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Calcium Verla®

Aus der Apotheke!

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

Calcium Verla® D direkt
zur täglichen Nahrungsergänzung:
• zergeht auf der Zunge 
• fruchtiger Geschmack (Orange/Apfel)
• liefert wichtiges Sonnen-Vitamin D3

       Jetzt direkt:

Bei erhöhtem 
Calciumbedarf 

und Osteoporose

 liefert wichtiges Sonnen- 3

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

ohne Flüssigkeit

Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de
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die körpereigene Abwehr fit 
 gegen Tumorzellen
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ÜBERRASCHUNG!!!
Deutschland heißt das Urlaubsziel 2020. Eine gute 
Gelegenheit, Regionen zu erkunden, die bisher auf 
keiner Ferienliste zu finden, aber absolut reizvoll 
sind. Duisburg ist so ein Beispiel!
Gudrun Rentsch (Text)
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ÜBERRASCHUNG!!!
1.Blick auf den Landschafts-
park im Norden der Stadt  
 
2. „Tiger and Turtle – Magic 
Mountain" ist eine einer 
Achterbahn nachempfundene 
Landmarke im Angerpark. 
Die begehbare Großskulptur 
ist ein Kunstwerk von Heike 
Mutter und Ulrich Genth 
(2010). 
 
3. Der Zoo Duisburg ist u.a. 
bekannt für seine Tümmler-
Show. 
 
4. Am Innenhafen kann 
man heute gepflegt am 
Ufer flanieren, vorbei an 
abwechslungsreichen Bistros, 
Cafés und Restaurants. 
Kulturinteressierte finden 
eindrucksvolle Museen 
in umgebauten alten 
Speichergebäuden, 
zwischen die sich glitzernde 
Bürokomplexe mischen.

 Duisburg ist geprägt von Wasser. Mit ihren zahlreichen 
Kanälen, Seen und Flüssen ist die Stadt eine der wasser-
reichsten in Deutschland. Ideal gelegen im Schnittpunkt der 
Ströme Rhein und Ruhr, bietet der Hafen mit 22 Hafenbecken 
und 40 km Uferlänge hervorragende Anbindungen an die 
Verkehrsträger Wasser, Schiene und Straße. In einem Jahr 
können 25.000 Züge und 20.000 Schiffe abgefertigt werden. 
Der Duisburger Hafen besitzt Seehafenstatus, da über ihn mit 
flussgängigen Seeschiffen Häfen in Europa, Afrika und dem 
vorderen Orient im Linienverkehr angesteuert werden. Der 
Hafen fungiert zudem als Verbindungsknoten für Seehäfen 
wie Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam. Klar, dass eine 
Rundfahrt durch den größten Binnenhafen der Welt ein großes 
Abenteuer ist! (www.hafenrundfahrt.nrw)
 

Kulturmeile und Szene-Spot 

Der Innenhafen in Duisburg ist aber nicht nur der größte Bin-
nenhafen der Welt, sondern auch beliebtes Gastronomie- und 
Ausflugsziel. Hier pulsiert das Leben, sowohl auf dem Wasser als 
auch zu Land. Zahlreiche Restaurants, Kneipen, Cafés und Bars 
reihen sich aneinander. Zu den kulinarischen Highlights gehört 
z.B. das „Küppersmühle Restaurant“ (kueppersmuehle-restaurant.
de), kurz „KÜ“ genannt, das maritime Küche serviert. Die „Fakto-
rei“ (www.faktorei.de) ist das dienstälteste Restaurant im Quartier 
und präsentiert aktuell Steaks aus aller Welt sowie Burger – auch 
vegetarische Varianten. Wer es etwas exotischer möchte, kann 
aber auch zwischen Geschmacksrichtungen wie Mexikanisch, 
Japanisch, Italienisch oder sogar mongolischer Küche wählen 
(www.innenhafen-portal.de/gastronomie/gastronomie).
Und hier gleich noch der passende Hoteltipp: das „7 Days Pre-
mium Hotel Duisburg – City Centre“, ein nagelneues Haus der 
„Plateno“-Gruppe, direkt am Duisburger Innenhafen gelegen, bie-

3
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DEUTSCHLAND
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des Landschaftsparks (www.landschaftspark.de) befindet sich 
ein bereits vor geraumer Zeit stillgelegtes Hüttenwerk, dessen 
Räumlichkeiten heute für diverse Veranstaltungen genutzt 
werden. Abenteuerlustige können dort z.B. den Hochofen 5 be-
gehen, im früheren Gasometer kann getaucht werden (www.
tauchrevier-gasometer.de), und sportliche Naturen finden in 
den Erzbunkern ihre Klettergärten (www.dav-duisburg.de/ 
klettergarten/kletteranlage-emscherpark.html), Schwindelfreie 
einen Hochseilparcour in der ehemaligen Gießhalle  (www.
landschaftspark.de/freizeitangebote/hochseilparcours).

tet modernen Komfort zu einem erschwinglichen Preis. Schön ist 
der Blick auf den Hafen, den die meisten Zimmer bieten. Darüber 
hinaus spiegelt sich die Stadt – Kennzeichen aller „7 Days 
Premium Hotels“ – z. B. auch im Design der Motiv-Tapeten wider.
Der Innenhafen ist aber auch Kulturmeile. Das Kultur- und Stadt-
historische Museum Duisburg (www.stadtmuseum-duisburg.de) 
erzählt, wie sich die Stadt von der Steinzeit bis zur Gegenwart 
gewandelt hat. Besichtigen sollte man dort u.a. die Mercator-
Schatzkammer und die Münzen und Antiken der Sammlung 
Köhler-Osbahr. Bis in die 1970er Jahre lagerte in der Küppers-
mühle Getreide, seit 1999 dreht sich im MKM (www.museum-
kueppersmuehle.de) alles um Kunst. Das moderne Museum zeigt 
eine der umfangreichsten Sammlungen deutscher Nachkriegs-
kunst.  Unbedingt einen Besuch wert ist auch das Binnenschiff-
fahrtsmuseum (www.binnenschifffahrtsmuseum.de) im ehema-
ligen Jugendstilhallenbad. Zu seinen Exponaten gehören auch 
die historischen Museumsschiffe im Hafenmund. Heute schon 
die Welt entdeckt? Im Kindermuseum Explorado (www.explorado- 
duisburg.de) wird nicht nur still geschaut, hier wird vor allem 
mitgemacht! Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Ausblicke und Adrenalinkick

Beeindruckend schon aus der Ferne ist „Tiger & Turtle – Magic 
Mountain“ (www.duisburg.de), die begehbare Achterbahn-Skulp-
tur, die auf einer ehemaligen Halde auf der Heinrich-Hildebrand-
Höhe im Angerpark in Duisburg-Angerhausen (www.halden.
ruhr/angerpark.html) errichtet wurde. Wer die Stufen bis zum 
Looping erklimmt, wird mit einer grandiosen Aussicht belohnt 
– bei gutem Wetter geht die Sicht von der Duisburger Innenstadt 
den Rhein entlang bis nach Düsseldorf. Rings um die Skulptur 
herum lassen sich das geschäftige Treiben der Hüttenwerke und 
die wunderbare Natur beobachten.
Im Norden der Stadt finden Besucher auf knapp 180 ha eine 
einzigartige Mischung aus Industrie und Natur. Im Zentrum 

1. Das Binnenschifffahrts- 
museum zeigt Deutschlands 
größte Sammlung zur 
Schifffahrt auf Flüssen, 
Kanälen und Seen. 
 
2. Das Forum Duisburg ist 
mit einer Verkaufsfläche 
von 57.000 qm eines der 
größten innerstädtischen 
Zentren in Deutschland. 
 
3. Das „7 Days Premium 
Hotel Duisburg – City 
Centre“  am Innenhafen

2
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Outdoor-Reviere jeder Spielart

Eines der beliebtesten Ausflugsziele in Duisburg ist der Zoo 
(www.zoo-duisburg.de) im östlichen Stadtteil Duissern an den 
Hängen des Kaiserberges. Die Attraktion des 1934 gegrün-
deten Zoologischen Gartens ist das Delfinarium mit seinen 
großen Tümmlern. Neben Zooklassikern wie Affen, Zebras, 
Löwen und Bären leben im Park auch weniger bekannte Ras-
sen wie afrikanische Pinselohrenschweine, asiatische Nebel-
parder und australische Wombats. Ein Geschenk der chine-
sischen Partnerstadt Wuhan ist der pflanzenreiche Chine-
sische Garten, in welchem stolze Kraniche und Kleine Pandas 
die Besucher erfreuen. Täglich spannende Vorführungen!
Vor den Toren der Stadt erstreckt sich der „Sportpark 
Duisburg“ mit der Sechs-Seen-Platte (www.duisburg.de/ 
wohnenleben/wasser/sechsseenplatte.php) und zahlreiche Rad-
wege. Am Wolfssee steht auf dem gleichnamigen Berg ein 
Aussichtsturm mit einem wunderbaren Blick. und ein Freibad 
(www.freibad-wolfssee.de) lädt zum Schwimmen ein. In allen 
Seen kann gesegelt und gebadet werden.
Auf die Entdeckungsliste gehören dann noch ein Bummel 
durch die Altstadt, für Freunde moderner Kunst unbedingt 
ein Abstecher ins Lehmbruck-Museum (lehmbruckmuseum.de) 
oder ins Museum DKM (www.museum-dkm.de) sowie Ausflüge 
in die nahegelegenen Metropolen wie Düsseldorf und Köln, zu 
den Shoppingmalls, den bedeutenden Industriekultur-Denk-
mälern im Ruhrgebiet und vieles mehr. Viel Spaß! 

www.duisburgistecht.de 
www.duisburg-tourismus.de

INFO

3
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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

Zink + Vitamin C sind wie „schönes 
Wetter“ für die körpereigenen Abwehr-
kräfte, 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

• Himbeer- oder Orangengeschmack

Zink zum Lutschen für 

ein gesundes Immunsystem!
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Malta & Gozo. Die Veranstalter des Gozo-Halbmarathons 
sind in der aktuellen Lage kreativ geworden: Ab sofort sind 
Sportbegeisterte aufgefordert, am virtuellen Lauf „Run 
Gozo“ teilzunehmen. Sie müssen hierbei nicht vor Ort sein, 
sondern können von überall loslaufen und sich so Sport-
lern aus aller Welt anschließen. Die Läufer können zwischen 
einem Halbmarathon (21 km), einer Strecke von 10 oder 
5 km wählen. Um sich mit anderen Teilnehmern verglei-
chen zu können, gibt es die Möglichkeit, seine Strecken auf 
einer Lauf-App aufzuzeichnen. Als Motivationsschub lockt 
ein Wettbewerb mit tollen Preisen. Die Preisträger werden 
nach Ende des Wettbewerbs per Zufallsprinzip ausgewählt. 
Die Teilnahme am „Run Gozo Virtual“ ist kostenlos. Infos: 
https://bit.ly/3000X25
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MALTA & GOZO 
LAUFEN VIRTUELL

KURZ & FINDIG

LaMar-Reisen. Der Spezialveranstalter will zukünftig seinen Schwerpunkt ganz auf 
Europa legen, wo man vielerorts Delfine und Wale direkt vor der Haustür findet, wie z.B. 
in Italien. LaMar kooperiert mit verschiedenen Forschungsinstituten in Italien, Griechen-
land, Kroatien und Schottland. An Bord von Forschungsschiffen können die Gäste von 
einem Tag bis zu zwei Wochen intensiv in die Welt der Meeresbiologen eintauchen, aktiv 
an der Forschung teilnehmen und so viel mehr über die Delfine und Wale erfahren, als 
es sonst an Bord von touristischen Whale-Watching-Booten möglich ist. In Italien und 
Schottland wohnen die Gäste mit der Crew sogar an Bord der Forschungsschiffe, so dass 
sie auch einen intensiven Eindruck vom Tagesablauf der Wissenschaftler bekommen.  
Infos: www.lamar-reisen.de

