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Liebe Leserin, lieber Leser,

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

4|2020 patienten journal reise &gesundheit |03

EDITORIAL

Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – die große Mehrheit in Deutschland hat sich mit der so genannten 
 AHA- Formel im Kampf gegen Corona arrangiert. Zu diesem Ergebnis kommt  zumindest eine aktuelle 
 Befragung der Universität Erfurt mit rund 1000 Teilnehmern, die Ende Juli veröffentlicht wurde. Demnach 
schützen fast 90 Prozent sich und ihre Mitmenschen mit einer Maske, beispielsweise wenn sie einkaufen 
gehen oder mit  öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. 83 Prozent der Befragten  waschen häufig und 
ausreichend lange die Hände. Und etwa 85 Prozent halten die Abstandsregel von eineinhalb Metern ein – 
 soweit  das möglich ist. 

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt eine Befragung, die Wissenschaftler der Universität Heidelberg an 
mehr als 1300 Menschen  durchgeführt haben. Professorin Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für 
 gesundheitliche Aufklärung (BZgA), wertet die hohe Akzeptanz als positives Signal: „Sie zeigt, dass Solidarität  
und gegenseitige Rücksichtnahme auch und gerade in der Corona-Pandemie einen hohen Stellenwert in 
 unserer Gesellschaft haben.“  Und sie rät dringend dazu, bei der Stange zu bleiben. Denn  ein Impfstoff gegen  
das Virus ist in naher Zeit wohl nicht zu erwarten. Warum es gerade jetzt zu Corona-Zeiten aber besonders 
wichtig ist, sich gegen andere Erkrankungen der Atemwege – wie Grippe, Lungenentzündung oder Keuch-
husten – impfen zu lassen, sagt  unser Experte Dr. med. Markus Frühwein aus München auf  Seite 20.

Urlaub in Deutschland – bereits vor Corona  lagen Reiseziele von den Alpen im Süden bis zu den Küsten im 
 Norden groß im Trend. Auch wenn die Pandemie-bedingten Reise-Einschränkungen deutlich gelockert sind,  
 entschließen sich in  diesem Jahr wieder viele, an ihren freien Tagen das eigene Land zu erkunden – zum 
 Beispiel bei einem Genuss-Urlaub in Franken. Gudrun Rentsch, Chefredakteurin der Reise-Redaktion, nimmt  
Sie mit auf eine „Wein-Tour mit allen Sinnen“. Mehr dazu im Reiseteil ab Seite 06.

In die Wein-Region Franken führt Sie auch unser Gewinnspiel:  Diesmal gibt es einen Gutschein für einen Kurz-
Trip mit Wein-Erlebnis für 2 Personen. Was Sie mitten im Herzen Frankens erwartet und wie Sie teilnehmen 
können, erfahren Sie auf Seite 19. 

 

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber,  
Chefredakteurin Medizin
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KNEIPP 4.0 
Füssen und das Lechtal zeigen, wie spannend und elementar die Lehren des Allgäuer  
Pfarrers heute noch sind. Wer der „Lebensspur Lech“ folgt, begibt sich auf eine bewegende 
Reise zu den Kräften der Natur, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. 
Christian Schreiber (Text)

1. Wassertreten kann man 
entlang der „Lebensspur 
Lech“ in der Natur oder  
vielen angelegten Becken.

2. Die Kneippinsel im 
Hopfensee bei Füssen 
symbolisiert das Credo der 
Initiative.
   
3. Von seiner Quelle in Lech 
am Arlberg bis zum Füssener 
Lechfall misst der Wildfluss 
rund 125 km. 
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 Wir laufen auf Zehenspitzen durch Füssen, erst 
vorwärts, dann rückwärts, buchstabieren Namen 
lauthals in umgekehrter Reihenfolge. Was aussieht 
wie eine Urlaubertruppe, die zu viel Wein oder Bier 
getankt hat, ist in Wahrheit eine Selbsthilfegruppe 
auf dem Weg zum besseren Schlaf. „Brainwalking“ 
heißt das Zauberwort. Es soll helfen, in freier Natur 
den Kopf frei zu kriegen, den Büro-Stress zu verges-
sen, um beruhigt und befreit ins Bett zu gehen und 
dort einfach nur wegzuschlummern. 
„Wir müssen lernen, den Gedankenkreisel zu 
durchbrechen“, sagt Claudia Ziegler, die unsere 
Gruppe anführt. Sie ist Gesundheits-Lehrerin und 
gehört zu einem Experten-Netzwerk in Füssen, das 
den geplagten Gästen guten und gesunden Schlaf 
beibringen will. Zum Zirkel zählen Mediziner und 
Therapeuten, die mit Wissenschaftlern der Ludwig-
Maximilians-Universität München eine dreiwöchige 
Kur entwickelt haben, die voraussichtlich ab Herbst 
dieses Jahres von den gesetzlichen Krankenkas-
sen in Deutschland als Kompaktkur gegen nicht-
physische Schlafstörungen bezuschusst werden soll.

Kraft und Heilwirkung der Natur

Das Konzept fußt auf den Ideen von Sebastian 
Kneipp, der im 19. Jahrhundert schon lehrte, was 
uns auch heute noch guttut: Gesundheit ist kei-
ne rein körperliche Sache. Nur wer seine innere 
Balance findet, Wege entdeckt, um Kraft zu tanken 
und den Blick fürs Wesentliche schärft, erfährt die 
volle Lebensfreude. 
Die Wassergüsse sind auch Bestandteil des ganz-
heitlichen Konzepts, das man in Füssen und im 
angrenzenden österreichischen Lechtal mit dem ge-
meinsamen Projekt „Lebensspur Lech“ verfolgt, um 
stressgeplagte Menschen wieder zur Ruhe kommen 
zu lassen. Im Mittelpunkt steht dabei das Erleben 
der Kneipp’schen Gesundheitslehre mit ihren fünf 
Säulen: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflan-
zen, Balance. Der Lech steht dabei sinnbildlich für 
die Kraft und Heilwirkung der Natur. Da gibt es öf-
fentliche Anlagen mit aufwendig gestalteten Becken 
fürs Wassertreten und für Armwaschungen, die 
durchaus einen Designpreis verdienen würden. 
Begleitend laufen Studien, wie sich Kneipp-Anwen-
dungen auf Schlaf und Wohlbefinden auswirken. In-
nerlich unruhige Urlauber können z.B. mit Kräuter-
frauen oder Wanderführern auf Tour gehen, um den 
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achtsamen Umgang mit der Natur und sich selbst 
zu lernen. Einquartiert sind sie bei spezialisierten 
Schlafgastgebern in Füssen – oder in sogenannten 
„Auszeitdörfern“ im Lechtal. 

Erholung im Kleinstformat

Gramais ist eines davon. Mit 43 Einwohnern gilt 
das Dorf als kleinste eigenständige Gemeinde Ös-
terreichs. Es gibt nur einen Gasthof, der aber im-
merhin jedem Einheimischen ein Bett offerieren 
könnte. Die Touristen kommen vorrangig zum 
Wandern. Sie wollen hinauf zu den imposanten 
Wasserfällen. Eine Alm, auf der man sich eine 
deftige Brotzeit kaufen könnte, gibt es weit und 
breit nicht. Statt Menschenmassen trifft der Ur-
lauber auf Steinböcke, die gechillt zwischen den 
Felsen stehen und so fasziniert auf die Bergseen 
hinabblicken wie die wandernden Feriengäste. 
Gramais ist nicht nur Auszeitdorf, sondern auch 
Aussteigerdorf. Hubertus Lindner, der einmal im 
Vorstand eines Klinikverbandes war, hat alles 
hinter sich gelassen, auf Bergführer umgeschult 
und ist mit seiner kleinen Familie nach Gramais 
gezogen. „Jetzt habe ich weniger Geld, aber dafür 
das, was mir wirklich guttut: Berge, Natur und 
Ruhe rundum.“ Der 44-Jährige hat sich Huskys 
zugelegt. Die Ruhe und Zufriedenheit der Hunde 

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

Kneipp-Arzt-Tipps für zu Hause

Ein intaktes Immunsystem ist die beste Prävention gegen Krankheiten. 
Die Gesundheitsexperten der „Lebensspur Lech“ schwören in Sachen 
Stärkung der Abwehrkräfte auf die Kneipp’sche Lehre. Warum die ganz-
heitliche Philosophie heute zeitgemäßer denn je ist und wie man die 
Tricks des Wasserdoktors auch zu Hause ganz leicht anwenden kann 
erklärt der Füssener Rehabilitationsmediziner Dr. Hans-Martin Beyer (63) 
im Interview: 
 
Wie kann ich die Hydrotherapie zu Hause anwenden, ohne einen 
Fehler zu machen?
Dr. Hans-Martin Beyer: Die einfachsten und effektivsten Anwendungen 
zu Hause sind Kneippgüsse. Man beginnt dabei immer auf der herz-
fernen, rechten Körperseite – und die ersten Male nur an Beinen oder 
Armen. Später können sie auf den Unter- bzw. Oberkörper sowie den 
ganzen Körper ausgedehnt werden. Drei Dinge gilt es dabei unbedingt 
zu beachten: Stets an den Füßen oder Händen anfangen, nicht auf 
kalter Haut anwenden und die Güsse generell morgens am Oberkörper, 
abends am Unterkörper ausführen. Der Brausekopf in der Dusche sollte 
dafür durch ein Gießrohr ersetzt werden. Das hat eine noch intensivere 
Wirkung, weil durch den gebündelten Wasserstrahl deutlich mehr 
Thermorezeptoren in der Haut gereizt werden.
 
Nach Kneipp aktivieren auch Kräuter die körpereigenen Abwehr-
kräfte. Welche Heilpflanzen sind das und in welcher Form nimmt 
man sie am besten zu sich?
Dr. Hans-Martin Beyer: Baldrian, Brennnessel, Fenchel, Holunder, Johan-
niskraut, Rosmarin, Salbei oder Spitzwegerich sind Pflanzen, die in Form 
von Tees, Suppen oder Salaten vorbeugend wirken. Auch Löwenzahn 
hat positive Auswirkungen auf das Immunsystem. Seine Inhaltsstoffe 
wie Vitamin B, C und E binden freie Radikale und wehren so Zellangriffe 
ab. Dafür einfach täglich einen Sud aus 1 EL getrockneten, zerkleinerten 
Blättern und 1/4 l kochendem Wasser herstellen, acht bis zehn Minuten 
ziehen lassen, abseihen und trinken – stärkt die Abwehr, entgiftet die 
Leber und fördert die Arbeit der Nieren. 
 
