen ärzte: 
Von den 518.319 Frauen in der Auswertung, die vor ihrem 18. Geburtstag 
geimpft wurden, erkrankten nur 19 an einem Krebs des Gebärmutterhals. Von 
den 528.347 Frauen der Auswertung ohne Impfung erkrankten dagegen 538 
Frauen; das sind fast dreißigmal so viel.

Je früher, desto zuverlässiger
„Man weiß, dass die Impfung umso zuverlässiger schützt, je früher sie durch-
geführt wird. Deshalb wird heute dringend empfohlen, dass Eltern ihre Kinder 
– Mädchen wie Jungen – im Alter von 9 bis 14 Jahren gegen HPV-Infektionen 
impfen lassen, aber auf jeden Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Bis zum 
18. Geburtstag werden die Impfungen noch bezahlt“, so Frauenarzt Albring.  
„Außerdem müssen bei Frauen, die als Jugendliche eine HPV-Impfung erhalten 
haben, viel seltener Operationen am Muttermund erfolgen, um Krebsvorstufen 
zu entfernen“, betont Albring. „Diese sogenannten Konisatio nen können den 
Muttermund schwächen und können bei einer Schwangerschaft das Risiko 
einer Frühgeburt erhöhen.“ Die HPV-Impfung, so Albring, sollten alle Eltern 
deshalb heute als eine absolut sinnvolle und unerlässliche Vorsorge für die 
Gesundheit ihrer Kinder ansehen. „Die Impfung gegen Krebs ist keine Pflicht. 
Aber sie ist ein Must-have“. n  
  Quelle: Berufsverband der Frauenärzte

HPV-Impfung –  
ein „Must-have“

Dr. med. Christian Albring, Präsident des 
Berufsverbandes der Frauenärzte

Die HPV-Impfung schützt nicht nur vor 
Krebs, sondern auch vor Krebsvorstufen.



Weitere Infos rund um das Thema 
 Lebergesundheit  finden  Sie  online 

unter  www.fettlebercoach.de
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chen zu Beginn meist kaum Beschwerden. 
Bleiben sie unbemerkt und unbehandelt, ent-
stehen Entzündungen in der Leber, die wie-
derum Vernarbungen nach sich ziehen. 
Schreiten die Schäden weiter fort, kommt es 
zur Leberzirrhose. In Deutschland werden 
derzeit rund 300.000 Menschen mit Leber-
zirrhose behandelt – Schätzungen gehen je-
doch davon aus, dass es mindestens weitere 
500.000 Betroffene gibt, die noch nichts von 
ihrer Krankheit wissen. „Die durchschnitt-
liche Lebenserwartung dieser Patienten ist 
zehn bis 20 Jahre niedriger als die der Ge-
samtbevölkerung“, betont Lammert. Denn 
mit der Zirrhose steigt auch das Risiko für ein 
Leberversagen oder Leberkrebs.
 
Spätfolgen oft  vermeidbar
Das ist umso tragischer, als Leberschäden 
oft vollständig umkehrbar sind – sofern sie 
rechtzeitig entdeckt werden. Denn die Leber 
verfügt über große Regenerationsfähig-
keiten. Eine reine Leberverfettung, erste fi-
brotische Veränderungen und selbst frühe 
Stadien der Leberzirrhose sind gut therapier-
bar. Auch chronische Leberentzündungen, 
die auf eine Infektion mit Hepatitis-C-Viren 
zurückgehen, sind inzwischen heilbar. „Des-
halb hätte die Früherkennung von Leber-

erkrankungen ein großes Potenzial“, so 
Lammert. „Spätfolgen könnten in 

vielen Fällen vermieden werden – 
jedoch nur, wenn rechtzeitig eine 
Therapie begonnen wird.“  n 
Quelle: DGVS e.V.