NATURNAHE 
TIERBEOBACHTUNG 
IN EUROPA

CONNAISSEUR
Diogenes. Der zwölfte Fall für Bruno, Chef de 
police: Bruno ist neues Mitglied einer Wein- und 
Trüffelgilde, eine große Ehre! Doch lange kann er 
die pâtés und Monbazillacs nicht verkosten, denn 
er wird an einen Unfallort gerufen. Eine ameri-
kanische Studentin, die für ihre Abschlussarbeit 
in der Gemäldesammlung des ältesten Gilden-
mitglieds recherchierte, 
ist nachts nach einem 
Rendezvous zu Tode 
gestürzt. Oder war es 
in Wahrheit Mord? Eine 
der Spuren führt Bruno 
zum Schloss einer be-
rühmten Tänzerin und 
Ré s i s t a n c e - H e l d i n : 
Josephine Baker. Von 
Martin Walker. 448 S., 
Hardcover, 24 EUR, 
ISBN 9783257071283

SCIENCE-FICTION-
AUDIO- & VIDEOERLEBNIS

Louvre Abu Dhabi. Die Außenstelle 
des Pariser Mutterhauses präsentiert 
mit  WIR SIND NICHT ALLEIN von 
Soundwalk Collective ein Science-
Fiction-Audio- und Videoerlebnis mit 
internationaler Starbesetzung. Das 
Projekt interpretiert die ikonische Ar-
chitektur des Louvre Abu Dhabi durch 
eine futuristische Geschichte neu 
und wird von internationalen Künst-
lern wie Jean Nouvel, Wim Wenders, 
Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, 
Nina Kraviz, Zhou Dongyu und Hussain 
Al Jassmi erzählt. WIR SIND NICHT  
ALLEIN ist auf der Website des Louvre 
Abu Dhabi verfügbar unter www.
louvreabudhabi.ae/en/ Whats -
Online/we-are-not-alone/German
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Kroatien

Slowenien

Pula

rijeka

Zagreb

omisalj

Zadar

Split

ADRIA

Šibenikzadar macht happy
Die schöne Stadt an der kroatischen Adria ist perfekt für einen Citybreak  
und/oder Badeurlaub. Sie punktet mit historischem Flair, jungem Publikum 
und coolen „Spielereien“. Und seit letztem Sommer mit einem 
Premium-Campingplatz direkt vor den Toren der Stadt – der auch in diesen 
Zeiten genügend Raum für einen entspannten Urlaub ermöglicht.

Gudrun rentsch (text)
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Kroatienn

Camping und Kroatien. Untrennbar verbunden in 
meiner Erinnerung, durch viele, viele Urlaube in meiner 
Kindheit, damals natürlich noch im früheren Jugoslawien. 
Zu sechst im Opel Rekord Caravan auf dem Weg gen Süden, 
die vier halbwüchsigen Kinder eingekeilt auf der Rück-
bank. Klimaanlage Fehlanzeige. Im Kofferraum ein Steil-
wandzelt für Eltern und Hausstand, zwei Hundehütten 

für uns als Schlafzelte. Staus waren seinerzeit 
noch nicht obligatorisch, so dass – ähnlich wie 
heutzutage – nach acht bis elf Stunden Fahrt 
das Meer erreicht war, die letzte(n) Stunde(n) 
schon auf der unvergessen spektakulären Kü-
stenstraße dahingondelnd. 
Als eingespieltes Team hatten wir die Zelte 
binnen einer halben Stunde aufgestellt, die 
strategisch optimale Verteilung der jedes Jahr 
weniger zählenden Zeltheringe: Erwachsenen-
sache! Wir Kinder waren da (wer Glück hatte, 
dem passten gerade die familieneigenen Bade-
schuhe) schon auf dem Weg zum Meer. Glas-
klar, sausalzig, grober Kies und Seeigel – alles 
wie gehabt. Wunderbar. 
Wir waren oft mit den Zelten an der kroatischen 
Adria. Erst in Istrien, auf diversen Inseln, dann 

immer weiter die Küste runter. Zuletzt hatte sich irgend-
wie Zadar eingebürgert, tagsüber irgendwo draußen vor 
der Stadt am Strand rumtoben oder -hängen und abends 
zum Eisessen und Bummlen ins historische Zentrum mit 
den tollen weißen Straßen – da waren alle glücklich. 

Sehnsucht erwacht

Irgendwann passte der Camping-Kosmos nicht mehr ins 
eigene Urlaubsbild, Jugoslawien löschte sich eh selber für 
einige Jahre von der touristischen Landkarte. Nachdem 
auch die eigenen Kinder trotz durchdesignter Zeltfreizeit-
angebote keine überzeugten Anhänger des ungezwun-
genen Ferienstils werden wollten, geriet dieses Urlaubs-
modell bei uns in der Familie eher in den Hintergrund.
Bis letztes Jahr. „Glamping in Zadar“ lockte die Werbung 
des gerade eröffneten „Falkensteiner Premium Cam-
pingplatzes Zadar“. Plötzlich war alles wieder da: der 
Geschmack würziger Cevapcici auf der Zunge, der es-
sigsauere Geruch des rustikalen Tomaten-Gurkensalats 
in der Nase, das dunkelblaue Meer mit den unzähligen 

UngARn

BoSnien- 
HeRZegovinA

SeRBienosijek

Split

Ploce

Dubrovnik

1. „Gruß an die Sonne“ – eine kreisrunde 
Installation des kroatischen Architekten Nikola 
Basic in der Uferpromenade 
 
2. Die Altstadt von Zadar liegt auf einer Halbinsel, 
die gesäumt ist von Promenanden. Auf der 
Westseite sind der „Gruß an die Sonne“ und die 
Meeresorgel installiert.

1

2
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Inselchen am Horizont vor den Augen. Ein Zeichen!? Zumin-
dest der Grund für die Idee, meinen mittlerweile erwachse-
nen Söhnen – und den Neffen gleich noch dazu – den Zauber 
eines Campingurlaubs in Kroatien vielleicht doch noch nahe-
zubringen.
Der Joker: das Glamping-Zelt für sechs Personen, bestückt mit 
richtigen Betten, Klimaanlage, Dusche und WC im Zelt, Küche 
voll eingerichtet. Der Campingplatz im Vorort Borik bietet di-
rekten Strandzugang, Supermarkt, Pool, Restaurant, sogar ein 
Spa – alles brandneu. Und alle 20 Minuten fährt ein Bus ins 
Zentrum von Zadar. Eine top Kombination. Wie früher schon …
Ja, ja, irgendwann ist gut mit Reminiszenzen. Es ist sowieso 
alles anders und spannender geworden. Angefangen beim 
Campingplatz. Ein paar Zelte stehen tatsächlich da, dazu 
noch etliche Wohnwagen und Campingmobile. Den Löwen-
anteil des Areals belegen so genannte „Mobile Homes“, fest 
installierte, containerartige Unterkünfte, ebenfalls luxuriös 
ausgestattet, die größte Variante für bis zu sieben Personen 
sogar mit drei (!) Bädern und Mikrowelle in der Küchenzeile.

Zentrale lage, aber nicht exklusiv

„Viele Menschen suchen beim Camping eine direkte Verbin-
dung zur Natur“, nennt der Leiter der BAT-Stiftung für Zukunfts-
fragen, Ulrich Reinhardt, eine Erkenntnis aus Befragungen. Und: 
„Die neue Freude am Campen liegt auch an den zunehmend 
besser ausgestatteten Campingplätzen. Keiner muss heute mehr 
eine halbe Stunde lang anstehen, um dann vielleicht unter dün-
nem Wasserstrahl kalt zu duschen. Im Gegenteil. Ein Großteil 

Outdoor-Feeling mit 
 Hotelkomfort

  die „Falkensteiner hotelgruppe“ hat letzten Sommer 
ihren ersten camping-platz eröffnet. Er liegt innerhalb des 
„Falkensteiner resorts Borik“ vor den toren der Stadt, am 

kilometerlangen flachen Strand. mit 369 Einheiten, darunter 
86 mobilhäuser und neun Glamping-Einheiten, liegt der 

„premium campingplatz zadar“ im Fünf-Sterne-Segment. 
Eine große poollandschaft, ein Spa-Bereich, ein À-la-carte-

restaurant und eine Bar komplettieren das angebot. der 
eigene radverleih, das Wassersportzentrum, zwei Wasserrut-
schen, das animations- und Sportprogramm für Kinder sowie 

der Fitnessbereich versprechen abwechslung für die ganze 
Familie. auf die Kleinen von drei bis sechs Jahren warten 

täglich verschiedenste angebote von malen und Sandburgen-
Bauen bauen bis hin zur Kinderdisko. die größeren Kinder 
von sieben bis zwölf Jahren freuen sich vor allem auf eine 

große Bandbreite an Wassersportaktivitäten. der historische 
Stadtkern zadars ist fußläufig (ca. 40 min.) oder mit dem 

Bus gut zu erreichen, in nächster Umgebung liegen vier 
Nationalparks.  

Corona-regeln: Seit 6. Juni hat die anlage wieder komplett 
geöffnet, die restaurants sind noch nicht im Vollbetrieb, 

werden aber je nach auslastung angepasst. mobile homes 
und Glamping-zelte verfügen über genügend platz und 

gewähren so die empfohlene soziale distanz zum Nachbarn. 
Sie verfügen über eigene Bäder und toiletten, aber auch die 

allgemeinen sanitären anlagen sind offen – abstandsmar-
kierungen wurden angebracht (1,5 m). das Service-personal 
trägt einen mund-Nasen-Schutz, für Urlauber gilt in Kroatien 
keine maskenpflicht, das tragen wird allerdings empfohlen.  

Infos: www.falkensteiner.com Fo
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1./2.  Sieben Glamping-
Zelte für bis zu 6 
Personen und zwei für 
2 Bewohner bietet der  
„Falkensteiner Premium 
Campingplatz Zadar.

1

2

Kroatien



3|2020  patienten journal reise & gesundheit  |13

der Campingplätze bietet viel Komfort, 
von sauberen Dusch- und Toilettenanla-
gen über Waschmaschinen, Schwimm-
becken, Sportanlagen bis hin zu guten 
Restaurants.“
Besser könnte man die Vorzüge des 
„Falkensteiner Premium Camping Za-
dar“ nicht zusammenfassen. Im Bereich 
Camping ist das schon großes Kino. Beim 
Glamping, das ja eigentlich für „glamou-
rous Camping“ stehen soll, gibt es ein 
paar Punkte Abzug: Die Glamping-Zelte 
stehen wie ein kleines Indianerdorf mit-
ten im Areal, von drei Seiten dicht um-
zingelt von „Mobile Homes“. 
So komfortabel die Einrichtung ist, der 
Lage fehlt jeglicher Hauch von Glamour. 
Dafür ist wiederum der Preis deutlich 
unter 200 Euro pro Nacht für sechs 
Personen in der Hochsaison sehr in 
Ordnung. Und letztlich wollen wir ja an 
den Strand (Kies, aber mit Schatten!), 
Ausflüge machen oder in die City. Denn 
Zadar hat sich in eine hippe junge Stadt 
verwandelt.

Die Altstadt – ein bunter 
Mix der geschichte

Wie viele andere Städte an der kroa-
tischen Adria hat Zadar eine wechselvolle 
Geschichte: von den Griechen gegrün-
det, vom 2. Jahrhundert vor Christus bis 
zum 6. Jahrhundert in römischer Hand, 
bis zum 11. Jahrhundert unter byzanti-
nischer Herrschaft. Dann von den Venezi-
anern erobert, später zeitweise von Öster-
reich, Frankreich und Italien beherrscht, 
im Zweiten Weltkrieg fast vollständig von 
den Alliierten zerstört.
Von dem fußballfeldgroßen Forum Ro-
manum ist nicht viel übriggeblieben: 
Einige niedrige Mauerstreifen und 
Bruchstücke von Säulen dienen heute 
vor allem als Kletterparcours für Kin-
der oder Ruheplätze für pflastermüde 
Touristen. Als würde sie schon immer 
dazugehören, bewacht die archaisch 
wirkende Rundkirche Sv. Donat das 
Ruinenfeld des römischen Forums. In 

gewisser Weise tut sie das auch, wurde 
sie im 9. Jahrhundert doch aus Resten 
römischer Bauten errichtet. 
Die Altstadt von Zadar ist überschaubar. 
Enge Gassen mit winzigen, traditio-
nellen Handwerkerläden von Schmuck 
bis Schokolade und kleinen Boutiquen 
wechseln sich ab mit breiten, pracht-
vollen Straßen gesäumt von großen Ge-
schäften und Modeketten. Weil sich zwi-
schendrin weite Plätze öffnen, wirkt es 
nie eng. Das Zentrum ist ein bunter Mix 
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3. Paragliden wird überall 
an der kroatischen Küste 
angeboten. 
 