Bewegung an der frischen Luft ist wichtig. Welcher Sport und wie 
viel davon ist im Kneipp’schen Sinn auch bei Wind und Wetter 
gesund?
Dr. Hans-Martin Beyer: Geeignet sind generell alle Ausdauersportar-
ten wie Radeln, Wandern, leichtes Joggen oder Schwimmen, aber auch 
Inlineskaten, Skateboarden oder Schlittschuhlaufen. Entscheidend ist 
die Intensität: Man sollte sich dabei immer noch gut unterhalten können. 
Denn eine zu hohe körperliche Belastung kann das Gegenteil bewirken 
und das Immunsystem sogar für einige Stunden hemmen.

1. Kneipp-Areal am Weißensee bei Füssen

2. Kaisers gehört zu den Tiroler Auszeit-
dörfern, jenen beschaulichen Lechtaler 
Kleinstgemeinden, in denen die Zeit  
einfach stehen geblieben zu sein scheint. 

3. Wanderer am Forggensee bei Füssen

1
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überträgt sich während gemeinsamer 
Touren auf die menschlichen Begleiter. 
Weniger fitte Gäste unterstützen die 
Huskys durchaus auch mal bei steilen 
Anstiegen, indem sie sie an einer Leine 
hochziehen. Und schon ist man wieder 
bei der Einheit von Körper und Geist, 
die laut Kneipp nötig ist, um gesund und 
glücklich zu sein. 
Natürlich muss man nicht auf den Berg, 
um das Lebensglück zu finden. Das geht 
auch im Tal, der Gast kann eine Auwald-
Safari oder eine Kräuterwanderung bu-
chen oder mit Marlene Salchner vom 
„Verein Naturpark Tiroler Lech“ hinab 
ins Flussbett steigen. Der Lech übt eine 
Kraft aus, der man sich kaum entziehen 
kann. Seine türkise Farbe, die er im We-
sentlichen einem Mix an besonderen 
Mineralien verdankt, scheint ein Lock-
mittel für besondere Pflanzen und Tiere, 
aber auch für Menschen zu sein. 
Marlene Salchner stoppt an einem un-
scheinbaren Strauch, der vor Kraft nur 
so strotzt und doch jeden Tag aufs Neue 
ums Überleben kämpft. Die Deutsche 
Tamariske braucht nämlich so viel Licht 
wie möglich. Wenn ihr ein anderes Ge-
wächs in der Sonne steht, geht sie den 
Bach runter. Sie muss darauf hoffen, 
dass regelmäßig große Wassermengen 
durchs Flussbett strömen und ihre Kon-
kurrenten mitreißen. Sie selbst hat Wur-
zeln, die doppelt so lang sind wie ihre 
Zweige, um sich festzuhalten. Es sind 

2

3

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

ANREISE
Via A 96/ A 7 nach Füssen und weiter ins Lechtal. 
Nächste Flughäfen: München und Innsbruck. Per 
Bahn über München/Augsburg nach Füssen. Weiter-
fahrt ins Lechtal mit dem Bus. www.bahn.de

UNTERKÜNFTE
Schlafgastgeber in Füssen:  
Bio-Hotel Eggensberger. Enzensbergstr. 5,  
www.eggensberger.de. Inkl. Arzt-Gespräch, Anwen-
dungen, HP ab 993 EUR für 7 Nächte im DZ
Hotel Sommer. Weidachstr.74,  
www.hotel-sommer.de. Inkl. Massagen und Bäder, 
HP ab 768 EUR für 5 Nächte im DZ.
Hotel Filser. Säulingstraße 3, www.hotel-filser-
fuessen.de. Inkl. Entspannung, Massagen, Bäder, HP 
ab 569 EUR für 6 Nächte im EZ 
Kur- und Vitalhotel Wiedemann. Am Anger 3, 
www.hotel-wiedemann.de. Inkl. dreiteiliger „Schlaf-
schule“, HP ab 275 EUR für 3 Nächte im DZ
Hotel Dreimäderlhaus. Pfrontenerstr. 43, 
www.dreimaederlhaus.de. Am Weißensee gelegen 
 
Übernachten im Tiroler Lechtal:  
Gasthaus Alpenrose. Gramais 12, Gramais.  
www.familienhuette.com. Auch Chalets, Ferienwoh-
nungen und Hütten. 
Hotel Post. Oberbach 44, Bach.  
www.hotelpost-bach.at. DZ/HP ab 135 EUR. 

AUSKÜNFTE
www.lebensspur-lech.com
www.fuessen.de
www.lechtal.at
www.holzgau-wel.com
www.bergschule-lechtal.com 
www.naturpark-tiroler-lech.at 

INFO
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Der „Kneipp Panoramaweg Holzgau“ führt über die  
Holzgauer Hängebrücke, die 200 m lang und 110 m  
hoch ist.
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Highlights entlang des Lechwegs

Naturschauspiele, kulinarische Besonderheiten und Adrenalin am Wegesrand – 
die einzelnen Etappen des Lechwegs (www.lechweg.com) beherbergen ganz  
besondere Erlebnisse.

l Der1800 m hochgelegene Formarinsee wurde einst zum schönsten Platz 
Österreichs gewählt. Also Fotoapparat nicht vergessen, ein Kaltgetränk vor der 
Freiburger Hütte genießen und mit etwas Glück ein paar Steinböcke erspähen.

l Auf einer Länge von 6 km eröffnet sich zwischen Lech und Warth die 
wunderschöne Lechschlucht mit smaragdfarbenem Wasser. Mit der richtigen 
Ausrüstung geht es mit einem staatlich geprüften Canyoningführer sicher 
durch den Wildfluss. Adrenalin pur!

l Der Lechweg-Abschnitt zwischen Stanzach und Höfen erinnert mit sei-
ner weitläufigen Flusslandschaft und den schroffen Bergmassiven stark an die  
kanadische Wildnis.

l In den beliebten Gin „Lechweg Kramat“ kommt rein, was in den Auwäldern 
entlang des Lechwegs wächst. In der Schaubrennerei „Lechtaler Haussegen“ 
gibt’s dann auch einen Flachmann für den weiteren Weg.

l Das literarische Vorbild für die legendäre „Geierwally" war die Anna Stai-
ner-Kittel aus Elbigenalp am Lechweg. Ihre Nachfahren leben noch heute hier 
und haben viele Geschichten auf Lager. 

l Die im Jahre 1296 erbaute Burg Ehrenberg bietet alles, was man von 
einem mittelalterlichen Schloss erwartet. Für Nervenkitzel sorgt gleich dane-
ben die „highline179“, die mit 406 m eine der längsten Hängebrücken im 
„Tibet-Stil“ der Welt ist. Sie verbindet die Burgruine Ehrenberg mit dem Fort 
Claudia und lässt Besucher 114 m in die Tiefe blicken. 

Geschichten wie diese, die Menschen 
Mut machen, die sich gerade nicht im 
Gleichgewicht befinden, die Gefahr lau-
fen, den Boden unter den Füßen zu ver-
lieren, die die Aufgaben des Alltags wie 
eine Flut empfinden, der sie nicht stand-
halten können. 

Schlafen wie ein König? 
Besser wie ein Pfarrer!

Probleme dieser Art treiben Menschen 
häufig auch nachts um: Man geht mit 
negativen Gedanken ins Bett, wacht 
auf, ärgert sich, dass man nicht mehr 
einschlafen kann und fühlt sich am 
nächsten Morgen wie gerädert. Ausge-
rechnet im Urlaub verstärkt sich die-
ser Effekt laut Schlafforschern. 
Im Rahmen des Gesundheitsprojekts 
„Lebensspur Lech“ will man da Abhilfe 
schaffen: Zertifizierte „Schlafgastge-
ber“ haben auch für normale Urlauber 
jede Menge Ideen und kleine Hilfen 
parat, die eine nachhaltig erholsame 
Nachtruhe ermöglichen. 
Einer der Betriebe ist das Füssener 
„Dreimäderlhaus“. Hotelier Michael 
Duijndam bringt dem Gast ein Zirben-
Kissen, das beruhigend wirken soll, 
und eines für Seitenschläfer. Er zeigt, 
wie sich mit den Vorhängen der Raum 
komplett verdunkeln lässt, um anschlie-
ßend sämtliche Lichtvarianten zu de-
monstrieren. Indirekte Beleuchtung 
zum Lesen, Lichter hinterm Bett, un-
term Bett. „Wer nachts auf die Toilette 
muss, braucht hier nicht die Flutlicht-
anlage anzuknipsen.“ 
Auf dem Tisch stehen ein CD-Spieler, der 
mit Meditationsmusik gefüttert wurde, 
und Einschlaf-Tee. Urlaub ist Ortswech-
sel, eine neue Umgebung, andere Luft, 
ein ungewohntes Bett, ein fremdes Kis-
sen, zu hell im Zimmer, zu dunkel, zu 
kalt, zu warm, man schwitzt, man friert. 
„Umso wichtiger ist es, dass man dem 
Gast das Hier-fühl-ich-mich-zu-Hause-
Gefühl vermittelt.“ Kneipp würde dem 
sicher nicht widersprechen.      