Nicht nur Alkohol, auch reichliche  Ernährung oder Virus- 
Infektionen können der LEBER schwer zusetzen. Das 
 Erfreuliche: Das Organ kann sich erstaunlich gut regenerieren.

Die Leber ist ein stiller Arbeiter. Ihre viel-
fältigen und lebenswichtigen Aufgaben – 
allen voran die Entsorgung von Schad- und 
Giftstoffen, aber auch die Speicherung von 
Kohlenhydraten und Vitaminen – erledigt sie, 
ohne dass wir etwas davon bemerken. Sie 
leidet aber auch still: „Lebererkrankungen 
verlaufen meist über lange Zeit hinweg 
schmerz- und symptomlos. Zu Beginn weisen 
höchs tens unspezifische Symptome wie Mü-
digkeit auf ein Problem mit der Leber hin“, 
erklärt Prof. Frank Lammert, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Gastroenterolo-
gie, Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten (DGVS). Das Problem werde deshalb 
deutlich unterschätzt – viele Betroffene 
wüssten überhaupt nicht, wie schlecht es um 
ihr größtes inneres Organ steht.
 
Zu viel, zu fettig
Leberschäden können ganz unterschiedliche 
Ursachen haben. Am häufigsten sind sie 
mittlerweile auf unsere zu ungesunde Ernäh-
rung zurückzuführen: Die Fallzahlen der 
nichtalkoholischen Fettleber nehmen seit 
Jahren deutlich zu, jeder Vierte soll hierzu-
lande inzwischen betroffen sein. Aber auch 
seltene genetische Faktoren, die Einnahme 
bestimmter Medika-
mente, übermäßiger 
Alkoholkonsum 
oder Infek tio-
nen mit He-
patitis- Viren 
können die 
Leber schä-
digen.  Allen 
Leberschädi-
gungen ist ge-
mein: Sie verursa-

Die Leber leidet stumm
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Prof. Dr. Michael Amling,  
Leiter des Instituts für Osteologie und 
Biomechanik (IOBM) des Universitäts-

klinikums Hamburg-Eppendorf 

ein Mangel, so greift der Körper die Calciumreserven des Skeletts 
an und wir verlieren Knochen!

Welchen Einfluss hat Sport auf die Knochengesundheit?

Sport ist essenziell! Ein individuell angepasster Mix aus Ausdau-
er-, Kraft- und Balancetraining ist die beste Option, aber auch 
jede alltägliche körperliche Aktivität ist empfehlenswert. Neben 
dem gezielten Training von Muskeln und Gleichgewichtssinn 
sollten gerade die älteren Menschen ihre Koordination und die 
Trittsicherheit stärken. Das kann einfach in den Alltag eingebaut 
werden, also so oft als möglich Treppen steigen, kurze Wege zu 
Fuß erledigen und regelmäßig spazierengehen. Mögliche Stolper-
fallen in der häuslichen Umgebung sollten beseitigt werden – zum 
Beispiel rutschende Läufer, Falten im Teppich, lose Kabel oder 
unebene Türschwellen.

Wenn eine Knochenerkrankung eingetreten ist, welche 

 Therapiemöglichkeiten bestehen dann?

Je früher die Osteoporose erkannt wird, desto besser ist sie thera-
pierbar. Calcium und Vitamin D sind die Basis der Osteoporose-
therapie. Daneben stehen heute zahlreiche sehr wirksame Osteo-
porose-Medikamente zur Verfügung, die mit ihren Wirkstoffen ent-
weder übermäßigen Knochenabbau bremsen können oder aber 
den Knochenaufbau gezielt fördern. Die Auswahl der am besten 
geeigneten Therapie erfolgt individuell angepasst an die Art und 
Ausprägung der Osteoporose. Osteoporose ist heute kein Schick-
sal mehr, sondern eine sehr gut zu behandelnde Erkrankung.  n

 Interview: Saskia Lemm

Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland leiden an OSTEOPOROSE. Warum 
es Frauen öfter trifft als Männer, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und weshalb 
Sport so wichtig ist – Interview mit Prof. Michael Amling, Hamburg.