4. Die Kathedrale der  
Hl. Anastasia  aus 
dem 12. Jh. ist der 
Schutzpatronin Zadars 
gewidmet. 
 
5. Weil sich in der 
Altstadt von Zadar 
zwischendrin immer 
wieder weite Plätze 
auftun, wirkt es nie eng.

Kroatienn



14|  patienten journal reise & gesundheit  3|2020

der Geschichte: Historische Gebäude 
werden bis heute genutzt oder sind im 
Laufe der Jahrhunderte umgebaut wor-
den. Mittelalterliche Stadtmauern und 
Kirchen stehen neben Stadtpalästen aus 
dem 19. Jahrhundert, der Hauptplatz ist 
von Renaissancebauten umgeben und 
mit seinen Cafés ein beliebter Treff-
punkt der Einwohner und Besucher. 
Promenaden umrunden direkt am Meer 
die knapp 80.000 Einwohner zählende 
Stadt (8000 Studenten). Zadar liegt auf 
einer Landzunge im Mittelmeer, bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts war 
es eine einzige Festung. Nur vier Tore 
führten in die Altstadt: imposante vene-
zianische Bauwerke und beliebte Aus-
gangspunkte geführter Stadtrundgänge. 

wenn das Meer pfeift und 
der Sonnengruß funkelt

Wer in der Stadt spazieren geht, den 
zieht es schon bald ans Wasser. Still und 
dunkelblau umgibt es die Halbinsel, plät-
schert an die steinerne Promenade, lässt 
im Hafen teure Yachten auf kleinen Wel-
len schaukeln. Und erzeugt Töne: Es röhrt 
und klagt, es säuselt und flötet. Die im 
Jahr 2005 erbaute Meeresorgel von Niko-
la Basic zählt zu den Hauptattraktionen 
Zadars. Dumpfe Klänge wie die eines 
Schiffshorns dringen aus den Öffnungen 
einer Treppe am Kai, erzeugt durch Or- Fo
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UnterKÜnfte
privatzimmer und appartments findet man 
über die Website des tourismusverbandes 
www.zadar.travel/de/naslovna
Gehobenen Standard bieten in der Nähe 
von zadar mehrere Falkensteiner hotels 
(www.falkensteiner.com).

eSSen UnD trinKen
Gasse rauf, Gasse runter – abends verwan-
delt sich die halbe altstadt in ein Freiluft-
restaurant.
Pet bunara. Stratico 1, petbunara.com. 
top Slow-Food-restaurant
Dva ribara. Ulica Blaza Jurjeva 1, 2ribara.
com. authentische kroatische Küche im 
zentrum, gutes preis-Leistungsverhältnis
fosa. Kralja dmitra zvonimira 2, www.
fosa.hr. tolle Lage, gehobene Küche, guter 
Fisch
niko. Obala Kneza domagoja 9, www.
hotel-niko.hr/restaurant/index_de.php. 
Etwa 3,5 km vom Stadtzentrum entfernt 
im Stadtteil puntamika, direkt am meer, 
hummer aus eigener züchtung
Bruschetta. Stilvoll und nur wenige meter 
von der meeresorgel entfernt. zuvor-
kommende Kellner und gut ausgesuchte 
Speisen mit italienischem touch.

aUSKÜnfte
www.visitzadar.net
croatia.hr/de-De

info
gelpfeifen im Meer. Je nach Wellengang 
ändern sich Töne und Lautstärke. Wenn 
ein vorbeifahrendes Schiff Wellen in die 
„Orgelpfeifen“ drückt, klingt es, als hätte 
das Meer Schluckauf.
Am Abend wird es voll am Küstenab-
schnitt um die Meeresorgel. Doch dann 
geht es gar nicht mehr nur um die Mu-
sikinstallation, sondern um den Sonnen-
untergang. Alfred Hitchock soll gesagt 
haben, in Zadar gäbe es den schönsten 
Sonnenuntergang der Welt. So weit 
würde ich vielleicht nicht gehen, aber 
wunderschön ist er auf jeden Fall. Alles 
versammelt sich, viele haben Wein und 
Snacks dabei. Die über dem Meer un-
tergehende Sonne wird beobachtet und 
dann, wenn sie das Meer berührt und 
langsam verschwindet, applaudieren 
alle. Was für ein netter Moment!
Aber der Zauber dauert an. Nur wenige 
Meter entfernt tritt nach Einbruch der 
Dunkelheit eine weitere Installation von 
Nikola Basic in Aktion: der Gruß an die 
Sonne. Ein Kreis mit 22 Metern Durch-
messer aus Glasplättchen und darun-
ter liegenden Solarzellen. Sie speichern 
tagsüber das Sonnenlicht und beginnen 
nach Einbruch der Dunkelheit in ver-
schiedenen Farben unterschiedlich lang 
zu leuchten. Manchmal wird auch Musik 
gespielt und Menschen tanzen auf ihnen. 
Magische Schauspiele in Zadar – jeden 
Abend.  

Kroatien

1. Ein lohnenswerter Ausflug führt 
zu den Krka-Wasserfällen, bekannt 
aus den Winnetoufilmen. 
 
2. Der geflügelte venezianische 
Löwe an der Porta Terraferma 
bewacht den Zugang von Zadar.

1

2
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Warum wir immer dicker werden, wie man   
ÜBERGEWICHT vorbeugen kann und was es mit  
dem Jo-Jo-Effekt auf sich hat. Interview mit dem 

 Ernährungs-Experten Lars Selig aus Leipzig

Schwere Last
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Schwieriger Weg zum Normalgewicht: Laut Angaben des statistischen Bundesamtes sind 53 Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland übergewichtig. Der Grundstock dafür wird häufig bereits in der Kindheit gelegt. Ernährungs-Experten wie 
 Diätassistent Lars Selig aus Leipzig fordern deshalb Präventionsprogramme, die bereits in Kindergarten und Schule ansetzen.
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ihrem Kind Gutes tun, weil normaler Tee bekanntlich 
kalorienfrei ist. Dabei handelt es sich häufig um 
reines Zuckerwasser. Damit legt man natürlich den 
Grundstein für eine ungesunde Ernährungs weise 
und für späteres Übergewicht. Dazu kommt, dass 

sich Kinder immer weni
ger bewegen. Es gibt ein
zelne Schulprojekte, die 
bewegte Pause oder be
wegten Unterricht anbie
ten. Forschungsdaten zei
gen, dass diese Kinder 

dadurch nicht nur ein geringeres Risiko für Überge
wicht haben, sondern im Unterricht viel aufnahme
fähiger sind.

Falsche Ernährung ist die eine Sache. Studien 

zeigen, dass auch Vorgänge etwa im Gehirn 

eine Rolle bei der Neigung zu Übergewicht 

spielen. Eine Ausrede für Über gewichtige?

Es gibt ein sehr schönes Bild, das ich gerne bei Vor
trägen zeige: ein Familienfoto mit einer Katze, die 
genauso wie die Menschen auf der Aufnahme eben
falls sehr dick ist. An den Genen kann es hier nicht 
liegen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir dürfen 
die familiäre Veranlagung natürlich nie außer acht 
lassen. Das kann sicher einen Einfluss auf das 
 Gewicht haben. Aber es gibt sehr viele andere Fak
toren. Wir wissen, dass depressive Erkrankungen, 
dass Schlafmangel, dass Stress oder Essstörungen 
zu Übergewicht führen können. Und wir wissen, 
dass beispielsweise das Hormon Leptin eine Rolle 
spielt. Es signalisiert, ob die Fettspeicher im Körper 
voll oder leer sind. Diese Signale regulieren beim 
gesunden Menschen die Energieaufnahme, indem 
sie das Sättigungsgefühl erhöhen und den Appetit 
reduzieren. Wenn dieses körpereigene System ge
stört ist, haben wir weiter Hunger, obwohl kein Be
darf mehr an Nahrung besteht. Entscheidend für die 
Gesundheit ist allerdings weniger das Übergewicht 
selbst als die Fettverteilung am Körper.

In Deutschland sind mehr als die Hälfte der 

 Erwachsenen übergewichtig, zum Teil sogar 

adipös, also fettleibig. Herr Selig, wie können 

Sie als Ernährungs-Experte hier die Notbremse 

ziehen?

Unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, das wir 
uns immer weniger bewegen und mehr essen. Der 
Parkplatz kann nicht nah genug am Haus sein und 
der Supermarkt nicht voll genug mit Lebensmitteln.  
Es gibt nach wie vor jede Menge Werbung für un
gesunde Lebensmittel. Solange wir es nicht schaf
fen, die Bevölkerung vor solchen Lebensmitteln zu 
schützen, wird das Problem immer weiter steigen. 
Es geht hier ja nicht nur um ästhetische  Fragen, 
sondern um die gesundheitlichen Risiken, die mit 
Übergewicht verbunden sind, wie etwa Diabetes, 
Bluthochdruck und HerzKreislaufErkrankungen.

Wie könnten solche vorbeugenden 

 Maßnahmen konkret aussehen?

Wir brauchen ganz klare Vorgaben wie zum Beispiel 
eine AmpelKennzeichnung, die Auskunft über die 
Nährstoffe gibt, die in einem Lebensmittel enthalten 
sind. Zudem müssen die Menschen besser darüber 
aufgeklärt werden. Denn wir sehen in der Praxis, 
dass eben viele nicht wissen, was sie konsumieren, 
beispielsweise wenn sie statt Cola Apfelsaft trinken, 
weil man ja viel Obst und Gemüse am Tag zu sich 
nehmen soll. Dabei enthält Apfelsaft nicht weniger 
Zucker als die Cola. Natürlich darf jeder Mensch  
frei entscheiden, was er 
essen und trinken möch
te. Aber diejenigen, die 
sich tatsächlich gesünder 
ernähren wollen, sollen 
eine Möglichkeit haben, 
zu erkennen, welches 
 Lebensmittel Übergewicht fördert. Deshalb sollen 
 LebensmittelHersteller gerade Inhaltsstoffe wie ver
steckten Zucker und Fette klar kenntlich machen.

Sie sprechen von Erwachsenen, wie sieht es  

bei Kindern aus? Mittlerweile ist ja fast jedes 

zehnte Kind in Deutschland zu dick.

Kinder sind sehr empfänglich für sogenannte 
Kinder lebensmittel. Diese Produkte enthalten oft 
enorm viel Zucker oder versteckte Fette. Beispiels
weise Kindertee: Hier denken viele Eltern, dass sie A
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Lars Selig M.Ed,
Leiter Ernährungsteam/ Ernährungsambulanz

des Universitätsklinikums Leipzig

Bei Übergewicht geht es nicht nur  
um ästhetische Fragen, sondern um 

gesundheitliche Risiken.

Lebensmittel-Hersteller sollen 
 Inhaltsstoffe wie versteckten Zucker  

oder Fette klar kennzeichnen.

ÜBERGEWICHT
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Das öffnet bereits vielen die Augen. Wenn man bei
spielsweise durch eine FastfoodMahlzeit 6.000 Ka
lorien zu sich nimmt, aber nur 2.000 Kalorien am Tag 
braucht, dann speichert der Körper 4.000  Kalorien 
sozusagen für schlechte Zeiten.