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
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Südpfalz Tourismus. Vorbei an Weinbergen, Getreide- und Tabakfeldern, 
Obstplantagen, Äckern mit einer Vielfalt an Gemüsearten und blühenden 
Wiesen radeln Genießer auf dem 155 km langen „Kraut-und-Rüben-Rad-
weg“ oder der „Hof-zu-Hof-Tour“ in Kandel und gehen dabei auf kulina-
rische Entdeckungstour. Denn sozusagen vom Acker auf den Teller bieten  
entlang der Radwege zahlreiche Direktvermarkter, Hofläden und Wein-
güter typische regionale Spezialitäten nach dem Motto „Gudes von do“ zur 
Verkostung an. Auf der Strecke finden die Radler auch zahlreiche ruhige 
Plätze für ein Picknick, um die frisch vom Feld geernteten Köstlichkeiten 
direkt zu verspeisen. Infos: www.suedpfalz-tourismus.deFo
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HOF-ZU-HOF-HOPPING 
MIT DEM FAHRRAD

KURZ & FINDIG

Travel Charme Hotels und Resorts. Der Achensee ist ein Naturidyll inmitten der Alpen. Im Sommer begeistert die Region insbesondere 
auch mit der Vielfalt an Aktivitäten, die rund um den See möglich sind, von einer herausfordernden Partie Golf über Paragliding bis hin zu 
klassischen Wander- und Biketouren. Am See selbst genießen Gäste das „Lake Life“ in Reinform. Das klare Wasser ist ein wahres Sport-
paradies, in dem Schwimmen, Stand-up-Paddeln, Surfen, Segeln oder Angeln Erlebnis pur sind. Bis Oktober haben Besucher ebenfalls die 
Möglichkeit, Ruder-, Tret- oder Elektroboote auszuleihen. Highlight am Abend: der Sundowner direkt am Ufer des Achensees vom eigenen 
Balkon aus. Infos: www.travelcharme.com/hotels/fuerstenhaus-am-achensee

LAKE LIFE AM ACHENSEE

VOM LEBEN REICH 
BESCHENKT

Books on Demand. Das Buch er-
zählt die Geschichte der Abenteu-
erin Elphi, die sich ihre kindliche 
Lebendigkeit und Neugier bewahrt 
und den Mut aufbringt, sich den 
Gegebenheiten des Lebens ohne 
Vorbehalt zu stellen. Der Tod ihres 
jüngsten Sohnes beschert ihr eine 
bahnbrechende Erfahrung, die sie 
mit vielen Menschen teilen möchte. 
Doch sie stößt auf eine Mauer des 
Schweigens. Im Bewusstsein, eine 
vom Leben reich beschenkte Frau 
zu sein, macht sie sich daran, dieses 
Tabu ins Bewusstsein der Öffentlich-
keit zu rücken. Von Hildegard Haehn. 
298 S., Paperback, 14,95 EUR, ISBN 
9783751955812

Bruckmann Verlag. In „Schnell 
mal weg! Deutschland« haben orts-
kundige Reiseexperten die besten 
Ideen für Ausflüge vor der Haustür, 
Wochenendtrips und Kurzurlaube 
in Deutschland zusammengestellt: 
Städte & Kultur, Familienziele, Na-
turwunder, interaktive Museen, 
Erlebniswanderungen, Radausflüge 
und Entspannen am Wasser. Da ist 
für jeden Reisetyp das Passende 
dabei. Von Britta Mentzel, Ulrike 
Katrin Peters, Barbara Rusch, Linde 
Wiesner. 320 S., ca. 550 Abb., 
Flexcover, 29,99 EUR, ISBN 978-3-
7343-2023-1

DEUTSCHLANDS 
SCHÖNHEIT IM 
ÜBERBLICK



Hellhäutig, weiblich, zwischen 30  
und 40 – vor allem Frauen  leiden unter 
ROSACEA. Auch wenn die Papeln, 
Pusteln und die Röte im Gesicht 
 harmlos sind, stellt die entzündliche 
Hautkrankheit häufig eine Belastung  
dar. Was Betroffene selbst tun können 
und welche Rolle die Ernährung spielt.

HAUTGESUNDHEIT
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Die Erkrankung ist zwar harmlos und auch nicht 
 ansteckend, dennoch   stellt sie eine Belastung für 
viele Betroffene dar. 
Die Ursachen der Rosacea sind noch nicht vollstän-
dig verstanden. Wissenschaftler  gehen davon aus, 
dass verschiedene Faktoren an dem Entzündungs-
geschehen an der Haut beteiligt sind. 

Kein Pfeffer und Wein,  
keine Zitronen, aber Milch
Über die Rolle der Ernährung als Auslöser für die 
Entwicklung einer Rosacea diskutieren Experten 
seit mehr als einem Jahrzehnt. Gleichwohl gibt es 
nur wenige belastbare Daten. Als Auslöser in punk-
to Ernährung infrage kommen
n	 	Hitze
n	 	Alkohol
n	 	Capsaicin (gibt Chilli und Pfeffer die Schärfe)
n	 	Cinnamaldehyd (Hauptaromastoff der Zimtrinde)
Wie groß der Einfluss der Ernährung auf die Ge-
sichtsröte ist, hat eine Studie der US-amerika-
nischen National  Rosacea Society (NRS) mit mehr 
als 400 Rosacea-Betroffenen untersucht. Hier hat-

Die Schauspielerinnen Renée Zellweger und 
Cynthia Nixon, die Sängerin Mariah Carey, aber 
auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton – sie 
haben zumindest eines gemeinsam: Sie leiden an 
Rosacea, einer chronischen entzündlichen Haut-
krankheit. Typische Anzeichen der „Gesichtsrose“ 
sind anhaltende Rötungen, Papeln und Pusteln im 
Gesicht. An den Wangen können die Äderchen deut-
lich sichtbar sein. Zudem können Schwellungen im 
Gesicht auftreten. 
Neben der Haut im Gesicht können auch die Augen 
in Mitleidenschaft gezogen sein. So kann es zu 
 Entzündungen und Trockenheit der Augen kommen. 
Auch wiederholt auftretende Gerstenkörner am 
 Lidrand können auf eine Rosacea hinweisen.

Meist harmlos, aber dennoch 
 häufig sehr belastend
Besonders häufig betroffen sind Menschen mit sehr 
hellem Hauttyp, rötlichen oder hellblonden Haaren  
und grauen oder grünen Augen und einer Neigung 
zu Sommersprossen und Sonnenbrand – daher der 
Name „Fluch der Kelten“ für die Röte im Gesicht. Fo
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Rosacea – Fluch der Kelten
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ten 78 Prozent der Teilnehmer 
ihre Ernährung geändert, wovon 
95 Prozent daraufhin eine Verbes-
serung ihrer Hautproblematik 
festgestellt haben. Mehr als die 
Hälfte nannten scharfe Saucen 
bzw. Gewürze als Auslöser – vor 
allem Cayenne-Pfeffer.
Gemüse und Früchte gelten der 
Umfrage zufolge dagegen im 
 Wesentlichen als unkritisch. Aus-
nahmen waren Tomaten (30 Pro-
zent) und Zitronen (22 Prozent). 
Schokolade war bei fast jedem 
Vierten ein Problem.
Bei den Getränken gilt Wein als 
Auslöser, in der NRS-Studie be-
stätigten dies 52 Prozent der Be-
fragten. Weitere Faktoren, die 
einen Rosacea-Schub begünsti-
gen, waren der Umfrage zufolge 
hochprozentige Alkoholika (42 
Prozent), heißer Kaffee (33 Pro-
zent), heißer Tee (30 Prozent) und 
Bier (30 Prozent). Milchprodukte 
wurden nur selten als Auslöser 
genannt, am häufigsten Käse mit elf Prozent. Eben-
falls elf Prozent sahen mariniertes Fleisch als kri-
tisch an.

Kaffee: Gut oder schlecht 
für die Haut?
Der Stellenwert von Kaffee als Auslöser für die Ge-
sichtsröte bleibt ungeklärt: 2018 untersuchte eine 
Studie mit 82.737 Krankenschwestern unter ande-
rem den Zusammenhang von Koffeinkonsum und 
dem Auftreten von Rosacea. Dabei zeigte sich, dass 
diejenigen Frauen, die angaben, vier oder mehr Tas-
sen täglich zu trinken, ein um fast ein Viertel gerin-
geres Rosacea-Risiko hatten als Teilnehmerinnen, 
die fast nie – also seltener als einmal pro Monat – 
Kaffee tranken. An diesem Ergebnis änderte sich 
auch nichts, nachdem die Wissenschaftler Alkohol-
konsum, Rauchen und Übergewicht als störende 
Faktoren berücksichtigt hatten. Für entkoffeinierten 
 Kaffee ließ sich ein solcher Zusammenhang nicht 
nachweisen.

Welche Rolle spielt 
der Darm?
Auch Veränderungen des 
Darmmikrobioms diskutie-
ren Experten als Teil der 
Krankheitsentstehung. Eine 
kleine Querschnitts studie 
fand bei Rosacea- Patienten 
Veränderungen der Darm-
flora. Einzelne Studien zei-
gen eine Verbindung zwi-
schen dem Nachweis des 
Darmbakteriums Helico-
bacter  Pylori und dem Auf-
treten einer Rosacea. Wird 
dieser Mikroorganismus be-
seitigt, bessert sich diesen 
Studien zufolge auch die 
Hauterkrankung.
Ein weiterer Mikroorganis-
mus, den die Forscher im 
 Visier haben, sind Demodex-
Milben. Diese Haarbalgmil-
ben kommen zwar bei fast 
jedem Menschen vor, finden 
sich aber vermehrt auf der 

Haut von Rosacea-Betroffenen und könnten eine 
Rolle bei der entzündlichen Hautkrankheit spielen.

Sanfte Pflege für 
empfindliche Haut
Bislang gibt es keine Behandlung, die eine sichere 
Heilung versprechen könnte. Die verfügbaren 
 Medikamente erlauben jedoch eine gute Kontrolle 
der Symptome und können Schüben vorbeugen.
Mit der richtig Hautpflege können Betroffene be-
reits einiges selbst gegen die Röte tun. Richtig liegt 
man hier mit möglichst sanfter Kosmetik ohne Duft- 
und reizende Inhaltsstoffe und konsequentem 
 Sonnenschutz.
Wirksam gegen die Entzündung sind verschrei-
bungspflichtige Cremes oder Salben, die ein Anti-
biotikum enthalten. Lässt sich die Gesichtsröte al-
lein mit Mitteln zum Auftragen nicht mehr in den 
Griff bekommen, kann der behandelnde Arzt/die 
Ärztin zusätzlich ein Antibiotikum zum Schlucken 
verordnen.	 n Dr. Alexander Kretzschmar/cw

Scharfe Gewürze 
gelten als typische 
Auslöser einer Rosa-
cea. In einer großen 
US-amerikanischen 
Studie mit über 400 
Betroffenen nannten 
mehr als die Hälfte 
scharfe Saucen und 
Gewürze als Auslöser 
ihrer Gesichtsröte – 
allen voran Cayenne-
Pfeffer.
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Dr. med. 
Hans-Ulrich Voigt,
Hautarzt und Allergologe 
in München

So beugen Sie vor
ü  Langsam an die Sonne gewöhnen. Am Anfang 

der Saison oder des Urlaubes überwiegend im 
Schatten aufhalten.