Etwa jede dritte Frau und jeder fünfte Mann in 

Deutschland erleiden im Laufe des Lebens 

einen Knochenbruch, der in Verbindung mit 

Osteoporose steht. Warum?

Amling: Osteoporose ist eine Erkrankung des Ske-
letts, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren und 
leichter brechen. Der Knochen wird lebenslang um-
gebaut und erneuert, wenn dieser Umbau aber nicht 
in der Balance ist, nimmt die Knochendichte mit zu-
nehmendem Alter ab. Ursächlich für eine solche 
Dysbalance sind verschiedene Faktoren. Dazu ge-
hören die individuelle Konstitution, die Lebensweise und Hormone. 
Bei Frauen in den Wechseljahren lässt die Produktion des Sexual-
hormons Östrogen nach, das für den Schutz vor Knochenmasse-
Abbau mitverantwortlich ist. Fehlen Östrogene, kann dies zu einem 
Rückgang von Knochengewebe führen. Die Osteoporose bleibt oft 
lange Zeit unentdeckt und offenbart sich dann erst durch Knochen-
brüche der Hüfte, der Wirbelkörper oder des Handgelenkes.

Wie kann dem Knochenverlust vorgebeugt werden?

Zur Vorbeugung dient alles, was den Knochen stärkt. Beispielswei-
se sollten Risikofaktoren wie Rauchen und übermäßiger Alkohol-
genuss gemieden werden und das Körpergewicht sollte im Normal-
bereich liegen. Ein knochenfreundlicher Lebensstil beginnt bei 
einer kalziumreichen, ausgewogenen Ernährung, einer regelmä-
ßigen körperlichen Bewegung und einer ausreichenden Zufuhr von 
Vitamin D. Vitamin D ist von entscheidender Bedeutung dafür, dass 
der Körper das Calcium aus der Nahrung aufnehmen kann. Besteht 

Stopp dem Knochenschwund
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„Osteoporose ist heute kein 
Schicksal mehr, sondern sehr gut 

zu behandeln.“

Sport für starke 
Knochen: Ideal 
ist eine Mischung 
aus Ausdauer-, 
Kraft- und 
 Balance-Training.
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allein tragen. Wo bleibt das Tier im Urlaub oder während der Ar-
beitszeit?  Stellt Ihr Zuhause ein sicheres Umfeld zum Leben dar, 
das den Bedürfnissen Ihres Haustiers gerecht wird? Gibt es genug 
Rückzugsmöglichkeiten und genug Auslaufflächen in der Nähe?

Vorsorge in allen Lebensphasen?
Machen Sie sich auch Gedanken über die monatlich anfallenden 
Kosten. Der neue tierische Freund braucht geeignetes Futter und 
gute Gesundheitsvorsorge in allen Lebensphasen, allem voran 
eine regelmäßige Wurmkur und Impfprophylaxe. 
 
Woher kommt das Tier? Ist es gesund?
Haben Sie sich nach reichlicher Überlegung für ein Haustier ent-
schlossen, achten Sie auch unbedingt auf die seriöse Herkunft 
des Tieres. Importe aus Süd- und Osteuropa sind nicht unproble-
matisch. Die Tiere sind in manchen Fällen zu jung oder krank. 
Auch besonders kurznasige Rassen haben oftmals gesundheit-
liche Probleme. Der erste Gesundheitscheck beim Tierarzt ist 
wichtig, um zu prüfen, ob mit dem Neuankömmling alles in Ord-
nung ist. Die Vorsorgeuntersuchung sollte danach regelmäßig auf 
dem Terminplan stehen. Diese hilft, Krankheiten frühzeitig zu 
 erkennen und, wenn erforderlich, durch geeignete Medikamente 
zu helfen und Beschwerden zu lindern. 
Mit der nötigen Aufmerksamkeit und Fürsorge können unsere tie-
rischen Freunde ein gesundes und unbeschwertes Leben genießen 
und uns über viele Jahre Freude schenken.  n

Quelle: Bundesverband für Tiergesundheit e.V. 