Alle, die schon ein par Diäten hinter sich haben, 

kennen das Problem mit dem Jojo-Effekt. Wie 

kommt es dazu?

Immer wenn ich bei einer Diät weniger Kalorien zu mir 
nehme als vorher, verliere ich erst mal an Gewicht. 
Schwieriger ist es, das erreichte Gewicht zu halten. 
Das Problem bei den Diäten ist: Wenn ich weniger 
Kalorien konsumiere, gleicht sich mein Stoffwechsel 
diesem Sparprogramm an. Sobald ich die Diät beende 
und wieder so wie vorher esse, stellt sich ein Jojo
Effekt ein, weil mein Stoffwechsel noch auf die redu
zierte Kalorienmenge ausgerichtet ist und nicht mehr 
die Fettreserven angeht. Zudem findet Fettverbren
nung nur dann statt, wenn ich ausreichend Eiweiß und 
Muskelmasse zur Verfügung habe. Ich brauche immer 
Muskelmasse, um Fett zu verbrennen. Das bedeutet, 
abnehmen geht nur in Kombination mit Bewegung.

Sie behandeln in Ihrer Sprechstunde Menschen 

mit sehr hohem BMI. Wie gehen Sie vor?

Die pauschale Aufforderung „Iss weniger und beweg 
dich mehr“ funktioniert ab einem gewissen Gewicht 
nicht mehr. Wir verfügen über ein multimodales 
 TherapieKonzept, mit dem wir dennoch vielen helfen 
können: Wir betrachten die Ernährungsgewohnheiten, 
die Bewegungs und Verhaltensmuster. Wir haben 
viele Patienten, die in Stresssituatio nen oder bei Lan

geweile zuneh
men. Dann liegt 
das Über gewicht 
nicht am Essen 
per se, sondern 
dann spielt auch 
der Lebensstil 

eine Rolle. Patienten mit hohem BMI plus einer Be
gleiterkrankung wie Diabetes oder Bluthochdruck 
können wir als erste Therapiemaßnahme eine Opera
tion anbieten. Voraussetzung aus meiner Sicht ist 
aber, dass der Patient anschließend nicht wieder in 
seine ungesunden Ernährungsgewohnheiten zurück
fällt. Das erfordert eine lebenslange Nachsorge.   n  
 Interview: Cornelia Weber

Sie sprechen vom Apfel- und vom Birnentyp?

Genau. Die Fettverteilung vom Birnentyp ist norma
lerweise ungefährlich. Anders verhält es sich beim 
Apfeltyp. Hier befinden sich die Fettansammlungen 
in der Nähe von Organen wie Herz oder Lunge und 
begünstigen damit beispielsweise Herz/Kreislauf 
Erkrankungen. Von dieser Art der Fettverteilung geht 
die größte Krankheitslast aus. Das ist ein Punkt, der 
vielen nicht bewusst ist.

Welcher Body-Mass-Index ist akzeptabel, wann 

besteht Handlungsbedarf?

Laut Weltgesundheitsorganisation und und der Deut
schen AdipositasGesellschaft (DAG) besteht bei 
einem BMI bis 25 Normalgewicht. 25 bis 30 steht für 
Übergewicht, und ab 30 haben wir eine Adipositas, 
also eine Fettsucht. Handlungsbedarf ist ab einem 
BMI von 30 gegeben. Denn dieses Gewicht ist ja nicht 
von heute auf morgen entstanden. Und es ist zu er
warten, dass das Gewicht weiter steigen wird, wenn 
man nicht aktiv wird. Ab einem Lebensalter ab 65 
kann leichtes Übergewicht allerdings das Überleben 
verlängern.

Arnold Schwarzenegger hatte zu seinen besten 

Bodybuilder-Zeiten angeblich einen BMI von 35. 

Als fettsüchtig konnte man ihn dennoch nicht 

bezeichnen.

Tatsächlich wird der BMI oft kritisiert. Schwarzen
egger hatte trotz hohem BMI natürlich kein damit ver
bundenes größeres Krankheitsrisiko. Trotzdem ist der 
BMI für viele sehr aussagefähig. Wir arbeiten mit dem 
Edmonton Obesity Staging System, kurz EOSS, in 
dem nicht nur der BMI aufgenommen 
wird, sondern auch mentale, physische 
und psychische Faktoren mit einfließen. 
Zusätzlich betrachten wir immer den 
 Taillen/Hüftumfang, der Hinweise auf 
den Apfel oder Birnentyp liefert und uns 
sagt, wo das Fett sitzen könnte.

Was raten Sie übergewichtigen Menschen?

Der erste Tipp wäre, zu schauen: Was esse ich über
haupt. Viele Patienten erschrecken, wenn sie auf
schreiben, was sie alles zu sich nehmen. Diese Ernäh
rungsprotokolle dienen uns nicht dazu, den Rotstift 
anzusetzen, sondern sie sollen dem Menschen zei
gen, was, wann und in welchen Situationen er isst. 

Die pauschale Aufforderung „Iss weniger 
und beweg dich mehr“ funktioniert ab 
einem gewissen Gewicht nicht mehr.

Nicht nur eine 
Frage der Ästhetik: 
Übergewicht ist ein 
wichtiger Risikofak
tor für schwerwie
gende Krankheiten 
wie  Diabetes, 
Bluthochdruck und 
Herz/Kreislauf
Erkrankungen, die 
im schlimmsten Fall 
zu einem Herzinfarkt 
oder Schlaganfall 
führen.  Auch ver
schiedene Krebser
krankungen stehen 
in Zusammenhang 
mit Übergewicht 
–  Abnehmen lohnt 
sich also auch für die 
Gesundheit.

i
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IMPFUNG

Metastasierter Brustkrebs

„Chemo? Ich habe mich 
          mit meiner Ärztin für 
      eine andere Option 
              entschieden.“

Informieren Sie sich jetzt über Behandlungsmöglichkeiten bei
metastasiertem Brustkrebs – www.esgehtummich-brustkrebs.de

Rund zwei Drittel der KeuchhustenErkrankungen betreffen 
Erwachsene, ein Drittel ist 50 Jahre oder älter. Im Alltag wird die 
Erkrankung aber häufig übersehen oder falsch diagnostiziert. Das 
liegt zum einen daran, dass Pertussis, so der medizinische Fach
ausdruck, oft fälschlicherweise als Kinderkrankheit gilt. Zum 
 anderen sind die Symptome bei Erwachsenen untypischer als bei 
erkrankten Kindern. Diese äußert sich hier meist als trockener, 
sehr hartnäckiger und oft schmerzhafter Husten. Der bei Kindern 
typische Stakkatohusten und das keuchende Geräusch fehlen oft, 
erläutert Dr. med. Markus Frühwein, ImpfExperte aus München.
Das Risiko für Folgeerkrankungen steigt allerdings mit dem Alter, 
sodass bei 40 Prozent der älteren Erwachsenen mit Komplikatio
nen als Folge des Hustens zu rechnen ist, etwa jeder zehnte ältere 
Patient muss deshalb  im Krankenhaus behandelt werden werden.

Keuchhusten-Impfung:  
Auch Erwachsene  brauchen Schutz!
Viele Menschen halten  KEUCHHUSTEN für eine reine Kinderkrankheit und 
glauben, nach einer Erkrankung sei man ein Leben lang immun: Ein Irrtum.

Eine ursächliche Behandlung mit 
Antibiotika macht nur in der An
fangsPhase der Erkrankung Sinn, 
betont Frühwein. Eine entschei
dende Rolle spielt hier die Imp
fung. Da die Erkrankung auch bei Erwachsenen schwer verlaufen 
kann, hat die Ständige Impfkommission (STIKO) die Standard 
Auffrischungsimpfungen auf Erwachsene ausgedehnt, um diese 
und damit indirekt auch die noch ungeimpften Säuglinge zu 
 schützen. Denn weder eine durchgemachte Erkrankung noch eine 
vollständige Grundimmunisierung durch eine frühere Impfung  
 bieten einen lebenslangen Schutz.    n bb

Veranstaltung  von GSK „Keuchhusten ist keine Kinderkrankheit – GSK intensiviert 
Aufklärung“ am 6. März 2020 in München

Bacteria Bordetella pertussis: 
Eine Impfung bietet Schutz vor 
dem Erreger des Keuchhustens.

Anzeige
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sprechende Ausrichtung des Schuhs wird das Gelenk 
wieder in eine gerade Beinachse gebracht und das 
Kniegelenk nicht mehr so einseitig belastet“, so Oster-
meier. Zusätzlich können aufbauende Mittel helfen, bei-
spielsweise Knorpelpräparate wie Chondroitinsulfat 
und  Glukosamin aus der Apotheke. Auch mäßiger Sport 
beugt vor. „Hilft das alles nicht, so kommen irgendwann 
Schmerzmittel und antientzündliche Salben hinzu.“

Ab 50: Kann ich auch jetzt noch dem 
 Verschleiß vorbeugen
Ausreichende Bewegung ist auch „in den besten 
 Jahren“ das Erfolgsrezept für gesunde Gelenke: „Heute 
weiß man, dass mäßiges Fitnesstraining zu einer Ver-
besserung der Knorpelsituation führen kann“, appelliert 
Ostermeier für mehr Mobilität. „Schließlich bildet sich 
Gelenkschmiere nur dann, wenn wir uns ausreichend 
bewegen. Andernfalls erhält der Knorpel nicht genü-
gend Nährstoffe und verkümmert.“ Um dies zu verhin-
dern, bietet Joggen die besten Voraussetzungen: Mit 
jedem Schritt fördert das Laufen Kondition und Lebens-
qualität –  ohne viel Aufwand oder große Vorbereitung. 
Doch „wer im mittleren Lebensalter oder noch später 
ein Lauftraining beginnt, sollte es langsam angehen“, 

Auch unsere Gelenke kommen in die Jahre: Sind 
die 50 überschritten, so schmerzt so manche Hüfte 
oder manches Knie immer häufiger nach längeren Geh-
strecken. „Je größer der Knorpeldefekt, desto mehr 
schmerzt das Gelenk“, erläutert Prof. Sven Ostermeier, 
leitender Orthopäde der Gelenk-Klinik Gundelfingen. 
Wichtig ist in diesem Fall schnelle ärztliche Hilfe. Denn 
„gehen wir nicht aktiv dagegen vor, so ist der Verschleiß 
irgendwann so weit fortgeschritten, dass das Gelenk 
auch ohne Bewegung weh tut“, warnt der Facharzt. Bis 
dahin können allerdings Monate oder Jahre vergehen. 
„Schließlich bedeutet Arthrose Verschleiß, Abnutzung,“ 
erklärt Ostermeier, „und dementsprechend sind auch 
eher ältere Menschen ab 50 aufwärts betroffen.“  

Lässt sich Arthrose aufhalten?
„Das hängt davon ab, wie stark der Verschleiß ist“, 
schränkt der Sportmediziner ein. Ganz oben auf der 
„To-do-Liste“ steht der Kampf gegen überschüssige 
Pfunde: Denn „Hauptursache für Gelenk-Verschleiß ist 
und bleibt Übergewicht“, betont der Experte. Häufig ist 
Arthrose aber auch Folge von Fehlstellungen, zum 
 Beispiel eines übermäßigen O- oder X-Beins. In diesem 
Fall hilft der Orthopädie-Techniker weiter: „Durch ent-

So läuft‘s wie geschmiert
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GELENK-GESUNDHEIT

Zwischen 50 und 60 spüren wir oft 
 erstmals, dass unsere Gelenke langsam 
verschleißen. Wie wir einer Arthrose 
altersgemäß entgegenwirken können, 
was unsere Gelenke „geschmeidig“  
hält - und weshalb nichts zu tun fatale 
Folgen haben kann.