ü  Ein Sonnenschutzmittel mit hohem Licht-
schutzfaktor (50+) mit einem vor allem auch 
hohen Schutz vor UVA-Licht verwenden. Die 
polymorphe Lichtdermatose wird vorwiegend 
durch UVA-Strahlen ausgelöst.

ü  Bei den ersten juckenden Hautveränderungen 

i

 UV-Strahlen gesenkt werden, Schübe lassen sich so verhindern.
Auch die Einnahme von Arzneimitteln kann eine Rolle spielen. 
 „Bestimmte Medikamente, wie Antibiotika oder manche Psycho-
pharmaka, erhöhen die Lichtempfindlichkeit erheblich, sodass 
Sonnenbrand -artige Reaktionen – in der Fachsprache Photo-
toxische Dermatitis genannt – schon nach geringer Sonnen-
exposition auftreten können“, erläutert der Experte.

Kann gezielte Ernährung schützen?
Können auch bestimmte Nahrungsmittel oder Vitaminpräparate 
vor einer Sonnenallergie schützen? „Hochdosiertes Vitamin A 
bringt einen – allerdings nur geringen – Schutz vor UV-Strahlen. 
Besser wirksam sind Sonnenschutzmittel, die auf die Haut auf-
getragen werden. Um eine genügend große Menge an Vitamin A 
aufzunehmen, müssten sehr große Mengen an Karotten oder 
 Tomaten verzehrt werden, was unpraktikabel ist“, so der Allergo-
loge. „Daneben können Vitamin C und E  als Antioxidantien 
 Zellschäden durch UV-Strahlen vermindern.“ n  
 Birgit Bok

Wenn die Haut auf Sonnenstrahlen nicht mit 
dem gewünschten Teint reagiert, sondern mit 
juckendem Ausschlag, ist guter Rat gefragt. 
Hautarzt Dr. med. Hans-Ulrich Voigt aus 
 München erklärt, worauf bei einer 
SONNENALLERGIE zu achten ist.

Unter dem Begriff „Sonnenallergie“ wird eine Reihe von 
 verschiedenen durch UV-Licht ausgelösten Hauterscheinungen zu-
sammengefasst. Die häufigste Form ist hierbei die sogenannte 
 polymorphe Lichtdermatose. Diese macht sich mit juckenden roten 
Flecken oder Knötchen in Sonnen-exponierten Hautregionen – be-
sonders an Dekolleté und Schultern – nach intensivem Sonnen-
baden am Anfang der Saison oder des Urlaubes bemerkbar, erläu-
tert Haut-Experte Dr. med. Hans-Ulrich Voigt aus München. 

Geschlecht, Alter, Medikamente ...
Sind mehr Frauen oder mehr Männer von einer Sonnenallergie 
betroffen, eher Jüngere oder Ältere? „Frauen trifft es neunmal 
häufiger als Männer“, so Voigt. Die erhöhte Empfindlichkeit auf 
Sonne sei altersunabhängig. „Zwar bleibt die Neigung meist 
 lebenslang bestehen, allerdings lernen die meisten Menschen mit 
der Krankheit umzugehen und durch langsame Gewöhnung an das 
Sonnenlicht Schübe zu vermeiden.“ 
Durch eine medizinische Vorbestrahlung vor der Sonnensaison mit 
UVA-Strahlen kann die Empfindlichkeit der Haut gegenüber 

Pusteln statt Sonnenbräune
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Sonnenlicht ganz meiden und für einige  
Tage eine Kortisoncreme auftragen.

Das hilft im Akutfall
ü  Sonnenlicht meiden.

ü  Kühle feuchte Umschläge, evtl. Quark-  
oder  Joghurtwickel.

ü  Einige Tage eine Kortisoncreme zweimal  täglich.

ü  Bei Juckreiz einmal täglich ein Antihistaminikum 
als Tablette einnehmen.
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Notieren Sie bitte das Stichwort „Römmert“, Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und schicken Sie eine E-Mail an 
gewinnspiel@patienten-journal.de oder eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München 
oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. Oktober 2020
Der Gewinn-Gutschein ist gültig Nov. 2020 bis 30. April 2021 sowie 1. Okt. 2021 bis 30. April 2022

*Die Reisezeit erfolgt nach Terminvereinbarung und Verfügbarkeit. 
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GEWINNSPIEL

WEINSINNIG IN FRANKEN
patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit Römmerts WeinWelt einen Gutschein 
für 4 Übernachtungen mit Frühstück für 2 Pers. inkl. Führung durch das neue Wein-Sensorikum
und einem Wein-Paket im Wert von 100 EUR. Gesamtwert: ca. 1500 EUR 
Achtung: Die Anreise muss auf eigene Regie erfolgen!

Das Weingut Römmert blickt auf über 100 Jahre Weingeschichte zurück. Vor fünf Jahren hat es die Münchner Familie Heidecker über-
nommen, modernisiert, erweitert und die Weinproduktion völlig neu geordnet. Die Auszeichnungen sprechen für sich: Im „Gault Millau-
Weinführer 2019“ wird es als „Aufsteiger“ gefeiert, im „Eichelmann“-Weinführer als „überdurchschnittliches Weingut“ bezeichnet. Im 
jüngsten „VINUM-Weinguide“ hat es bereits den ersten Stern erhalten. 
Das Weingut selbst lädt zur Besichtigung und Wanderung in den Weinbergen ein, ein unvergessliches Erlebnis jedoch ist das neu gebaute 
Wein-Sensorikum. Mit Hilfe neuester Technologie, unterhaltsam aufbereitetem Fachwissen sowie begleitender Weinverkostung taucht 
der Besucher in die sinnliche Wein-Welt Frankens ein. Infos und Online-Verkauf: www.weingut-roemmert.de
Zur „Römmerts WeinWelt“ gehört auch das gegenüberliegende und neu erbaute Sonnenhotel Weingut Römmert. Das Gebäude hat 
eine klare moderne Architektur, die durch die Holzverkleidung aus einheimischem Holz wunderbar in die Weinlandschaft passt, 104 
Zimmer, sechs Weinfaß-Suiten, über 900 qm Spa-Bereich, Dachterrasse mit Außen- und Innenpool sowie ein Fine Dining-Restaurant. 
Es gibt ausreichend Parkplätze direkt am Hotel und dazu noch eine Tiefgarage für 20 Fahrzeuge, teilweise mit E-Ladestation sowie eine 
großzügige Fahrradgarage auch für E-Bikes. Infos: www.www.sonnenhotel-weingut-roemmert.de

TEILNEHMEN,

UND

GENIESSEN
GEWINNEN
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Die Sichtweise des Betroffenen ist oft ganz anders: 
Der sagt: ich schnarche doch bloß – das tun doch 
alle. Das Schnarchen selbst ist nicht die Krankheit. 
Aber es ist das zwingende Begleitsymptom der 
Schlafapnoe. Schlafapnoe  ist mehr als  Schnarchen. 
Aber die Erkrankung fängt mit  harmlosem Schnar
chen an und verschlechtert sich durch Gewichts
zunahme, durch Alkoholkonsum und durch die 
 Rückenlage im Schlaf.

Welche Beschwerden haben Betroffene?

Es gibt zwei Schienen dieser Erkrankung, die weit
gehend unabhängig voneinander sind. Die eine 
Gruppe ist schlecht ausge
schlafen, weil die Atemstö
rungen den Schlaf unterbre
chen. Tagsüber sind die Betrof
fenen müde und neigen zum 
Einschlafen. Das ist die typi
sche Schlafapnoe der Männer. 
Dann gibt es parallel den Strang Kreislaufbelas tung, 
wovon man vielleicht gar nichts merkt. Diese Be
troffenen sind tagsüber nicht müde, obwohl sie eine 
schwere Schlafapnoe haben. Sie haben am Anfang 
einen hohen Blutdruck, zehn Jahre später dann  viel
leicht eine koronare Herzerkrankung. Laut Statistik 
erleidet 20 bis 25 Jahre nach Beginn der Schlaf
apnoe jeder ein Ereignis wie Schlaganfall oder Herz
infarkt. Aber das ist eine lange Zeitspanne, in der 
man etwas dagegen unternehmen könnte.

Sie behandeln Ihre Patienten mit einer Atem-

Maske. Welches Prinzip steckt dahinter?

Bei der Maske atmen Sie gegen einen Druckwider
stand aus. Dadurch werden die Atemwege vorge
dehnt. Wenn Sie dann einatmen, können die Atem
wege nicht mehr zusammenfallen – vorausgesetzt 
der Druck stimmt. Den Druck müssen wir im Schlaf
labor richtig einstellen. Je schwerer die Erkrankung 
ist, desto höher stellen wir den Gegendruck ein. Bei 
den modernen Geräten, die wir in unserer Klinik ver
ordnen, ist ein Telemodul integriert, so dass wir die 
Therapie in den ersten acht Wochen begleiten und 
über dieses Modul das Gerät sogar von der Klinik 
aus steuern können.

Ein Leben lang jede Nacht eine Maske tragen – 

keine verlockende Vorstellung …

… die  Therapie hat leider einen schlechten Ruf bei 
den Patienten. Lebenslang jede Nacht eine Maske 
zu tragen, begeistert niemanden. Da ist der Reiz 
einer anderen Therapie, die Erfolg verspricht, groß.  
Deshalb fragen uns die Patienten als erstes, ob es 
keine Alternative zur Maske gibt. Darauf antworte 
ich: Wir sind in der medizinischen Lage, dass Sie als 
Patient die beste mögliche Therapie erhalten. 
 Wollen Sie wirklich eine schlechtere?

Muss man die Maske tatsächlich ein Leben lang 

tragen?

Wir behandeln symptomatisch. Solange der Patient 
die Maske benutzt, ist die Atmung in Ordnung – 
 sobald er sie weglässt, ist es wieder wie früher. 
 Allerdings sind 80 Prozent unserer Patienten deut
lich übergewichtig und könnten mit einer Gewichts
reduktion zumindest eine Besserung der Atem
störung und eine Reduktion des Drucks der Maske, 
manche sogar einen Verzicht auf diese Therapie 
erreichen. 

Sind dennoch Alternativen denkbar?