Wegen der Beschränkungen der sozialen Kontakte aufgrund der  
Corona-Pandemie denken viele über einen TIERISCHEN FAMILIENZUWACHS  
nach. Doch die Anschaffung eines Haustiers sollte wohlüberlegt sein. 

Rund 80 Millionen Haushalte in der EU haben mindestens ein 
Haustier. Durch die Beschränkungen sozialer Kontakte aufgrund 
der Corona-Pandemie steigt der Wunsch nach einem vierbeinigen 
Gefährten schon seit dem Beginn des Lockdowns im März stetig 
an. Denn ein Haustier tut der Gesundheit und dem Geist der Men-
schen gut und schafft in herausfordernden Zeiten zusätzlichen 
Rückhalt. Ein Haustier bringt aber auch große Verantwortung und 
Verpflichtungen mit sich. 
Vor der Entscheidung für einen tierischen Familienzuwachs heißt 
es, sich Gedanken über die eigene Situation zu machen und zu 
prüfen, ob gute Voraussetzungen bestehen, ein Tier artgerecht zu 
halten und zu versorgen. Denn sicher ist: Tiere, die nach wenigen 
Monaten oder Wochen wieder abgegeben werden, werden leiden. 

Haben Sie genügend Zeit für das Tier? 
Wie viel Zeit wollen oder können Sie für Spaziergänge, Aufmerk-
samkeit und Zuneigung, Vorsorgeuntersuchungen und Tierarzt-
besuche, für Erziehung oder das Training in der Hundeschule auf-
bringen? Denken Sie auch an die Zeit, die Sie für die Fütterung, 
Umsorgung im Krankheitsfall, für einen möglicherweise auch 
nächtlichen Spaziergang aufbringen müssen. 

Hunde allein zu Haus?
Wer soll sich um das Haustier kümmern, wenn Sie nicht da sind 
oder Unterstützung bei der Versorgung brauchen? Sind genug 
 Familienmitglieder bereit, sich um das Tier zu kümmern? Kinder 
oder Jugendliche können die Verantwortung für ein Haustier nicht 

Gekommen, 
um zu bleiben

TIERGESUNDHEIT

?

?

?
?
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Die Kopfschmerz- & Migräne-App M-sense unterstützt 
Betroffene mit Therapiemethoden aus der klinischen 
Praxis und dem Wissen führender Kopfschmerzexperten, 

Migräne und Kopfschmerzen zu reduzieren und weniger Medika-
mente zu nehmen. M-sense Basic (u.a. mit Kopfschmerztagebuch, 
-kalender, Arztreport, Support-Chat) ist kostenlos. M-sense Active 
(u.a. mit Entspannungsübungen/-techniken, Sport-Trainingsmodul, 
Akut-Hilfe) kann man optional über einen In-App-Kauf dazubuchen 
(der Kauf ist kein Abo).                                       Anbieter: Newsenselab GmbH

StellDichDeinerRosacea.de: Innnovatives Tool  
unterstützt das Arzt-Patienten-Gespräch 

Rosacea ist eine nicht heilbare, aber meist gut behandelbare chronische Hauterkrankung. 
Betroffene leiden unter anhaltenden Rötungen sowie entzündlichen Papeln und Pusteln im 
Gesicht. Die Krankheit kann aber auch den privaten Alltag sowie das Berufsleben erheblich 
belasten. Der Schlüssel zum Behandlungserfolg ist Offenheit zwischen Rosacea-Patient*innen 
und ihren Hautärzt*innen. Voraussetzung dafür ist, dass Patient*innen sich ihrer Krankheit 
stellen und im Arzt-Patienten-Gespräch möglichst umfangreich und genau über ihre aktuelle 
persönliche Krankheitssituation berichten. Auf der neuen Website StellDichDeinerRosacea.de 
bietet das Unternehmen Galderma Betroffenen nun einen innovativen Service: Hier können sie 
einen personalisierten Leitfaden für ihren nächsten Hautarzttermin erstellen und herunterladen. 