Joggen bietet die 

besten Vorausset-

zungen dafür, dass 

der Knorpel mit 

Nährstoffen ver-

sorgt wird.  „Wer 

erst im mittleren 

Lebensalter oder 

noch später ein 

Lauftraining 

 beginnt, sollte es 

langsam angehen“, 

empfiehlt Gelenk- 

Experte Sven 

 Ostermeier. Im 

 höheren Alter ist 

dann wegen der 

Verletzungsgefahr 

eher Walking  

oder Schwimmen  

 angesagt.
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empfiehlt der Gelenk-Experte. Nicht nur der 
Kreislauf muss sich erst an das Training 
 gewöhnen: „Auch Gelenke, Bänder und 
 Sehnen benötigen einige Zeit, um sich den 
neuen Belastungen anzupassen.“  
Auch das Fitness-Studio bietet gute Start-
bedingungen für ein altersgemäßes Training 
von Muskeln und Gelenken – vorausgesetzt 
diese werden niemals überdehnt bezie-
hungsweise überstreckt. „Wichtig ist, dass 
nur 30 Prozent der Maximalkraft angewandt 
wird“, rät der Sportmediziner.
 
Ab 60: Weniger Kraft- und 
mehr  Ausdauertraining
Je nachdem, wie stark die Arthrose ausge-
prägt ist,  treten in der Regel zwischen 50 
und 60 Jahren am ehesten Belastungs-
schmerzen auf. Zwischen 60 und 70 kom-
men dann häufig Bewegungsschmerzen 
dazu. „Auch in diesem Alter ist es wichtig, 
beweglich zu bleiben“, rät Ostermeier, „auch 
dann, wenn Schmerzen auftreten.“ Weniger 
Kraft- und dafür mehr Ausdauertraining, so 
heißt jetzt die Gesundheits-Formel. Empfeh-
lenswert sind ausgiebige Spaziergänge, Rad-
fahren, Nordic Walking. Besonders angetan 
sind Orthopäden vom Schwimmen. „Dieser 
Sport schont die Gelenke und hat einen po-
sitiven Neben effekt“, erläutert der Facharzt. 
„Sie verlieren innerhalb relativ kurzer Zeit 
mehr Kalorien als in anderen Sportarten.“ 
Joggen ist im höheren Alter hingegen ein 
zweischneidiges Vergnügen. „Die Gefahr 
eines Sturzes und damit schwerer Gelenk-
schädigungen wächst erheblich“, warnt 

 Ostermeier. Und auch Stoßbelas tungen sind 
Gift für das Gelenk. Aus diesem Grund sind 
Mediziner in der Regel wenig begeistert vom 
Hüpfen und Springen beim Zumba-Training 
oder Aerobic.  

Ab 70: Gymnastik und Wärme 
gegen den Ruheschmerz
Jenseits der 70 treten vermehrt Ruhe-
schmerzen auf. Auch wenn wir unsere Ge-
lenke nicht belasten und bewegen, empfin-
den wir in diesem Alter häufig Schmerzen. 
„Betroffene sollten ihre Belastung weiterhin 
reduzieren, aber nach wie vor auf ihre Be-
weglichkeit achten“, rät Ostermeier. Sein 
Tipp: „Gehen Sie spazieren oder machen Sie 
sanfte Gymnastikübungen – am bes ten 
unter Anleitung in einem Kurs im Fitness-
studio oder der Volkshochschule.“ Allgemein 
gilt: „Achten Sie darauf, dass Sie die Ge-
lenke nur so lange beanspruchen, wie kein 
Schmerz ausgelöst wird.“ Wohltuend sind 
morgendliche Dehnübungen – diese halten 
unsere Gelenke geschmeidig und bringen 
den Kreislauf in Schwung.  
Akute Schmerzen lassen sich optimal mit 
Kälte behandeln. Bei chronischen Beschwer-
den sind hingegen Wärme und viel Entspan-
nung die bessere Alternative. Schmerzlin-
dernd wirken aufgewärmte Kirschkern-
kissen, Wärmflaschen oder auch die „heiße 
Rolle“ – dafür wird ein Frotteehandtuch mit 
auf geheiztem Wasser getränkt und dann auf-
gerollt auf die schmerzende Stelle gelegt. 
Hilfreich sind auch sanfte Massagen mit 
ätherischen Ölen. „Verdünnt in die Haut ein-
massiert, wirken diese entzündungshem-
mend und schmerzlindernd“, so der Ortho-
päde. Erstrecken sich die Schmerzen über 
den ganzen Körper, so können ein heißes 
Bad oder die Rotlichttherapie spürbar Linde-
rung bringen.   n Andreas Brenneke

Der Experte Prof. Dr. Sven Ostermeier ist 
Facharzt für Orthopädie und  Unfallchirurgie, 
 Sportmedizin und Chirotherapie und 
 arbeitet als leitender Orthopäde der  
Gelenk Klinik  Gundelfingen. 
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• Gleicht Zinkmangel aus

• Stärkt so Ihr  
Immunsystem

• Ist sehr gut verträglich

• In Ihrer Apotheke

IMMUN- 
SCHWÄCHE  
DURCH  
ZINKMANGEL?

www.unzink50.de
Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspartat. Zur 
Behandlung von Zinkmangelzuständen, die er-
nährungsmäßig nicht  behoben werden können. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungs beilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. 
Köhler Pharma, 64665 Alsbach.

20_0043_Unizink_EV_ReDes_53x285_ISOv2.indd   1 20.01.20   14:38



… werden entlarvt
Hier setzt die moderne Immun -

Onkologie an. Im Gegensatz zu ande-
ren Krebs behandlungen, beispiels-
weise der  Chemotherapie, greifen 
immun onkologische Substanzen 
nicht den Tumor selbst an. Viel-
mehr entlarven sie die Tarnung 
der Krebszellen und aktivieren 
so die körpereigene Immunab-
wehr.  

Dazu binden diese künstlich 
 hergestellten Antikörper an den 

gleichen Checkpoints auf der Ober-
fläche der Abwehr-Zelle, die auch die 

Krebszelle  nutzen könnte. Ist dieser 
Checkpoint von dem Antikörper- Medikament 

bereits besetzt, kann die Tumorzelle nicht mehr 
andocken und die Abwehr-Aktivität blockieren. 
Das Immunsystem kann nun die Krebszelle an-
greifen.
Dennoch ist auch die Immun-Onkologie kein All-
heilmittel. Sie kann weder die herkömmlichen be-
währten  Therapien – Chemotherapie, Operation 
und Bestrahlung – komplett ersetzen noch funk-
tioniert sie bei allen Krebsarten. Denn um die 
 Tumorzellen entlarven zu können, müssen diese 
bestimmte Eigenschaften, sogenannte Biomarker, 
aufweisen, gegen die immun onkologische Sub-
stanzen aktiv werden können. Zum Einsatz kommt 
die Therapie  vorrangig bei fortgeschrittenen 
 Sta dien einer Krebserkrankung.
Eine Therapie, die so massiv in körpereigene Vor-
gänge eingreift, ist logischerweise nicht frei von 
unerwünschten Nebenwirkungen. Deshalb sollte 
eine derartig intensive Behandlung nur in speziali-
sierten Zentren durchgeführt werden. n  
 Cornelia Weber

KREBSMEDIZIN

Aktiv gegen den Tumor

Mit unserem Immunsystem 
verfügen wir über ein ausgeklü-
geltes System, das uns zumin-
dest weitgehend vor schäd-
lichen Eindringlingen wie 
Viren oder Bakterien 
schützen kann. Eine 
wichtige Rolle spielt hier 
eine Gruppe der weißen 
Blutkörperchen, die so-
genannten B- und T-Zel-
len. Ihre Aufgabe ist es, 
fremde Substanzen aufzu-
spüren und zu vernichten. 
Auch Krebszellen kann unsere 
körpereigene Abwehr erkennen. 
Dazu docken die weißen Blutkörper-
chen an der verdächtigen Zelle an. Stufen 
sie diese anhand deren Oberfläche als bösartig 
ein, setzt sich die Immun abwehr in Gang, um die 
Krebszelle zu vernichten, bevor sich daraus ein 
Tumor entwickeln kann. Allerdings ist das Immun-
system nicht in jedem Fall erfolgreich, so dass  bös-
artige Tumoren trotzdem wachsen können. 

Trickreiche Krebszellen …
Denn Krebszellen haben verschiedene Strategien 
entwickelt, mit deren Hilfe sie das  Immunsystem 
täuschen können. Beispielsweise   können sie in der 
Lage sein, keine der Merkmale auf ihrer Oberflä-
che aufzuweisen, welche sie als Krebszellen er-
kennbar machen. Damit sind sie für die Zellen der 
Immunabwehr unsichtbar.  Oder sie bremsen die 
Abwehr, indem sie die T-Zellen an bestimmten 
Kontrollpunkten, sogenannten Checkpoints, blo-
ckieren und damit die  Kontrolle über deren Aktivi-
tät übernehmen. Die T-Zellen sind  dadurch nicht 
mehr in der Lage, den Krebs zu bekämpfen.  A
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Im Gegensatz zu Chemotherapie oder Bestrahlung setzt die IMMUN-ONKOLOGIE 
darauf, die körpereigene Abwehr gegen den Tumor fit zu machen. Bei einigen  
Krebserkrankungen ist die Strategie bereits erfolgreich.

Immunsystem bei 
der Arbeit: Weiße 
Blut körperchen 
 erkennen eine 
 Tumorzelle  
als bösartigen 
 Eindringling und 
 attackieren sie.
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Notieren Sie bitte das Stichwort „7 Days“, Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und schicken Sie eine E-Mail an 
gewinnspiel@patienten-journal.de oder eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München 
oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. August 2020
Der Gewinn-Gutschein ist 1 Jahr gültig.

* Die Reisezeit erfolgt nach Terminvereinbarung und Verfügbarkeit. 

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung der Aktion. 
Ihre Daten werden spätestens einen Monat nach Ende des Einsendeschlusses vollständig gelöscht bzw. sicher vernichtet  
(Postkarten). Name und Anschrift der Gewinner werden an den Kooperationspartner zur Preisverleihung übermittelt
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GEWINNSPIEL

MIT 7 DAYS PREMIUM HOTELS  
NEULAND ENTDECKEN
patienten journal reise & gesundheit  verlost in Kooperation mit 7 Days Premium Hotels drei Gutscheine je 3 Übernachtungen mit 
Frühstück für je 2 Personen im Gesamtwert von 1200 EUR; beliebig einzulösen für einen der deutschen Standorte (Berlin, München, Leipzig 
oder ganz neu: Duisburg)*. 
Achtung: Die Anreise muss auf eigene Regie erfolgen!  

Sommerzeit – Ferienzeit. Warme Temperaturen und lange Tage verführen zu einem Städtetrip. Die 7 Days Premium Hotels sind in 
verschiedenen spannenden Städten zu finden – immer mit guter Anbindung. Wie wäre es mit Berlin, München oder Leipzig? Bisher recht 
unentdeckt und daher reizvoll ist Duisburg – die Stadt ist eine der wasserreichsten in Deutschland, und allein die Fahrt durch den größten 
Binnenhafen der Welt ist ein Abenteuer. 
Die „7 Days Premium Hotels“ sind Premium-Budgethotels, die Qualität mit einem guten Preis verbinden. Zur Komfort-Ausstattung zählen 
Flachbildschirm, Bad mit Regendusche und Föhn, Klimaanlage, schallisolierte Fenster sowie kostenfreies WLAN. In der offenen Lobby 
laden gemütliche Lounge-Sessel zu einem Drink ein. In den Tag geht es energiegeladen mit einem reichhaltigen, kontinentalen Frühstück. 
Parkplätze gibt es in direkter Nähe – die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt. Infos: www.7dayspremiumhotel.com

TEILNEHMEN,

UND

GENIESSEN
GEWINNEN
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Bei der Vitiligo entwickeln sich helle Flecken 

an der Haut, die sich auffällig vom übrigen 

Farbton abheben. Frau Dr. Hartmann, was 

weiß die Forschung heute über die Ursachen 

und Entstehungsmechanismen der sogenann-

ten „Weißflecken-Krankheit“?