Eine Alternative, die man erwähnen darf, ist die 
Zahnschiene. Sie schiebt den Unterkiefer nach 
vorne, so dass hinten mehr Platz für die Luft ist. Und 
wenn die Zunge zurückfällt, verschließt sie die 
Atemwege nicht so stark. Allerdings ist die Zahn
schiene deutlich teurer als die MaskenTherapie 

und hat sicher mehr Ne
benwirkungen. Die Schiene 
ist allenfalls zu diskutieren 
bei schlanken Menschen 
mit eher geringen Befunden 
und einer Lageabhängig
keit, das heißt, wenn die 
Apnoe nur in Rückenlage 

auftritt. Kommt es auch in Seitenlage zu AtemAus
setzern, hilft nur die Maske.

Hilft die Masken-Therapie allen Patienten?.

Ich mache seit 30 Jahren Medizin und keine Form 
der Therapie in der modernen Medizin war je für 
mich erfreulicher, als die Schlafapnoe behandeln zu 
können. Unsere Patienten sind ja teilweise schon 
nach einer Nacht glücklich und erzählen, dass sie 
seit Jahren nicht mehr so gut geschlafen haben.  n  
 Interview: Cornelia Weber

An den Atem-Aussetzern kann man  
nicht ersticken. Es kommt immer  wieder 

zu Weckreaktionen durch das Gehirn.

Mit der Maskentherapie sind wir in der 
Lage, Ihnen die bestmögliche Behandlung 
anzubieten. Wollen Sie eine schlechtere?
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Gerade während 
der Corona- 
Pandemie ist  
es besonders 
wichtig, sich vor 
 anderen Erkran-
kungen der 
Atemwege zu 
schützen – zumal 
sich diese mit 
einer Impfung 
vermeiden 
 lassen. 

mit einer Impfung schützen. Das ist auch deshalb 
wichtig, weil zusätzliche Infektionen der Atemwege 
möglicherweise mit einem deutlich erhöhten Risiko 
für schwere Verläufe einer Corona-Infektion verbun-
den sind. 

Virusgrippe
In diesem Zusammenhang wichtig ist die Virusgrip-
pe (Influenza). Hier haben wir mehrere Impfstoffe, 
mit denen wir Ärzte weite Teile der Bevölkerung vor 
einer Infektion schützen können.  Betrachtet man 
die Risikogruppen für die Influenza nach Angaben 

Im Unterschied zu COVID-19 stehen für andere Erkrankungen, welche 
die Atemwege betreffen, IMPFSTOFFE bereit, so etwa bei der Virus-
grippe,  Lungenentzündung und Keuchhusten. Warum es gerade jetzt 
wichtig ist, sich gegen diese Krankheiten impfen zu lassen.

Auch wenn uns die Corona-Krise noch fest im 
Griff hat, sollten wir andere Erkrankungen, insbe-
sondere wenn sie im Zusammenhang mit der Pan-
demie stehen, nicht aus den Augen verlieren. Die 
Corona-Pandemie hat viele dazu gebracht, sich mit 
Infektionen der Atemwege näher auseinanderzuset-
zen. Dabei rücken neben dem Corona-Virus auch 
andere Erreger und Krankheiten wie die Virus-
grippe, Lungenentzündung und Keuchhusten ins 
Bewusstsein.
Allerdings gibt es einen entscheidenden Unter-
schied: Gegen diese Erkrankungen  kann man  sich 

Impfen  
in Corona-
Zeiten

Risikogruppen für die Virusgrippe – wer sich impfen lassen sollte
n   Alle Personen ab einem Alter von 60 Jahren
n   Alle Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung bereits ab dem  

ersten Schwangerschaftsdrittel
n   Kleinkinder ab sechs Monate mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung (zum Beispiel chronische Krankheiten der  

Atmungsorgane, chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten, chronische  
neurologische Krankheiten

n   Menschen mit angeborener oder erworbener Immunschwäche oder Menschen, die Medikamente einnehmen müssen,  
die das Immunsystem unterdrücken oder an einer HIV-Infektion leiden

n   Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen
n   Personen, die als mögliche Infektionsquelle Risikopersonen gefährden können, die im selben Haushalt leben oder von  

ihnen betreut werden
n   Personen mit erhöhter Gefährdung, zum Beispiel medizinisches Personal Fo
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Dr. med.  
Maximilian Bauer 
leitet das Schlaf
zentrum in der 
 AsklepiosKlinik 
MünchenGauting

bis zu 250/120 mmHg nach Beendigung eines lan
gen Aussetzers. Das ist eine extreme Belastung für 
Herz und Kreislauf.

Mit welchen Konsequenzen?

Die Schlafapnoe ist im Grunde eine Herzkreislauf
RisikoErkrankung. Das ist medizinisch wichtig. In 
den Empfehlungen der Deutschen Hochdruckliga 
steht deshalb: Bei Erstdiagnose eines Bluthoch
drucks ist die wahrscheinlichste Ursache eine 
Schlafapnoe. Deshalb sollte immer auch nach einer 
Schlafapnoe gesucht werden. 

Hat sich das in der Praxis durchgesetzt?

Nein, es ist leider eher die Ausnahme, dass Ärzte, 
die nicht Schlafmediziner oder Lungenfachärzte 
sind, an Schlafapnoe als Ursache für Bluthochdruck 
denken. Dabei lassen sich 80 Prozent der Schlaf
apnoeFälle mit einfachen Fragen erkennen: Schnar
chen Sie? Hat jemand AtemAussetzer bemerkt? 
Sind Sie morgens schlecht aus geschlafen? Weitere 
Indizien sind Übergewicht, eine große Zunge und 
eine stärker gerötete Mund schleimhaut – denn 
durch das Schnarchen wer den die Schleimhäute 
gereizt. Trifft das alles zu, hat der Patient mit 90 bis 
95 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Schlafapnoe.

Unterschätzen Betroffene ihre Krankheit?

Ja, denn das, was ich genannt habe, ist die Sicht
weise der Schlafmediziner und Lungenfachärzte. 

Wie es zu den nächtlichen Atem-Aussetzern kommt, was die SCHLAFAPNOE 
mit Herzinfarkt und Schlaganfall zu tun hat und warum das Tragen  
einer Maske während des Schlafs die Therapie der Wahl ist. Interview  
mit Dr. med. Maximilian Bauer, Schlaf-Experte aus München-Gauting.

Herr Dr. Bauer, fast jeder schnarcht zumindest 

ab und zu. Wie viele sind tatsächlich von einer 

Schlafapnoe betroffen?

Dr. Bauer: Im Alter von Mitte 20 schnarcht die  Hälf
te  der Männer, mit Mitte 50 schnarcht die Hälfte der 
Frauen. Etwa acht bis  zehn Prozent davon haben 
eine behandlunsgbedürftige Schlafapnoe – von 
denen aber vielleicht nur 20 bis 30 Prozent aktuell 
tatsächlich  behandelt werden.

Was passiert genau bei der Schlafapnoe?

Grundsätzlich ist  mit jedem Atemzug, der auf das 
Zwerchfell wirkt, gleichzeitig die Muskulatur im 
Kopf/Halsbereich gefordert, welche die Atemwege 
öffnet und offen hält. An diesem Vorgang sind zwar 
viele, aber schwache Muskeln beteiligt. Da die 
Zunge Fett speichert, ist sie bei Übergewichtigen 
vergrößert. Fällt die  Zunge während des Schlafs zu
rück, verschließt sie die Atemwege. Nach einer 
Weile fällt dann der Sauerstoffgehalt  ab. Wenn die
ser auf einen bestimmten Wert gesunken ist, schlägt 
das Gehirn Alarm und die Atmung setzt wieder ein. 

Man kann an den Atem-Aussetzern also nicht  

ersticken?

Nein. Es kommt immer wieder zu diesen Weckreak
tionen durch das Gehirn. Aber diese Aussetzer zer
stören zum einen den Schlaf, zum anderen führt 
jedes Wiedereinsetzen der Atmung zu einer Blut
druckspitze. Wir messen im Schlaflabor Werte von 

Wenn  
nachts der 
Atem stockt

Fo
to

s:
 S

hu
tt

er
st

oc
k/

An
dr

ey
 P

op
ov

 (1
); 

As
kl

ep
io

s 
Fa

ch
kl

in
ik

en
 (1

)



Dr. med.  
Markus Frühwein
Allgemeinarzt und  

Tropenmediziner  
aus München

IMPFUNG

der Ständigen Impfkommission (STIKO), wird deut-
lich, dass sich diese mit den nach aktueller Lage 
durch COVID-19 besonders bedrohten Personen 
weitgehend überschneiden. Vor diesem Hintergrund 
scheint die Impfung von Risikogruppen besonders 
wichtig. 

Lungenentzündung
Pneumokokken sind die häufigsten Erreger schwer 
verlaufender Lungenentzündungen. Besonders ge-
fährlich ist eine Infektion, wenn sie zusätzlich zu 
anderen Virus-Erkrankungen wie Influenza oder 
COVID-19 auftreten. Man spricht dann von einer 
 Superinfektion. Auch hier wird die Impfung von der 
STIKO für alle über 60-Jährigen und chronisch Kran-
ken alle sechs Jahre empfohlen. 

Keuchhusten
Im Hinblick auf die Vermeidung von akuten Atem-
wegserkrankungen sollte auch an die Impfung 
gegen Keuchhusten (Pertussis) gedacht werden. Für 

Erwachsene bietet sich bei der nächsten fälligen 
Tetanus-Impfung einmalig eine Kombinationsimp-
fung auch gegen Pertussis und Diphtherie an. 
Zudem sollten sich alle Frauen im gebärfähigen 
Alter, alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen sowie 
alle, die engen Kontakte zu Neugeborenen haben, 
alle zehn Jahre gegen Pertussis impfen lassen. Neu 
ist die Pertussis-Impfung für Schwangere zu Beginn 
des dritten Schwangerschaftsdrittels, um dann das 
Neugeborenen zu schützen. 
Wichtig dabei: Der Impfschutz hält wahrscheinlich 
nur drei bis vier Jahre an. Auch deshalb ist die Auf-
frischung in jeder Schwangerschaft sinnvoll, unab-
hängig vom Abstand zur letzten Impfung. n  
 Dr. med. Markus Frühwein
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ERNÄHRUNG

Vitamine in Hülle und Fülle? Ernährungs-Befragungen zufolge gibt es auch 
hierzulande Vitamine und Mineralstoffe, die durch den täglichen Speiseplan 
zu kurz kommen.

Sinn und Nutzen von NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN werden immer wieder sehr 
 kontrovers diskutiert. Unsere Autorin mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der 
 therapeutischen Gabe von Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nährstoffen bietet 
 Orientierung bei der Frage, wann Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen sind. 