Sie werden durch eine Reihe von Fragen zu ihren individuellen Anzeichen und Symptomen, zu den Empfindungen, die die Rosacea 
bei ihnen auslöst, und zu den bereits durchgeführten Behandlungen geleitet. Auf der Grundlage dieser Daten wird dann der persön-
liche Leit faden erstellt, den die Benutzer*innen zu ihrem nächsten Arzttermin mitnehmen können, sodass die Hautärzt*innen die 
individuellen Bedürfnisse ihrer Patient*innen leichter erkennen können.                                                         Anbieter: Galderma Laboratorium GmbH
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Die App Tinnitracks hilft Betroffenen 
aktiv dabei, etwas gegen ihren Tinnitus 
zu tun. Sie bietet zwei auf den User zugeschnittene Therapien an. 
Tinnitracks wird vom HNO-Arzt verordnet, und die Kosten werden 
von vielen Krankenkassen übernommen. Mit der Tinnitracks Basis-
Therapie erhält man sofortige Hilfe im Umgang mit seinem Tinnitus. 
Die interaktive App basiert auf Behandlungs-Empfehlungen von 
führenden Tinnitus-Experten und Wissenschaftlern. Therapie-Ziel: 
höhere Lebensqualität durch Gelassenheit im Umgang mit Tinnitus;  
Methode: Tinnitus-Counseling; Anwendungsgebiet: subjektiver 
Tinnitus mit eingeschränkter Lebensqualität; Dauer der Anwendung: 
4-6 Wochen in einzelnen Lektionen. Mit der Tinnitracks Neuro-
Therapie kann man seinen Tinnitus mit dem Hören seiner eigenen 
Lieblingsmusik nachhaltig leiser machen. Beim Hören wird die 
Musik speziell für die Tinnitus-Frequenz analysiert, gefiltert und 
optimiert. Therapieziel: Senkung der Tinnitus-Lautstärke; Methode: 
TMNMT; Anwendungsgebiet: subjektiver chronischer Tinnitus 
mit stabiler Frequenz (tonaler Tinnitus); Dauer der Anwendung: 
12 Monate – 90 Min./Tag.                                      Anbieter: Sonormed GmbH

M-sense: Migräne & Kopfschmerz

Betroffene können auf der neuen Website  
StellDichDeinerRosacea.de einen 
personalisierten Leitfaden für ihren nächsten 
Hautarzttermin erstellen und herunterladen.

Tinnitracks – Tinnitus-
Therapie auf Rezept

Was hab ich? –  
Befunde leicht  
verstehen

Medizinische Befunde sind 
für Patient*innen oftmals 
nicht verständlich. Auf der 
Website washabich.de über-
setzen ehrenamtlich tätige 

Mediziner*innen kostenlos die medizinischen Befunde für 
Patient*innen in eine leicht verständliche Sprache. Zudem 
erstellt das gemeinnützige Unternehmen Patient*innen 
nach einem Klinikaufenthalt begleitend zum Entlassbrief 
des Arztes auch einen individuellen, verständlichen 
Patientenbrief. Er enthält patientengerechte Informationen 
über das Krankheitsbild, durchgeführte Untersuchungen, 
den Medikationsplan sowie gesundheitsförderliches 
Verhalten nach der Entlassung.         Anbieter: „Was hab ich?“ gGmbH

„Was hab’ ich?“-Team: (v. li.) 
Anne Erler, Beatrice Brülke, 
Ansgar Jonietz 

Mit der TeleClinic-App bekommt man digital 
ein Arztgespräch, Rezept und eine Krank-
schreibung in Minuten. Um zu starten, regis-
triert man sich kostenlos im Webbrowser oder 