Hartmann: Die Vitiligo ist eine Autoimmun
erkrankung, bei der das Immunsystem die Pig
mentzellen des eigenen Körpers angreift und 
zerstört. Dadurch kommt es an den betroffenen 
Arealen zu einem fleckförmigen Pigmentverlust 
an der Haut, manchmal auch an Haaren und 
Schleimhäuten, die dann als helle Flecken sicht
bar werden. 
Bei genetischen Untersuchungen wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche Gene gefunden, wel
che die Krankheit zwar nicht verursachen, aber 
dafür „empfänglicher“ machen. Bei Patienten 
mit Vitiligo finden sich vermehrt Veränderungen 
dieser Gene. In der Folge solcher Genmutationen 
können freie Radikale in der Haut nicht ausrei

chend abgebaut werden. Dadurch kommt es zu 
Veränderungen der pigmentbildenden Zellen, die 
daraufhin nicht mehr als körpereigen erkannt 
und daher vom Immunsystem als vermeintliche 
Eindringlinge bekämpft werden. Diese Genmuta
tionen erhöhen außerdem das Risiko für andere 
Autoimmunerkrankungen, beispielsweise der 
Schilddrüse sowie für Diabetes Typ 1. Gleichzei
tig scheinen sie aber das Risiko für weißen und 
schwarzen Hautkrebs zu senken.
Verschiedene zusätzliche Faktoren können dazu 
führen, dass es zu einer  Vitiligo kommt oder 
dass sich diese verschlechert. Dazu zählen unter 
anderem Infekte, Verletzungen, Entzündungen, 
psychischer Stress, Nikotin oder auch hormo
nelle Faktoren, beispielsweise eine Schwanger
schaft.
Da UVLicht und insbesondere ein entzündlicher 
Sonnenbrand eine Vitiligo triggern können, ist 
ein konsequenter Sonnenschutz besonders wich
tig. Eine Fehl oder Mangelernährung liegt der 

Wenn gescheckte Haut 
zum Stigma wird
Die WEISSFLECKEN-KRANKHEIT, in der Fachsprache Vitiligo genannt, bricht oft im 
 Jugendalter aus, kann jedoch in jedem Lebensalter neu entstehen. Wie Betroffenen 
heute geholfen werden kann, erläutert PD Dr. Anke Hartmann, Leiterin der Vitiligo-
Sprechstunde an der Universitäts-Hautklinik Erlangen.

Vitiligo ist eine erwor
bene, fleckförmige 
Depigmentierung der 
Haut, selten auch der 
Schleimhäute und des 
Haares.  Etwa 0,5 bis 
2,0% der Weltbevölke
rung sind betroffen.  
Die Krankheit kann in 
jedem Alter auftreten, 
die Hälfte der Betrof
fenen ist jedoch unter 
unter 20 Jahre alt.

i

HAUT-GESUNDHEIT
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Vitiligo nicht zugrunde, daher führen Ernährungs
umstellungen zu keiner Besserung der Vitiligo.

Mit welchem Verlauf müssen Erkrankte 

rechnen?

Die Vitiligo tritt oft erstmalig zwischen dem zehn
ten und 20. Lebensjahr auf, eine Neuerkrankung 
ist jedoch in jedem Alter möglich. Es handelt sich 
um eine chronische Erkrankung, die kontinuier
lich oder schubweise fortschreiten kann, manch
mal aber auch nur wenige Monate aktiv ist und 
dann stabil bleibt. Der Verlauf der Vitiligo ist lei
der nicht vorhersagbar. Für Betroffene ist daher 
die Angst vor der Zunahme der Hauterkrankung 
oft besonders belastend.

Was bedeutet die Erkrankung für die 

Betroffenen?

Eine Vitiligo mindert die Lebensqualität erheblich 
und Studien zufolge durchaus in vergleichbarem 
Maße wie andere Hauterkrankungen, beispiels
weise Neurodermitis oder Schuppenflechte. 
Rund ein Viertel der betroffenen Jugendlichen 
zeigte in Studien eine schwere Einschränkung 
der Lebensqualität. Betroffene fühlen sich oft 
entstellt und stigmatisiert. Gerade bei jungen 
Patienten in der Phase der Selbstfindung kann 
die Vitiligo die psychosoziale Entwicklung und 
auch die beruflichen Perspektiven beeinträch
tigen. Viele scheuen aus Scham neue soziale 
Kontakte und erste Partnerschaften oder wagen 
sich nicht mehr in die Schule, zum Sport und ins 
Schwimmbad. 

Wie kann jungen Betroffenen geholfen 

werden, was raten Sie den Eltern?

Manchmal sind die Eltern besorgter als das betrof
fene Kind. Möglicherweise mit Vitiligo verbundene 
Erkrankungen, beispielsweise der Schilddrüse, 
müssen zwar abgeklärt werden. In den meisten 
Fällen aber ist das Kind ansonsten ganz gesund. 
Wir raten Eltern, das Selbstbewusstsein ihres 
Kindes zu stärken und es dabei zu unterstützen, 
mit der Hauterkrankung leben zu lernen. Oft rei
chen schon kosmetische Maßnahmen wie geeig
nete Abdeckcremes oder Selbstbräuner aus, um 
betroffene Hautareale zu kaschieren. Diese ste
hen heute in sehr guter Qualität zur Verfügung. 

Wenn der Heranwachsende jedoch eine Therapie 
wünscht, sollten Hautarzt und Eltern dies ernst 
nehmen und gemeinsam ermöglichen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten sind schon 

im Kindes- und Jugendalter geeignet?

Heute setzen wir bei hohem Leidensdruck bereits 
ab dem elften Lebensjahr, in Einzelfällen auch 
früher, eine gezielte lokale Lichttherapie an 
umschriebenen Hautbereichen ein. Die Energie
dichte kann dabei entsprechend der Körperregion 
dosiert werden. Die umliegende, normal pigmen
tierte Haut wird geschont, die UVDosis reduziert 
und dadurch eine Kontrastverstärkung vermieden. 

Bei Bedarf kombinieren wir 
im akuten Schub kurzzei
tig örtlich aufgetragenes 
Kortison. Auch Substan
zen, die  modulierend auf 
das Immunsystem wirken, 
sogenannte Calcineurinan

tagonisten, können angewendet werden. Zudem 
haben Studien gezeigt, dass sich mit Polypodium 
leucotomos, dem tropischen Goldtüpfelfarn, der in 
Nahrungsergänzungs und Sonnenschutzpräpara
ten eingesetzt wird, eine zusätzliche Verbesserung 
der Repigmentierung bei Vitiligo im Vergleich zur 
alleinigen Lichttherapie erzielen lässt. 

Wie sind die Erfolgschancen einer Therapie?

Leider ist die Vitiligo bislang nicht heilbar. Aber 
auch wenn es nicht möglich ist, eine vollständige 
und dauerhafte Repigmentierung zu bewirken, 
so lassen sich doch in vielen Fällen akzeptable 
Teilerfolge erzielen. Die besten Ergebnisse kön
nen in aller Regel im Gesicht und auch an Stamm 
und Extremitäten erreicht werden. An den Händen 
und Füßen ist zumeist nicht oder kaum mit einem 
erfolgreichen Behandlungsergebnis zu rechnen.� n 
 Interview: Angelika Bauer-Delto

Quelle: BVDD 

Privatdozentin Dr. med.  
Anke Hartmann

Oberärztin an der  
UniversitätsHautklinik Erlangen

Leider ist die Vitiligo bislang nicht  
heilbar.  Doch lassen sich in vielen Fällen 

 akzeptable Teilerfolge erzielen.
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Die Kindernotfall-App unterstützt alle, die mit 
Kindern zu tun haben, um im Notfall richtig zu 
handeln. Die für Android und iOS kostenfreie App 
wurde von den Johannitern entwickelt und basiert 
auf nationalen und internationalen Richtlinien 

sowie den umfangreichen Informationen, die in den bundesweit 
stattfindenden „Erste Hilfe am Kind“-Kursen der Johanniter prak-
tisch vor Ort vermittelt werden. Sie gibt Checklis ten und Tipps für 
mehr Sicherheit und bietet Hilfe im Notfall. Zudem verfügt sie über 
eine Suche nach Kinder- und Jugendarztpraxen, Notfallambulanzen 
und Apotheken in Deutschland. Für den Ernstfall gibt es eine direkte 
und schnell anwählbare Notruffunktion.                          Anbieter: BARMER

Das Schmerztagebuch – Pain Tracer

Die richtige Behandlung von chronischen Schmerzen ist entscheidend für die Verbesserung der Lebens-
qualität – gleichzeitig ist Schmerz nur schwer zu lokalisieren und zu charakterisieren, da er für den Arzt 
unsichtbar bleibt. Für eine optimal auf PatientInnen abgestimmte Therapie ist es hilfreich, Schmerzen 
und Beeinträchtigungen täglich aufzuzeichnen, um die Schmerzen zu visualisieren. Dabei soll die App Pain Tracer als Schmerztagebuch 
helfen. Mit dem Pain Tracer dokumentiert man alle wichtigen Parameter rund um seine Schmerzen, sein Befinden (z.B. auch Nebenwir-
kungen, wie Übelkeit, Müdigkeit oder Schwindel) und seine Behandlung – einfach und unkompliziert. In wenigen Schritten hält man täglich 
die Schmerzstärke fest und dokumentiert, welche Medikamente man einnimmt. Die über die Schmerz-App eingegebenen Daten lassen 
sich direkt online auswerten und in übersichtlichen Diagrammen darstellen. Bei Bedarf druckt man sich die Werte per Report-Funktion 
aus oder leitet sie im PDF-Format als E-Mail an den Arzt weiter. Der Vorteil: Die Wirksamkeit einer Behandlung kann so direkt erfasst und 
der Schmerzverlauf über die Reporting-Funktion im Auge behalten werden. Dies hilft PatientInnen und ÄrztInnen dabei, die Behandlung 
individuell anzupassen und kontinuierlich zu verbessern. Neben einer optimierten Bedienbarkeit verfügt der Pain Tracer auch über ein 
Körperschema, welches PatientInnen hilft, betroffene Körperbereiche zu kennzeichnen. Neu sind auch die individuelle Erinnerungsfunktion 
und ein zusätzliches Notizfeld (inklusive Wetterinformation). Der Pain Tracer steht für Android und iOS zum kostenfreien Download zur Ver-
fügung. Weitere Infos zum Pain Tracer und rund um das Thema chronischer Schmerz unter www.change-pain.de      Anbieter: Grünenthal GmbH

Diabetestagebuch: Vom Papier-
kram zum digitalen Durchblick
Für viele Menschen mit Diabetes ist das Diabetestage-
buch eine tägliche Pflichtübung. Doch die Realität zeigt: 
Das hohe Maß an Selbstdisziplin, das die tägliche Doku-
mentation der Blutzuckerwerte und weiterer Angaben 
erfordert, ist für viele Menschen im Alltag auf Dauer nur 
schwer durchzuhalten. Dabei ist die Lösung ganz einfach: 
die Kombination aus einem modernen Blutzuckermess-
gerät wie Accu-Chek Guide und einer Diabetes-App wie 
mySugr, mit mittlerweile über zwei Millionen registrierten 
Nutzern weltweit. Man lädt sich die App kostenfrei über 
den App Store oder Google Play auf das Smartphone, 
stellt eine Bluetooth-Verbindung mit dem Blutzuckermess-
gerät her – und schon kann man mit dem digitalen Diabe-
testagebuch loslegen. Gut für den Geldbeutel: Wer Accu-
Chek Guide mit mySugr verbindet, erhält automatisch 
ein kostenfreies Upgrade auf die Pro-Version der App mit 
vielen praktischen Zusatzfunktionen wie PDF-Reports für 
sich und den Arzt sowie einer hilfreichen Suchfunktion. 
Anbieter: Roche Diabetes Care Fo
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Neues Patientenportal zu chronisch-
entzündlichen Erkrankungen