Sind Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert? Am ein-
fachsten ausgedrückt lautet die Antwort „es kommt darauf bzw. 
auf den Menschen an“. Wer sich ausgewogen ernährt und weder 
Lebensmittel-Unverträglichkeiten noch besondere Lebenssitua-
tionen/Beschwerden/Erkrankungen hat, die einen erhöhten Be-
darf zur Folge haben, kann mit Sicherheit auf die Ergänzung von 
Nährstoffen zusätzlich zu seiner normalen Ernährung verzichten. 
Aber diese Maximal- bzw. Optimal-Anforderungen erfüllen heute 
leider nur wenige. Anhand aktueller Befragungen wissen wir, dass 
die Zufuhr einzelner Vitamine und Mineralstoffe bei  bestimmten 
Personengruppen zu niedrig ist. Vor allem sind Vitamin D, Folsäu-
re und – je nach Verwendung von jodiertem Speisesalz – Jod 
 betroffen. Hilfreich bei der Entscheidung für oder gegen eine 
 Nahrungsergänzung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spuren-
elementen sind natürlich auch Laborwerte, die spezifisch für den 
jeweiligen Nährstoff zu bestimmen sind, sowie eventuelle Be-
schwerden.
Nicht zu unterschätzen sind auch die noch nicht klar erkennbaren 
Mangelzustände, die Betroffene als unspezifische Befindlichkeits-
störungen wahr- und hinnehmen, obwohl ihr Wohlbefinden bereits 

Vitamin-Pillen & Co: Was sie 
bringen, wem sie helfen

Dr. oec. troph. Bettina Dörr

Ernährungsexpertin 
aus München
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stark eingeschränkt ist. Kommen stärkere Belastungen hinzu (wie 
beispielsweise Stress, Infekte oder bestimmte Medikamente), 
 können diese latenten Mangelzustände in einen klar erkennbaren 
Mangel übergehen.

Wer ist mangelgefährdet?
Bestimmte Situationen können das Risiko dafür erhöhen, dass die 
täglich verzehrten Lebensmittel nur unzureichende Mengen an 
allen notwendigen Nährstoffen liefern. So sind beispielsweise 
 Veganer gefährdet, ein Defizit an jenen Nährstoffen zu entwickeln, 
die nur in tierischen Lebensmitteln in ausreichenden Mengen und 
in bioverfügbarer Form enthalten sind. Auch bei Menschen, die 
regelmäßig Medikamente einnehmen, kann ein besonderer Bedarf 
an bestimmten Vitaminen bzw. Mineralstoffen entstehen. Die 
 Tabelle gegenüber listet Personengruppen auf, bei denen ein 
 erhöhtes Risiko für Defizite bei einzelnen Nährstoffen besteht. 



ERNÄHRUNG

Personengruppe/
Medikament

Nährstoffe/ 
möglicher Mangel

Veganer
Vitamin D
Vitamin B12
Calcium, Eisen

Diabetiker  
(Einnahme von Metformin) 

Vitamin B12
Magnesium

Cholesterinsenker Coenzym Q10

Langzeiteinnahme von PPIs 
(Protonenpumpen-Inhibitoren) 

Eisen
Vitamin B12
Folsäure

H2-Antihistaminikum  
(Cimetidin)

Vitamin D

ACE-Hemmer gegen 
 Bluthochdruck

Zink

Methotrexat gegen Krebser-
krankungen, Schuppenflechte, 
rheumatoide Arthritis und ent-
zündliche Darmerkrankungen

Folsäure

Acetylsalicylsäure (Aspirin)
Vitamin C
Folsäure
Eisen

Cumarin-Antikoagulanzien zur 
Gerinnungshemmung

Glucosamin

Psychopharmaka  
(Amitryptilin, Imipramin)

Vitamin B2

nach Antibiotika-Einnahme Probiotika

Diuretika zur Entwässerung
Magnesium
Kalium

Schwangere

Folsäure
Vitamin B12
Eisen, Jod
Docosahexaensäure

4|2020 patienten journal reise &gesundheit |25

Werden Nahrungsergänzungsmittel ausgewählt, die die Nährstoffe 
in Dosierungen enthalten, die auch über Lebensmittel erreicht 
werden können, bestehen keine Sicherheitsbedenken, solange die 
Produkte bestimmungsgemäß verwendet werden. 
Zusätzlich orientieren kann man sich beispielsweise an Stellung-
nahmen, die das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR erstellt 
(online unter www.bfr.bund.de. Geben Sie dazu in der Suchfunk-
tion das Stichwort „Nahrungsergänzungsmittel“ ein). 
Auf den Verpackungen sind die täglich empfohlenen Mengen an-
hand der  Nährstoffbezugswerte erkennbar. Diese Werte geben 
prozentual an, in welcher Höhe die täglich empfohlene Zufuhr mit 
einer Portion des entsprechenden Produktes abgedeckt wird. Vor-
sicht ist geboten bei Substanzen, für die keine Angaben bezüglich 
der wünschenswerten Zufuhr gemacht werden, oder für spezielle 
Extrakte oder exotische Stoffe, wie sie häufig im Internethandel 
zu finden sind.

Tipps für die Anwendung
n   Es gibt einige kritische Nährstoffe, die von einem Großteil 

der deutschen Bevölkerung nicht in den täglich empfohlenen 
Mengen aufgenommen werden, wie beispielsweise Vitamin D, 
Folsäure und Jod.

n   Arzneimittel, Erkrankungen und bestimmte Lebensumstände 
können den Bedarf von Vitaminen und Mineralstoffen verän-
dern.

n   Die Präparate sollten die Nährstoffe in den Mengen enthalten, 
die theoretisch auch über die Aufnahme von Lebensmitteln 
möglich sind. Ausnahme bildet Vitamin D, das in Lebensmitteln 
nur in sehr geringen Mengen enthalten ist. 

n   Kombinations-Präparate sollten gegenüber Einzelpräparaten 
bevorzugt werden, da Nährstoffe häufig in Kombina tion im 
Stoffwechsel benötigt werden und in den meisten Fällen eine 
gemeinsame Unterversorgung vorliegt.

n   Nährstoffe aus Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln 
können in Wechselwirkung mit Arzneimitteln treten und deren 
Wirksamkeit entscheidend beeinflussen.  n 

 Dr. oec. troph. Bettina Dörr 
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VERDAUUNG

Steckbrief Reizdarm-Syndrom
Laut Definition der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten e.V. (DGVS) liegt dann  
ein Reizdarm-Syndrom vor, 
n	 	wenn die Beschwerden im Darm chronisch sind, also länger als 

drei Monate anhalten – dazu gehören  etwa Bauchschmerzen und 
Blähungen in Verbindung mit Durchfall oder Verstopfung;

n	 	wenn die Beschwerden so stark sind, dass Betroffene deshalb 
 einen Arzt aufsuchen, und/oder so heftig sind, dass  sie die 
 Lebensqualität deutlich einschränken;

n	 	wenn keine andere Krankheit für die Beschwerden infrage 
kommt. i

Die Ursachen des Reizdarm-Syndroms sind bislang kaum geklärt.  
Das bedeutet, dass sich keine krankhaften Veränderungen des 
Darms für die Beschwerden finden lassen, die man mit entspre-
chenden Therapien gezielt heilen könnte. Auch Stress oder psy-
chische Probleme können wohl auf den Darm schlagen.   
Allerdings lassen sich die Beschwerden lindern. Gute Wirksamkeit 
bescheinigt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
 Gesundheitswesen (IQWiG) beispielsweise Präparaten, die 
 Pfefferminzöl enthalten. Das pflanzliche Mittel entspannt die 
Darmmuskulatur und kann dadurch den Darm beruhigen. Küm-
melöl wiederum wirkt Blähungen entgegen, indem es die Bildung 
von Darmgasen hemmt.

Unterstützung für die Darmflora
In den letzten Jahren rückt mehr und mehr das Mikrobiom in das 
Blickfeld der Forscher. Dabei handelt es sich um die vielen Billio-
nen Mikroorganismen, die in unserem Körper – und nicht zuletzt 
in unserem Darm – existieren. Experten vermuten, dass diese 
winzigen Lebensgefährten eine Rolle bei der Entstehung des Reiz-
darm-Syndroms haben.  Hier kommen Probiotika ins Spiel, die das 
Mikrobiom wieder in die richtige Balance bringen sollen. Auch das 
kritische IQWIG bestätigt diesen Präparaten Studien zufolge eine 
Wirksamkeit bei dieser Erkrankung. Allerdings  reicht es nicht aus, 
mal einen Joghurt zu essen. Hier sind Präparate gefordert, welche 
die Bakterienstämme in hoher Konzentration enthalten – und die 
Behandlung erfordert etwas Geduld. n cw

Unschön, aber im Normalfall harmlos: Die Ursache des sogenannten REIZDARM- SYNDROMS 
ist weitgehend unklar. Wie Sie die Beschwerden trotzdem in den Griff bekommen.

Immer wieder Bauchschmerzen, Blähungen, Völlegefühl, 
Durchfall und Verstopfung im Wechsel – gut elf Millionen 
 Menschen in Deutschland leiden laut dem Barmer-Arzt-Report 
2019 an einem Reizdarm-Syndrom. Prof. Christoph Straub, Vor-
standsvorsitzender der Barmer, geht zusätzlich von einer hohen 
Dunkelziffer aus, denn vielen Betroffenen sei es anscheinend pein-
lich, von sich aus mit dem Arzt über diese Art von Beschwerden 
zu sprechen. Und nicht allen ist bewusst, dass ihre Symptome Teil 
eines Reizdarm-Syndroms sind, gegen das man etwas tun kann.

Wenn der Kinobesuch zum Problem wird
Die Darm-Probleme können so heftig sein, dass sie den Alltag und 
die Lebens qualität gewaltig einschränken. „Allein der Weg zur 
 Arbeit kann eine Belastung werden. Aber auch ein Treffen mit 
Freunden oder ein Kinobesuch kann quälend sein, wenn der Darm 
nicht so funktioniert, wie er sollte“, sagt Barmer-Chef Straub.
Die Beschwerden können in jedem Alter auftreten, wobei es 
Frauen laut Prof. Joachim Szecsenyi, Autor des Arztreports, etwa 
doppelt so oft trifft wie Männer. Und die Häufigkeit der Erkran-
kung  nimmt zu – vor allem bei jungen Menschen zwischen 23 und 
27 Jahren. In dieser Altersgruppe ist die Diagnose-Häufigkeit in 
den letzten zehn Jahren laut Arztreport um 70 Prozent gestiegen.
Bevor die Diagnose Reizdarm-Syndrom steht, muss der behan-
delnde Arzt allerdings erst andere Erkrankungen wie zum Beispiel 
entzündliche Darmerkrankungen, Lebensmittelunverträglichkeiten 
oder einen Parasitenbefall ausschließen. 