über die App. Darin lassen sich auch Krankschreibungen, 
Rezepte und Termine verwalten. Als gesetzlich Versicherter 
werden die Kosten für den Online-Arztbesuch von Mo-Sa 
7-19 Uhr von den Krankenkassen übernommen. Außerhalb 
der Zeiten kann man den Service als Selbstzahler nutzen; 
Privatversicherte bekommen eine Rechnung, die sie bei 
ihrer Versicherung einreichen können.     Anbieter: TeleClinic GmbH

TeleClinic – Online-Arzt
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MITMACHEN UND GEWINNEN!
Antivirale Funktionsmaske COPPERMASK 
zerstört Corona-Viren

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.

Copperline Europe präsentiert die weltweit erste antivirale und anti-
bakterielle Funktionsmaske ihrer Art, deren Wirkung gegen das 
 COVID-19-Virus offiziell belegt ist. Die „COPPERMASK“, bestellbar 
unter www.copperline.eu, funktioniert auf Basis eines dreidimensio-
nalen Kupfergeflechts: Positiv geladene Kupfer-Ionen ziehen Viren und 
Bakterien an und zerstören die infektiösen Partikel. 
Der Träger schützt somit nicht nur seine Mitmenschen, sondern auch 
sich selbst. Die Effektivität der Maske belegt eine aktuelle wissen-
schaftliche Studie des amerikanischen Mikrobiologen Professor John 
H. Lee, weitere Informationen zur Studie und Bestellungen befinden 
sich auf www.copperline.eu.
Weitere Vorteile der Maske: Im Gegensatz zu anderen Materialien 
nimmt sie kaum Feuchtigkeit aus der Atemluft auf und kann somit 
über einen längeren Zeitraum ohne Einschränkungen getragen 
 werden. Außerdem besticht die waschbare „COPPERMASK“ durch 
zeitloses Design. 

patienten journal reise & gesundheit  verlost 
in  Kooperation mit Copperline 10 Copper-
masks im Wert von je 39 EURO.  
Schicken Sie eine E-Mail an  gewinnspiel@ 
 patienten-journal.de mit dem Stichwort „Copper-
mask“,  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: 10. Februar 2021

KOMPAKT

ZINK – Powerstoff fürs Immunsystem
Gerade in den Wintermonaten ist fast jeder 
von Erkältungskrankheiten und Magen-Darm-
Infekten betroffen. In diesem Jahr hat uns 
zudem die Corona-Pandemie immer noch fest 
im Griff. Um so wichtiger ist es, dass unsere 
Körper abwehr gut gegen die Krankheitserreger 
gewappnet ist. 
Damit unser Immunsystem funktioniert, braucht 
es unter anderem Zink. Das Spurenelement ist in 
allen Organen enthalten und schützt unsere Kör-
perzellen vor oxidativen Schädigungen. Es spielt 
eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und bei der 
Hormonbildung. Zudem ist Zink an der Herstel-

lung veschiedener Abwehrzellen des Körpers 
beteiligt und  hat entzündungshemmende sowie 
antivirale Eigenschaften.
Unser Körper kann das Spurenelement nicht 
selbst herstellen und ist deshalb auf die Versor-
gung über die Ernährung angewiesen. Besonders 
viel Zink ist enthalten in Fleisch, Fisch, Käse, 
Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Eiern.
Nicht jeder schafft es, seinen individuellen 
Bedarf über seinen Speiseplan zu decken. In 
diesem Fall kann das Spurenelement als Arznei-
mittel eingenommen werden (z.B. Unizink® 50 
mit Zink-Aspartat).

Für eine effektive Abwehr 
von Viren und Bakterien 
muss unserer Immun system 
ausreichend gut mit Zink 
versorgt sein.

Quelle: Köhler Pharma
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