Um bei einer chronisch-entzündlichen 
Erkrankung eine möglichst hohe Lebens-
qualität zu erreichen, ist Aufklärung das 
A und O. Doch schon im „Normalbetrieb“ 
bleibt beim Arzt-Patienten-Gespräch für 
detaillierte Fragen zur Alltagsbewältigung 
oft nur wenig Zeit. Vor allem in Zeiten, in denen der Informationsbe-
darf wächst, manche Patienten das Infektionsrisiko im Wartezimmer 
jedoch scheuen. Biogen hat daher seinen Service um das Portal 
www.meincareplus.de erweitert. Das umfangreiche Angebot ent-
lastet den Facharzt und unterstützt u.a. Patienten mit rheumatoider 
Arthritis (RA), Morbus Crohn (MC), Colitis ulcerosa (CU) und Psoriasis 
(PSO), auch außerhalb der Praxiszeiten und von zu Hause aus, mit 
vielfältigen Informationen und nützlichen Tools. Anbieter: Biogen GmbH 

Erste Hilfe mit der Kindernotfall-App

Mit der App Pain Tracer können 
PatientInnen ein Schmerztagebuch führen 
und somit ihre Behandlung verbessern.
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ApothekenApp – Medikation 
schnell und einfach planen

Immer in Kontakt mit der Lieblings-
apotheke, Medikamente bequem zur 
Abholung in der Apotheke reservie-
ren, immer die nächste Notdienst-
Apotheke finden, Hausapotheke in der 
App auf dem Laufenden halten – die 
für Android und iOS kostenfreie ApothekenApp macht’s 
möglich. Und so geht’s: die Lieblingsapotheke suchen und 
speichern, Medikamente zur Abholung reservieren, dann den 
Barcode des Medikaments scannen und das Verfallsdatum 
hinzufügen. Die Einnahme von Medikamenten planen und sich 
erinnern lassen, wenn die nächste Einnahme fällig ist. Man 
kann auch die Medikamenteneinnahmen für verschiedene 
Personen planen.                              Anbieter: Deutscher Apotheker Verlag

Die App Moodpath richtet sich an alle, die einen 
genauen Blick auf den Verlauf ihres psycholo-
gischen Wohlbefindens werfen wollen. Sie enthält 
ein Stimmungstagebuch, das hilft, Muster zu erken-
nen, und bietet eine breite Auswahl an Kursen und 
anderen Materialen zum Hören und Lesen. Über 

14 Tage stellt die App dreimal täglich Fragen zum Wohlbefinden. Basierend 
auf den Antworten lernt Moodpath, was mehr oder weniger oft gefragt 
werden sollte und zeigt NutzerInnen zu ihren Herausforderungen passende 
Inhalte. Im Anschluss an das Screening erfolgt eine fundierte Einschätzung, 
ob und wie stark ausgeprägt Symptome einer Depression vorliegen. Auf 
Wunsch kann das Ergebnis als Arztbrief zusammengefasst werden, was 
den Betroffenen und Therapeuten den Einstieg in ein Erstgespräch erleich-
tert. Die für Android und iOS kostenfreie App bietet auch In-App-Käufe an.      
Anbieter: MindDoc Health GmbH

Allergie-App Husteblume

Die Techniker Krankenkasse (TK) stellt 
Heuschnupfen-Geplagten mit der Allergie-App 
Husteblume eine Unterstützung im Umgang 
mit ihrer Pollenallergie zur Verfügung. Sie können sich mit die-
ser App z.B. via Pollenalarm warnen lassen, wenn die Luft mit 
„ihren“ Allergenen hoch belastet ist, mehr über Blütezeiten 
und Kreuzreaktionen erfahren oder ihre Symptome und Medi-
kamente in einem Tagebuch erfassen und auswerten lassen. 
Auch dabei: Selbsttest für Erwachsene zum allergischen 
Heuschnupfen mit Auswertung. Die App ist kostenfrei für 
Android und iOS verfügbar.             Anbieter: Techniker Krankenkasse (TK)

Moodpath: Depression & Burnout Test

SaniQ Heart ist ein digitales Ge-
sundheitstagebuch mit zahlreichen 
Zusatzfunktionen. In der App kann 
man schnell und einfach alles 
Wichtige rund um seine Gesundheit 
dokumentieren: medizinische Messwerte, Symptome 
und vieles mehr. Die SaniQ Heart-App unterstützt 
NutzerInnen bei den täglichen Herausforderungen: 
Sie erinnert einen zuverlässig an die Durchführung 
von Messungen und Medikamenteneinnahmen. Für 
monatlich 2,99 EUR erhält man noch zahlreiche Zu-
satzfunktionen wie unbegrenzte PDF-Berichte erstel-
len, seinen Medikamentenvorrat verwalten, Daten für 
Excel exportieren, mehrere Messgeräte verbinden.
Anbieter: Qurasoft GmbH

SaniQ Heart - Blutdruck & Puls

Abnehm-App von  
Weight Watchers

Mit der WW (Weight Watchers) 
Abnehm-App erhält man Zugriff 
auf Food- und Fitness-Tracker 
und tausende Rezepte zum Ab-
nehmen sowie wissenschaftlich 
fundierte Ansätze, die einem beim 
Abnehmen helfen. Bei dem indi-
vidualisierten Abnehmprogramm 
MeinWW™ werden durch eine persönliche Einschätzung 
zuerst individuelle Bedürfnisse und Vorlieben erfasst, anschlie-
ßend wird den NutzerInnen ein maßgeschneiderter Ernährungs-
plan zusammengestellt. Mit dem personalisierten SmartPoints® 
Budget sowie einer ZeroPoint™ Lebensmittelliste lernt man, 
sich bewusster zu ernähren und somit gesund abzunehmen. 
Der integrierte Barcode-Scanner hilft einem dabei, seine Mahl-
zeiten im Auge zu behalten, oder man informiert sich in der 
Datenbank mit nahezu 80.000 gesunden Lebensmitteln. Die 
zusammengestellten Gerichte lassen sich als Favoriten spei-
chern. Der Aktivitäts-Tracker in der Abnehm-App unterstützt 
NutzerInnen bei der Erreichung der persönlichen Fitnessziele. 
Es wird einem auch gezeigt, wie man seinen Fitness-Tracker 
synchronisieren und seine täglichen Bewegungen in FitPoints®, 
der Aktivitäten-Maßeinheit, umwandeln kann. Wenn man seine 
Mahlzeiten, Aktivitäten und sein Gewicht regelmäßig trackt, 
erhält man außerdem sogenannte „Wins“, die man gegen 
kostenlose WellnessWins™ Prämien eintauschen kann. Und 
wer seine Erfahrungen mit anderen Mitgliedern austauschen 
möchte, nutzt den Zugang zur Online-Community.                              
Anbieter: WW International, Inc



Bewegungsstörungen und Atemnot. Diese Symptome lassen 
 allerdings keinen Rückschluss auf die Schwere der Erkrankung zu 
und geben keinen Hinweis, inwieweit eine Behandlung Erfolg 
 verspricht.

Diagnose
Zur Diagnose sind  zunächst zwingend Ultraschall- und Blutunter-
suchungen erforderlich. Per Röntgenaufnahme lässt sich eine Pan-
kreatitis nicht eindeutig darstellen. Aber zumindest lassen sich 
andere mögliche Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen hier-
durch ausschließen. Operative Eingriffe, mit deren Hilfe man Zellen 
entnehmen und anschließend untersuchen kann – sogenannte 
Feinnadelaspirationen –, sind ein weiteres wichtiges Instrument 
für die Diagnose. Auch hat sich 
die sogenannte Probelaparoto-
mie der Bauchhöhle bewährt. 
Hierbei werden mit bloßem 
Auge das Organ und das umlie-
gende Gewebe genau betrach-
tet, Gewebeproben entnommen 
oder eine Spülung der betrof-
fenen Region vorgenommen.

Kranke Bauchspeicheldrüse: 
Katzen leiden still

Bei der Pankreatitis – so der Fachausdruck für die Bauchspei-
cheldrüsen-Entzündung – unterscheidet man die akute, die chro-
nische und die chronisch aktivierte Form. Die Bauchspeicheldrüse 
produziert Enzyme, welche für die Verdauung von Fett, Kohlen-
hydraten und Eiweis verantwortlich sind. Bei Entzündungen kann 
es zu einem Rückstau dieser Enzyme und damit zur Selbstverdau-
ung der Bauchspeicheldrüse kommen (siehe oben). Das wiederum 
stört die zweite Funktion dieses Organs, die Produktion von Insu-
lin und Glucagon. Diese körpereigenen Substanzen regeln die Auf-
rechterhaltung des Blutzuckerspiegels. In der Folge kann es zu 
einer Variante des Diabetes mellitus kommen. 
Trotzdem zeigen Katzen kaum Schmerzen, sie leiden unauffällig. 
Auch Entzündungen der Leber, vornehmlich des Gallengang-
systems können hinzukommen. Das macht diese Erkrankung so 
gefährlich, sie wird oft erst spät diagnostiziert und therapiert.

Symptome
Hunde würden  bei Druck auf den Bauch mit sehr großen Schmer-
zen reagieren. Katzen dagegen zeigen nur in einem Drittel der Fälle 
eine eindeutige Schmerzsymptomatik. Häufiger sind unspezifische 
Anzeichen wie Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Gelbfärbung der 
Schleimhäute. Bei gleichzeitiger Zuckerkrankheit sind auch gestei-
gerter Durst und erhöhte Urinausscheidung möglich. In schweren 
Fällen zeigt die erkrankte Katze häufiger Fressunlust, Lethargie, 
Untertemperatur und Austrocknung. Manche Tiere leiden unter  

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

Die Entzündung der BAUCHSPEICHELDRÜSE bei Katzen wird aufgrund ihrer unklaren 
 Symptome und der unspezifischen Schmerzanzeichen oftmals lange nicht diagnostiziert - 
mit lebensbedrohlichem Verlauf. 
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Wenn sich die Bauchspeicheldrüse selbst verdaut:  
Bei der Katze besteht eine anatomische Besonderheit:  
Sie besitzt nur einen gemeinsamen Ausführungsgang von 
Bauchspeicheldrüse und Galle in den Darm. Entzündungen 
können an dieser Stelle Rückstauungen bewirken, welche 
die Verdauungs enzyme in die Bauchspeicheldrüse zurück 
katapultieren. Diese Enzyme richten dort ihr Unheil an, 
 indem sie das Organgewebe der Bauchspeicheldrüse 
 unwiederbringlich zerstören. 
Daher gilt: Beobachten Sie Ihre Katze. Schauen Sie 
 genau hin, ob es ihr wirklich gut geht.
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Je früher eine Pankreatitis festgestellt und therapiert wird, desto 
aussichtsreicher ist die Behandlung. Ab einem gewissen Krank-
heitsstadium sind weder Ursache noch Folge abzuklären und der 
Übergang in einen lebenbedrohlichen Zustand kaum mehr abseh-
bar. Sobald der Prozess der Selbst verdauung eingesetzt hat, ist 
mit Komplikationen zu rechnen und die Wahrscheinlichkeit einer 
Heilung wird sehr gering. 
n	 	Lassen Sie bei Ihrer Katze regelmäßig eine Blutuntersuchung 

durchführen, auch bei jungen Tieren. Veränderte Blutwerte 
 gepaart mit klinischen Symptomen wie häufiger Durchfall oder 
Fressunlust sind oft ein erster Hinweis auf diese Erkrankung. 

n	 	Sobald der Verdacht einer Pankreatitis besteht, sind Blutunter-
suchung und Ultraschall des Bauchraums unumgänglich.

n	 	Bei Durchfall sollte eine Sammelkotprobe immer auch auf 
 Parasiten und Bakterien untersucht werden.

n	 	Bei Auftreten von unspezifischen Symptomen ist eine Abklä-
rung durch den Tierarzt erforderlich: Durchfall gefolgt von 
 Verstopfung, erhöhte Flüssigkeitsaufnahme, vermehrter 
Harnabsatz, Fressunlust, Schmerzanzeichen im Bauchbereich 
beim Berühren, Erbrechen, Gewichtsverlust oder Apathie.