Darm in Aufruhr
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Für Diabetiker ist RAUCHEN  
besonders gefährlich, da die  
Giftstoffe der Zigarette das ohnehin 
schon große Risiko für Herz infarkt 
und Co. massiv erhöhen.

Der bei Diabetes permanent erhöhte Blutzuckerspiegel schädigt die Blutgefäße, 
wodurch das Risiko für Folgeerkrankungen an Augen, Nieren und Nerven steigt. Zudem 
haben Männer mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2 ein zwei- bis vierfach höheres Risiko für 
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen, bei betroffenen Frauen ist es sogar bis zu sechsmal so 
hoch wie bei Menschen ohne Diabetes.  „Zigarettenkonsum steigert dies zusätzlich und 
fördert eine Arterienverkalkung“, erklärt Prof. Thomas Haak, Vorstandsmitglied von 
diabetesDE und Chefarzt am Diabetes Zentrum Mergentheim. Die Folge können Herz-
infarkt oder Schlaganfall sein. Umgekehrt erkranken bislang stoffwechselgesunde 
 Raucher doppelt so häufig an Typ-2-Diabetes als Nichtraucher. Denn Rauchen senkt 
die Empfindlichkeit der Körperzellen gegenüber Insulin und begünstigt somit die Ent-
stehung einer  Insulinresistenz.

Weitere Nebenwirkungen des Tabaks sind die Einschränkung der Nierenfunktion 
sowie Probleme mit der Sehfähigkeit. Insbesondere Erkrankungen der durch das Rau-
chen schlecht durchbluteten Netzhaut oder gar eine Netzhautablösung können durch 
den Tabak-Konsum auftreten. Zudem lässt sich der Blutzucker bei rauchenden Diabe-
tikern schwerer ermitteln und beeinträchtigt somit die Therapie.

Hinzu kommt das gesundheitliche Risiko durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 und 
die damit verbundene Erkrankung COVID-19. „Menschen mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2, 
die mit dem Rauchen oder Dampfen aufhören, profitieren auf vielfache Weise: Sie ver-
bessern neben ihrer Lungenfunktion auch ihre Stoffwechsellage. Damit beugen sie 
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen sowie auch einem schweren Verlauf einer etwaigen 
 COVID-19-Erkrankung vor“, betont Diabetes-Experte Haak. Wer mit dem Tabakkonsum 
aufhören möchte, findet professionelle Hilfe in Raucherentwöhnungskursen, die z.B. 
von Arztpraxen, Volkshochschulen oder Krankenkassen angeboten werden.  n	

Quelle: diabetesDE 

Rauchen –   
für Diabetiker tabu
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Prof. Dr. med. Thomas Haak 
Vorstandsmitglied von diabetesDE und Chefarzt 

am Diabetes Zentrum Mergentheim.

Zigarettenrauchen erhöht das 
Herz-/Kreislauf-Risiko zusätzlich. 
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Dr. Dirk Hömig,  
Kinderorthopäde und 

 Unfallchirurg der Gelenk-
Klinik Gundelfingen

Was können Eltern vorbeugend tun?

Empfehlenswert sind Bewegungsspiele, welche die Entwicklung 
der Wirbelsäule unterstützen. Tipps dazu bieten beispielsweise die 
Krankenkassen. Lassen das Wetter oder die Stadtlage der Woh-
nung kein Spielen im Freien zu, so kann auch zuhause einiges 
getan werden, um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder 
gerecht zu werden bzw. diesen zu fördern. 

Haben Sie dazu ein paar konkrete Beispiele?

Gymnastikbälle, Matratzen und Kuschelecken beispielsweise 
 fördern dynamisches Entspannen statt starrer Sitzpositionen. 
 Basteln und Spielen sind meist auch stehend an einem höheren 
Tisch möglich. Und eine Reckstange zwischen dem Türrahmen 
motiviert zum Turnen oder Hangeln. Zudem ist es natürlich wich-
tig, dem Kind mit gutem Beispiel voranzugehen, das heißt ein Vor-
bild zu sein.

Immer mehr Kinder leiden unter RÜCKENSCHMERZEN. Stundenlanges Sitzen und 
 mangelnde Bewegung gelten als häufigste Ursachen. Wie Eltern ihren Nachwuchs   
frühzeitig mobilisieren und somit späteren orthopädischen Problemen vorbeugen  
können, erläutert Kinderorthopäde Dr. Dirk Hömig.

Herr Dr. Hömig, sind Rücken-Beschwerden nicht eher ein 

 Problem älterer Menschen?

Dr. Dirk Hömig: Nein, leider nicht. Circa ein Drittel aller Kinder 
und Jugendlichen hat heute Rückenschmerzen, wie unter anderem 
eine Studie des Robert Koch-Instituts in Berlin belegt. Meist 
 beginnen die Beschwerden schon in der Grundschule. 

Wie kommt es dazu?

Sind die Kinder in den ersten Lebensjahren noch viel herumgetobt, 
gesprungen, gehüpft und geklettert, so lernen sie nun still zu 
 sitzen – vormittags im Klassenzimmer ebenso wie nachmittags 
bei den Hausaufgaben oder anschließend vor dem PC und Fern-
seher. Durchschnittlich verbringen Kinder und Jugendliche heute 
täglich neun Stunden sitzend.

Und das führt bereits im Kindesalter zu Rücken-Problemen?

Ja, denn Bewegung ist ganz wichtig für den Muskelaufbau. Bewe-
gungsmangel sowie einseitige Belastung durch stundenlanges 
Sitzen lassen die Rückenmuskulatur regelrecht verkümmern. Aber 
auch zunehmende Fettleibigkeit und ungeeignete Schulranzen 
 fördern Haltungsschäden wie den Rund- oder Hohlrücken. Ist die 
Rückenmuskulatur zu schwach, kann sie die Wirbelsäule nicht 
mehr ausreichend stabilisieren und den Oberkörper nicht in einer 
aufrechten Position halten. Rückenschmerzen sind da vielfach 
 vorprogrammiert. 

Kinder-Rücken  
brauchen 
Bewegung
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Bewegung, die 
Spaß macht:

Mindestens eine 
Stunde am Tag 
sollten Kinder 

und Jugendliche 
körperlich aktiv 

sein, rät die  
Weltgesundheits-

organisation.
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Und das bringt wirklich etwas?

Ja, bewegen sich die Eltern selbst viel, joggen und 
schwimmen sie gerne oder fahren sie häufig Fahr-
rad, so motiviert das nachweislich auch den Nach-
wuchs. Und gemeinsam macht Sport ja bekanntlich 
noch mehr Spaß. Es muss ja nicht immer Fußball 
sein, auch Tischtennis kann generationsübergrei-
fend Begeisterung auslösen. Darüber hinaus sind 
auch schon kleine Schritte im Alltag oft sehr hilf-
reich im Kampf gegen die Bewegungsarmut.

Wie sehen diese kleinen Schritte aus?

Eltern sollten beispielsweise darauf achten, dass 
Kinder nicht stundenlang durchgehend an den 
Hausaufgaben sitzen, sondern etwa alle 60 Minuten 
eine kleine Bewegungspause einlegen. Und statt 
mit dem Auto den Nachwuchs zur Kindertagesstät-
te oder Grundschule zu fahren, könnten Eltern und 
Kinder gemeinsam das Fahrrad nehmen. Förderlich 
ist auch der Familienausflug am Wochenende, bei 
dem Kanufahrten, Wanderungen oder Joggen Bewe-
gung ins Leben bringen.

Wieviel Bewegung sollte es täglich sein?

Kinder und Jugendliche sollten mindestens eine 
Stunde am Tag körperlich aktiv sein, rät die Weltge-
sundheitsorganisation. Doch diese Vorgabe erreicht 
nur knapp jedes zweite Kind zwischen drei und 
sechs Jahren. Bei den 14- bis 17-Jährigen sind es 

sogar nur noch 7,5 Prozent der Mädchen und 16 
Prozent der Jungen, wie die erwähnte Studie des 
Robert Koch-Instituts ergab.  

Was tun, wenn das Kind bereits über Rücken-

schmerzen klagt?   

Wie gesagt, ist vielfach Bewegungsarmut der Aus-
löser. Dennoch muss eine fachärztliche Untersu-
chung möglichen anderen Ursachen auf den Grund 
gehen. Klagen Kinder des Öfteren über Rücken-
schmerzen, so sollten Eltern beobachten, wann, wie 
häufig und bei welchen Gelegenheiten die Be-
schwerden auftreten. Nehmen diese zu oder wer-
den die Schmerzen intensiver, so muss die Ursache 
umgehend orthopädisch geklärt werden.

Welche Ursachen kommen hier infrage?