Praxis-Tipp
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Therapie
Eine Therapie  sollte eigentlich von der Ursache ausgehen. Da bei 
der Pankreatitis die Ursachen aber kaum erforscht sind und beglei-
tende Komplikationen das Krankheitsbild beherrschen, kann die 
 Behandlung nur die Symptome lindern. Aufgrund der bisherigen 
 Erfahrungen sollte in jedem Fall eine Langzeittherapie erfolgen, um 
die aktivierte chronische Form, bei der es immer wieder zu akuten 
Erkrankungsphasen kommt, zu verhindern.
Die Schmerztherapie hat gezeigt, dass Katzen schnell darauf positiv 
reagieren und wieder aktiver werden, selbst wenn zuvor keine 
Schmerzäußerungen erkennbar waren. Ganz wichtig ist, dass die 
Katze frisst – zur Not auch per Zwangsernährung. Denn Nahrungs-
karenz führt bei Katzen sehr schnell zu Leberverfettung. Auch Übel-
keit kann ein Grund für eine Nahrungsverweigerung sein, die mit 
entsprechenden Medikamenten parallel behandelbar ist. Ebenso 
muss  sicher sein, dass die Katze ausreichend Flüssigkeit erhält. 
Daher sind Dauertropf-Infusionen oftmals über längere Zeit erfor-
derlich.
Obwohl die Pankreatitis ein Entzündungsprozess ist, deren Ursache 
nicht Bakterien sind, sind Antibiotika bei Katzen mit Durchfall wich-
tig, um eine Ausbreitung von Bakterien im Körper zu vermeiden. 
Ebenso ist Cortison als probates Medikament zur Eindämmung der 
Entzündung in den Behandlungsplan einzubeziehen. Auch können 
Insulingaben erforderlich werden, wenn der Blutzuckerspiegel über 
einen längeren Zeitraum erhöht ist. n Dr. med. vet. Ingrid Roos

KRÄCHZ! 3 TIPPS GEGEN  
HEISERKEIT UND STIMMVERLUST

Viele Personen, die ihre Stimme beruflich häufig 
 einsetzen und intensiv beanspruchen, wie zum Beispiel 
Lehrer, Dozenten, Vertriebs- oder Call-Center-Mitarbeiter, 
kennen Stimmprobleme nur zu gut: Die Stimme bricht 
weg, kaum ein Ton kommt aus dem Hals, im schlimmsten 
Fall bleibt die Stimme sogar komplett weg. Damit sind 
sie aber nicht alleine, denn eine Umfrage zeigt, dass die-
ses Problem unter der deutschen Bevölkerung verbreitet 
ist1: 70 Prozent der Deutschen leiden regelmäßig bzw. 
häufig unter Stimmbeschwerden wie Heiserkeit, Räus-
perzwang oder einem Trockenheitsgefühl im Mund. Das 
ist nicht nur unangenehm, sondern schränkt auch den 
Alltag der Befragten deutlich ein.1 Die Ursache der Be-
schwerden ist oftmals eine trockene und gereizte Mund- 
und Rachenschleimhaut. In solchen Fällen gilt:
1.	 	Nicht flüstern oder räuspern: Beides strengt die 

Stimmlippen unnötig an und belastet sie zusätzlich. 
Die Stimme braucht nun Ruhe und Schonung.

2.	 	Rauch, Alkohol und Koffein vermeiden: Sie trocknen 
die Kehle aus und reizen die Stimmbänder noch mehr.

3.	 	Mund und Hals feucht halten: Reichlich Wasser oder 
ungesüßten Tee trinken – ca. 2 Liter am Tag.

Außerdem sollten die geschädigten, trockenen Schleim-
häute vor äußeren Einflüssen, wie etwa Staub und Krank-
heitserregern, geschützt und zusätzlich befeuchtet wer-
den. Dafür gut geeignet sind Halspastillen, in denen ein 
Hydrogel-Komplex, Hyaluronsäure und ein Spezialextrakt 
aus Isländisch Moos enthalten sind (isla® med voice, 
ohne Rezept in der Apotheke erhältlich). Sie überziehen 
den Mund- und Rachenraum beim Lutschen mit einem 
Schutzfilm und sorgen für eine intensive und langanhal-
tende Befeuchtung. Belastungsbedingte Stimmbeschwer-
den wie Stimmbandreizungen und Heiserkeit werden so 
spürbar schnell und effektiv gelindert.2

Quelle: Engelhard Arzneimittel
1 Repräsentative Konsumentenumfrage zum Thema Stimme im Auftrag von Engel-
hard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bonsai GmbH 2016, n = 1.005 Teilnehmer. 
2 Staiger et al. Pharmazeutische Zeitung 36/2016, S. 2820-2826.

Räusperzwang, ein trockener Mund oder gereizte 
 Stimmbänder – STIMMBESCHWERDEN zeigen sich in 
 vielen Facetten und können äußerst unangenehm  
sein. Mit ein paar einfachen Maßnahmen können sie  
im  Akutfall jedoch gut gelindert werden.

ERKÄLTUNG
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Der Sommermineralstoff Magnesium
n	 	Ist unentbehrlich für die Energiegewinnung.
n	 	Ist wichtig für den Elektrolythaushalt.
n	 	Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

 Mineralstoffs abhängig. Außerdem ist Magnesium wichtig für  
die Funktion der Nerven sowie für die Regulation des Elektrolyt-
haushalts.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesunden 
Menschen die Zufuhr von 300 bis 400 Milligramm Magnesium pro 
Tag über die Nahrung. Dabei haben sportlich Aktive einen noch 
höheren Bedarf. Durch das Schwitzen verlieren sie beim Training 
vermehrt Magnesium: pro Liter Flüssigkeit bis zu 50 Milligramm. 
Bei intensiven Trainingseinheiten und im Sommer kann der Verlust 
an Schweiß durchaus mehrere Liter betragen. Sportlern wird 
daher empfohlen, täglich bis zu 600 Milligramm Magnesium 
 zusätzlich zu sich zu nehmen. Am besten sollten die Magnesium-
speicher  bereits vor der körperlichen Belastung gefüllt sein.

Wie man dem Körper ausreichend 
 Magnesium zur Verfügung stellt
Gute Magnesiumlieferanten sind vor allem naturbelassene 
 Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Naturreis, Hülsenfrüchte, 
Nüsse oder Samen. Auch Kakao und damit dunkle Schokolade 
sind reich an Magnesium. Etwa 25 Prozent der Deutschen nehmen 
allerdings weniger Magnesium über die Nahrung zu sich als, von 
Experten empfohlen wird. Eine sinnvolle Ergänzung der täglichen 
Ernährung sind hochwertige Produkte aus der Apotheke (z. B. 
 Magnesium Verla® 400 Direkt-Granulat). n  mh

Quelle: Verla-Pharm Arzneimittel

An langen Sommertagen mit vielen Sonnenstrahlen steigt 
auch die Motivation, an der frischen Luft Sport zu machen. Ob 
Wandern, Radfahren oder Stand-Up-Paddeling: Jetzt macht es ein-
fach richtig Spaß, sich draußen zu bewegen. Sport wirkt sich au-
ßerdem positiv auf das Gemüt aus. Wir fühlen uns ausgeglichener 
und Stress wird abgebaut. Neben der richtigen Ausrüstung spielt 
dabei auch Magnesium eine wichtige Rolle, denn der Mineralstoff 
hat entscheidende Funktionen im Energiestoffwechsel.

Magnesium – der Powermineralstoff  
für Sportler
Magnesium wird für die Aktivität von Hunderten von Enzymen 
benötigt. Diese kleinen Eiweißmoleküle könnte man auch als 
„Schrittmacher“ des Stoffwechsels bezeichnen. Sie steuern 
 lebenswichtige Vorgänge im menschlichen Körper – allen voran 
die Versorgung mit Energie. So ist Magnesium beispielsweise 
 Bestandteil von ATP, der einheitlichen „Energiewährung“ des 
 Körpers. Daher ist jeder energieabhängige Vorgang im Körper und 
insbesondere die Muskeltätigkeit von der Anwesenheit dieses 

Magnesium –  
der Sommermineralstoff
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MINERALSTOFFE

Keine Jahreszeit bietet so viele 
Möglichkeiten für  sportliche 
Bewegung wie der Sommer. 
Beim Sport kommt es jedoch 
nicht nur auf das richtige 
Equipment, sondern auch auf 
eine ausreichende Versorgung 
mit Magnesium an.

i
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Haut und Haare sind besonders auf das Spurenelement Zink angewiesen. Haarprobleme wie Haarausfall, Spliss 
oder Trockenheit können neben hormonellen und psychischen auch ernährungsbedingte Ursachen haben. Zink 
ist unter anderem Bestandteil des Haarkeratins und deshalb besonders stark in den Haarwurzeln angereichert. 
Ein Mangel bewirkt daher eine Verlangsamung des Haarwachstums und eine Verdünnung des einzelnen Haares. 
Besonders bekannt ist die Behandlung des kreisrunden Haarausfalls (Alopecia areata) mit dem Spurenelement.  
In einigen Fällen kommt es hier zusätzlich zum Stopp des Haarausfalls sogar zu einer Wiederbehaarung.  
Hauptsächliche Zinkquellen sind Fleisch- und Wurstwaren (besonders ergiebig: Austern, Leber, Rinderfilet).
Der Gehalt in Getreide hängt vom Ausmahlungsgrad ab (besser Vollkorn), da sich Zink hauptsächlich in den Rand-
schichten befindet. Hülsenfrüchte sind als Zinkquellen auch nicht zu verachten. Andererseits enthalten Vollkorn-
produkte Phytate, die die Aufnahme von Zink im Darm behindern. Gefördert wird sie dagegen durch
Eiweiß-Bestandteile, wie Aspartat und magensaftresistente Filmtabletten (z. B. Unizink® 50), die zudem eine gute
Magenverträglichkeit gewähren.

ZINK FÜR GESUNDE HAARE
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Quelle: Köhler Pharma

ZECKENABWEHR OHNE CHEMIE: 
MITMACHEN UND GEWINNEN!

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.

Als anpassungsfähiger und widerstandsfähiger Zeitgenosse erobert 
die Zecke immer mehr Gebiete in Deutschland. Bereits ein einziger 
Stich birgt ein hohes Infektionsrisiko für FSME oder Borreliose, 
 welche wiederum zu unangenehmen Folgekrankheiten führen können. 
Allen Menschen, die es regelmäßig an die frische Luft zieht, bietet die 
Eltidia GmbH eine chemiefreie Lösung zur Zeckenabwehr:  
Tickless  Human.  Der  wenige  Zentimeter  große Ultraschallsender 
lässt sich mittels Clip ganz einfach an Kleidung, Gürtel oder Tasche 
befestigen und wirkt dort über einen Zeitraum von bis zu zwölf Mona-
ten. Im Umkreis von zwei Metern gibt er Ultraschallimpulse ab, die mit 
einer Frequenz von über 40 Kilohertz (kHz) außerhalb des Hörbereichs 
von Säugetieren liegen. Dafür können sie aber den Orientierungssinn 
von Zecken bei der Nahrungssuche beeinflussen, sodass es den 
 kleinen Parasiten schwerer fällt, ihre Beute auszumachen. Frei  
von Chemikalien eignet sich Tickless Human auch für Kinder. 
Ein integrierter Spritzwasserschutz macht  die  
kleinen Sender zum idealen Outdoor-Begleiter. 
Weitere Infos und Modelle unter 
www.tickless.store

patienten journal reise & gesundheit  verlost 
in  Kooperation mit Eltidia GmbH 10 x 
Tickless Human Zeckenabwehr im Wert von 
je ca. 29,90 EURO.  
Schicken Sie eine E-Mail an  gewinnspiel@ 
 patienten-journal.de mit dem Stichwort „Zecken-
abwehr“,  scannen Sie den QR-Code oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem  Stichwort an  
Otto  Hoffmanns  Verlag GmbH,  Arnulfstraße 10,  
80335 München. Bitte geben Sie dabei Ihren 
Namen samt  kompletter Adresse an.  
Einsendeschluss: .15. August 2020
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