In manchen Fällen steckt hinter den Rückenbe-
schwerden eine Skoliose, also eine seitliche Wirbel-
säulenverbiegung. Oder der Arzt diagnostiziert bei-
spielsweise Morbus Scheuermann, eine ungleich-
mäßige Wachstumsstörung der Wirbelkörper, die zu 
einem Rundrücken führt. In diesen Fällen helfen oft 
bereits Sport und Physiotherapie zur Kräftigung der 
Rücken-Bauchmuskulatur, manchmal auch ein Kor-
sett zur Wirbelsäulenstützung im Wachstumsalter. 
In ganz seltenen Fällen liegt eine entzündliche oder 
tumoröse Veränderung vor oder es zeigt sich ein 
Wirbelgleiten.   n Interview: Andreas Brenneke
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QuitNow! ist eine für Android und iOS kostenlose App, die 
einen animiert, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie zielt da-
rauf ab, den Tabakkonsum zu verringern, indem sie einem 

ein Bild von einem selbst vorführt und sich auf die folgenden vier Ab-
schnitte konzentriert: Exraucher-Status (wie viele Tage raucht man 
schon nicht mehr, wie viel Geld hat man gespart und wie viele Ziga-
retten hat man nicht geraucht?), Erfolge (QuitNow! bietet 70 Ziele 
auf Basis der nicht gerauchten Zigaretten, der Tage seit der letzten 
Zigarette und des gesparten Geldes), Community (Exraucher-Chat) 
und Gesundheitsindikatoren (die Liste basiert auf den Indikatoren 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)).                         Anbieter: Fewlaps

GET.ON: GesundheitsTraining.Online

GET.ON ist ein Forschungsprojekt der Leuphana Universität Lüneburg, an 
dessen Studien man kos tenlos teilnehmen kann. Die Leuphana Universität Lüneburg und mit ihr kooperierende Universitäten entwickeln 
Online-Trainings und Apps zur Gesundheitsförderung sowie zur Prävention von Erkrankungen. Diese werden in wissenschaftlichen Studien 
auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. In einem in ter dis zi plinären Team aus 15 wis sen schaft li chen Mit ar bei te rIn nen aus den Be rei chen 
Psy cho lo gie, Oc cupa tio nal und Pu blic Health, Ge sund heitsöko no mie, In for ma tik und De sign, unterstützt durch renommierte Wissen-
schaftlerInnen wie Pim Cuijpers und Heleen Riper aus Amsterdam, wurden im Projektzeitraum 2011 bis 2015 insgesamt 12 Online-
Gesundheitstrainings entwickelt und in randomisiert-kontrollierten Studien evaluiert. Online-Gesundheitstrainings sollen Personen darin 
unterstützen, Beschwerden in verschiedenen Gesundheitsbereichen (z. B. beruflicher Stress, Schlaf, Depressivität, Alkoholkonsum) selbst-
ständig zu bewältigen und ihre Gesundheit aktiv zu stärken (z. B. durch das Trainieren von Resilienz, Dankbarkeit oder Erholungsverhalten). 
Dabei werden die als wirksam erwiesenen, kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken, wie sie auch in der klassischen Psychotherapie 
eingesetzt werden, genutzt. Über die Studien zu folgenden Online-Trainings kann man sich unter geton-training.de informieren und sich 
dafür anmelden: „get.calm and move.on“, „Resilienz“, „Gelassen im Referendariat“, „Holidaily“, „GET.ON Offline“. Die gesetzliche Kranken-
kasse BARMER bietet zudem ihren Versicherten mit ihrem Partner GET.ON z. B. auch das kostenlose Online-Training „GET.ON Fit im Stress“ 
an, das ihnen helfen soll, ihr Wohlbefinden zu verbessern. Infos: geton-training.de, barmer.de          Anbieter: Leuphana Universität Lüneburg, BARMER

7Mind Medi ta tion & Achtsamkeit

In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit ist es häufig 
schwer, ruhige Momente in den Alltag zu inte grie ren. Die 
App 7Mind bietet Abhilfe und den ein fachs ten Ein stieg 
in die Medi ta tion, den man finden kann. Sie ist auf allen 
Gerä ten ver füg bar, mit indi vi du el len Tipps und kurzen 
Medi ta tio nen, die sich jeder zeit ein schie ben lassen – auch 
für Kinder. Der 7Mind-Medi ta ti ons guide leitet seine Nutzer-
Innen Schritt für Schritt durch ihre ersten Medi ta tio nen – 
oder hilft einem, seine Praxis zu erwei tern. Im kostenlosen 
Grund la gen kurs lernt man in 7 x 7 Minu ten ein fa che Medi-
ta ti ons tech ni ken. Mit Kursen wie Schlaf, Stress, Kon zen tra-
tion oder Glück kann man die Themen ver tie fen, die einem 
am wich tigs ten sind. Per sön li che Emp feh lun gen helfen 
einem, auch auf Dauer dabei zu blei ben. Alle Medi ta tio-
nen wurden von erfah re nen Leh rern kon zi piert und durch 
Wis sen schaft ler beglei tet. Kostenfrei für Android und iOS, 
bietet In-App-Käufe an Anbieter: 7Mind GmbH Fo
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Kaia – Rückenschmerzen 
zu Hause behandeln

Kaia ist die erste Medizin-App, die dabei 
hilft, Rückenschmerzen selbst zu Hause zu 
behandeln. Die Rücken-Übungen werden in 
Zusammenarbeit mit namhaften Schmerzpro-
fessoren, Ärzten und Therapeuten entwickelt 
und beruhen auf den Erkenntnissen aktueller 
Studien über die komplexen Ursachen von Rückenschmerzen. 
So funktioniert’s: Kaia lernt die individuelle Situation kennen (Lage 
der Beschwerden, körperliche Fitness) und stellt einen passenden 
Übungsplan zusammen. Durch das User-Feedback nach den Trai-
ningseinheiten passen sich die Übungen kontinuierlich an. Hoch-
wertige Videos geben Sicherheit bei der Übungsausführung, und 
Push-Nachrichten helfen, am Ball zu bleiben. Über die Zeit können 
Trainingsfortschritte verfolgt werden. Kaia ist jetzt ein Jahr kosten-
los für Versicherte der AOK Nordost, Barmenia, BARMER, Gothaer, 
Hallesche und Signal Iduna.                                                   Anbieter: Kaia

QuitNow! Mit dem Rauchen aufhören

Das Online-Training „GET.ON Fit  
im Stress“ soll dabei helfen, sein 
 Wohlbefinden zu verbessern. 
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KOMPAKT

Lässt man eine Wunde an der Luft austrocknen, bildet sich 
häufig Schorf.1 Das ist gut, oder? 
Leider nein, denn auch wenn sich diese Ansicht immer noch 
hartnäckig hält, ist eine trockene Kruste kein „Heilungszei-
chen“, sondern sie behindert vielmehr den Heilungsprozess: 
Denn die an der Wundheilung beteiligten Zellen sind in einer 
trockenen Wunde deutlich weniger aktiv als im feuchtwarmen 
Milieu. Zudem kann Grind zur Bildung unschöner Narben bei-
tragen.1  Deshalb raten Experten heute dazu, eine Verletzung 
feucht zu halten, denn eine solche Wundumgebung beschleu-
nigt nicht nur den Regenerationsprozess, sondern kann auch 
die Narbenbildung vermindern.1 Hat man sich eine Verletzung 
zugezogen, ist es also ratsam, diese zu behandeln und nicht 
einfach an der Luft (aus)trocknen zu lassen. 

Fakt oder Irrtum: Eine Salbe ist immer eine gute Wahl, egal 
bei welcher Wunde. 
Bei der Wahl eines Produkts sollte beachtet werden: Nicht 
jedes ist gleichermaßen gut für jede Art von Wunde geeignet. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass bei der Anwendung einer 
 okklusiven (d. h. luftundurchlässigen) Salbe auf einer offenen 

Verletzung die Gefahr besteht, dass die Wunde luftdicht ver-
schlossen wird und der Gasaustausch dann nicht mehr möglich 
ist? In der Folge fließt das Wundsekret mit den darin enthal-
tenen Keimen nicht ab, wodurch sich eingedrungene Bakterien 
vermehren können. Das erhöht das Risiko für eine Entzündung.

Schon mal von atmungsaktiven, fettfreien Hydrogelen gehört?
Immer eine gute Option für alle Wundarten – egal ob offene, 
 geschlossene, trockene oder nässende Verletzung – ist ein so-
genanntes Hydrogel (z. B. Tyrosur® CareExpert Wundgel, ohne 
Rezept in der Apotheke). Dabei handelt es sich um ein fettfreies 
Gel mit einem hohen Wasseranteil und atmungsaktiven Eigen-
schaften: Es fördert die Wundheilung, indem es Sauerstoff an 
die Wunde lässt, diese mit Feuchtigkeit versorgt und sie so vor 
dem Austrocknen schützt. Darüber hinaus ermöglicht es den 
Abfluss von Wundsekret. So unterstützt das Hydrogel den natür-
lichen Heilungsprozess und fördert die Regeneration der Haut.

Und, hätten Sie’s gewusst?

Quelle: Engelhard Arzneimittel. 
1 Ferreira Alves et al. MIMS Dermatology June 2009 | Vanscheidt. Pharm. Ztg. 2010; 
29:24-25.

DIE RICHTIGE  
WUNDBEHANDLUNG: WIE GUT 
KENNEN SIE SICH AUS?

Bei der Wundbehandlung hat sich seit Omas Zeiten vieles verändert. Finden Sie heraus, wie gut Sie sich 
mit der modernen Versorgung von Alltagsverletzungen auskennen.

Vitamin-Duo für starke Frauen-Knochen

Wichtig für gesunde 
 Knochen: Eine ausreichende 
Versorgung mit Calcium und 
den Vitaminen D3 und K2.

Knochenschwund, die sogenannte Osteoporose, betrifft bis zu 80% der Frauen ab 50 Jahren, welche die 
Wechseljahre bereits hinter sich haben und die Schutzwirkung des weiblichen Hormons Östrogen nicht mehr 
ausreichend vorhanden ist. Die dauerhafte Einnahme von Medikamenten wie Kortison, Blutverdünner oder 
Magensäurehemmer kann die Knochendichte zusätzlich verringern. 
Um dem Knochen-Abbau entgegenzuwirken, sind vor allem drei Stoffe elementar: Calcium, Vitamin D3 und 
Vitamin K2. Calcium ist bei Osteoporose der wichtigste Knochenbaustein – aber er muss auch richtig in den 
Knochen eingebaut werden. Für die optimale Aufnahme in den Stoffwechsel ist Vitamin D3 notwendig. Aber in 
den Wintermonaten sind viele Deutsche mit dem Sonnenvitamin D3 chronisch unterversorgt. Gerade Frauen 
nach den Wechseljahren sollten deshalb besonders auf einen ausreichenden Vitamin D3-Spiegel achten. 
Wer aber Vitamin D3 zur Vorbeugung bzw. Therapie der Osteoporose einnimmt, darf den wichtigen Partner 
Vitamin K2 nicht vergessen. Vitamin K2 hat die Aufgabe, Calcium an die richtigen Stellen in den Knochen ein-
zubauen. Sonst läuft die Funktion von Vitamin D3 ins Leere, wenn die Vitamin-K2-Speicher aufgebraucht sind.
Vitamin K2 wird nur in geringen Mengen im Darm gebildet und auch die Aufnahme über die Nahrung kann  
den Bedarf nicht immer decken. Die ausreichende Versorgung mit Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin K2  
(z. B. in Debora plus K2®) ist deshalb besonders wichtig.           Quelle: Köhler




