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Liebe Leserin, lieber Leser,
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EDITORIAL

Grippe-Impfung für alle oder wie gehabt nur für Ältere und Menschen mit einem besonderen Risiko? Eine 
 berechtigte Frage zu Zeiten der Corona-Pandemie. Denn zwei schwere Erkrankungswellen – Influenza und 
Covid-19 – wird unser Gesundheitssystem gleichzeitig möglicherweise nicht verkraften können. „Ich empfehle 
allen Eltern, ihre Kinder in diesem Jahr gegen Influenza impfen zu lassen“, hatte Professor Johannes Hübner von 
der Ludwig-Maximilians-Universität in München gegenüber der Welt am Sonntag gesagt. Unser Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn sieht das ähnlich: „Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann 
das tun“, lautet sein Kommentar, der ebenfalls in der Welt am Sonntag erschienen ist. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO), die letzte Instanz in Sachen Impfungen, sieht das anders: Sie empfiehlt 
den Impfschutz vorrangig für Risikogruppen. Und hier ist noch Luft nach oben. Laut Angaben des  Robert Koch- 
Instituts sind „insgesamt die Impfquoten in den empfohlenen Zielgruppen in Deutschland zu niedrig“. Auch die 
Zielvorgaben der Europäischen Union, die eine Impfquote von 75 Prozent bei älteren Menschen vorsehen, 
 würden in Deutschland nicht annähernd erreicht, so das Berliner Institut. Wer zu den Riskogruppen zählt und 
für wen – unabhängig von Covid-19 – eine Grippe-Impfung auf jeden Fall ratsam ist, lesen Sie auf Seite 18.

Abwechslungsreich wird es im Reiseteil dieser Ausgabe: Ob auf Skiern, mit dem Rodel oder zu Fuß mit  
Schneeschuhen – im Südtiroler Ratschings findet jeder Urlauber das Richtige für entspannte Ferien in den 
 Bergen. Tipps für den Italien-Urlaub im Schnee finden Sie ab Seite 06.

Sommer, Sonne, Jesolo – bereits seit der Nachkriegszeit zieht das italienische Städtchen an der oberen Adria 
jeden Sommer Millionen sonnenhungrige Urlauber magnetisch an. Nicht wenige kommen alle Jahre wieder.   
Seinen ganz besonderen Charme entwickelt Jesolo in der Nachsaison: Fernab von jedem Trubel ist die Adria- 
Küste auch im Winter eine Reise wert. Mehr dazu ab Seite 10.

Nicht ans Meer, sondern in die Welt schneebedeckter Berge führt Sie unser Gewinnspiel in dieser Ausgabe. 
Wohin es diesmal geht, und wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie auf Seite 19. 

 

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber,  
Chefredakteurin Medizin

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

2

1

Im Südtiroler Ratschings findet jeder Urlauber sein persönliches Lieblingstal  

für entspannte Ferien in den Bergen – vom familienfreundlichen Ratschingstal 

über das abwechslungsreiche Ridnauntal bis zum idyllischen Jaufental.

Gudrun Rentsch (Text)



1. Ratschings: Schneeschuhwandern mit prächtigen Ausblicken 
 
2. In der Waldhütte beim Skigebiet Ratschings-Jaufen zaubern die 
Hüttenwirte mittags Almköstlichkeiten auf die Teller. 
 
3. Der Panoramaweg Platschjoch-Kalcheralm führt durch eine 
bezaubernde Winterlandschaft. 
 
4. Wenn genug Schnee liegt, geht’s mit dem Schlitten talwärts.

  Besonders toll: Ratschings setzt auf 
sanften Tourismus und ist Mitglied der 
„Alpine Pearls“. Diese Vereinigung von Ur-
laubsorten in den Alpen setzt auf Nachhal-
tigkeit und umweltfreundliche Mobilität. 
Also guten Gewissens rein ins Winter-
vergnügen, die kristallklare Luft und die 
wärmende Sonne im Gesicht. In der kalten 
Jahreszeit gilt Ratschings nach wie vor als 
Geheimtipp unter den Skisportlern, außer-
dem gibt es dort eines der schneesichers-
ten Skigebiete Südtirols. Und da ist für 
jeden Geschmack etwas dabei: ob flottes 
Wedeln auf den Pisten oder gemütlicher 
Winterspaziergang. 
Erste Adresse ist in jedem Fall das Skige-
biet Ratschings-Jaufen. Bei der Fahrt in der 
modernen 8er-Kabinenbahn erhält man 
schon einmal einen Vorgeschmack auf 
das, was einen erwartet. Gut präparierte 
Pisten– insgesamt 25 Kilometer – unter-
schiedlicher Schwierigkeitsgrade sind in 
ein herrliches Alpin-Panorama eingebettet. 
Ein Funpark, eine Funslope und eine 
Rodelbahn garantieren Abwechslung. Und 
auch an die Kleinsten wurde gedacht: ein 
Kinder-Skigarten und ein „Kinder-Skiland“ 
helfen dabei, den Sport spielerisch zu er-
lernen. Mit dem „Kinder-Skicarpet“, eine 
Art Rolllaufband, ist selbst der Transport 
nach oben eine gemütliche und vor allem 
lustige Angelegenheit.

Auf gespurten, schneereichen Höhen-
wegen bietet sich ein romantisches Win-
terwunderland mit zahlreichen Winter-
wanderwegen. Bei der anschließenden 
Einkehr in den kuscheligen Hütten und 
einladenden Bergrestaurants sollte man 
unbedingt eines der typischen Südtiroler 
Gerichte probieren, die in früheren Zeiten 
täglich auf dem Tisch der Bauersleute 
standen. Dazu gehören etwa die beliebten 
Krapfen, Kaiserschmarrn, Schlutzkrap-
fen, Speckknödel und Schwarzplentene 
Torte mit Preiselbeerfüllung. Schwarz-
plenten ist der Südtiroler Begriff für 
Buchweizen.

Winter-Wander-Paradies 

Eine herrliche, panoramareiche Winter-
Tour führt zum Beispiel entlang des 
Jaufenkammes bis zum Platschjoch. Aus-
gangspunkt ist die Bergstation der Ka-
binenbahn Ratschings-Jaufen. Wer will, 
kann vorher noch einen Abstecher zum 
Bergrestaurant „Rinneralm“ machen, um 
sich zu stärken. Dann aber los! 
Ein Stück verläuft die Strecke identisch 
mit dem Ratschingser Almenweg, der an 
der Kalcher Alm vorbeiführt, die auch 
im Winter geöffnet hat. Hier vielleicht 
ein Knödeltris probieren? Dann weiter-
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Kultur und Stadtbummel

Auch für Kulturinteressierte gibt es im 
Ratschingstal einige interessante Adres-
sen. Auf 800 Jahre Silber-, Blei- und Zink-
abbau blickt man am Südtiroler Schnee-
berg, dem am längsten fördernden Erz-
bergwerk im Alpenraum, zurück. 1985 
war finito. Heute erleben Besucher im  
Schau- und Erlebnisbergwerk Ridnaun 
Schneeberg die gesamte Produktionskette 
vom Erzabbau über den mühsamen Trans-
port bis zur Aufbereitung hautnah mit – 

1. Wegweiser auf dem Platschjoch 
 
2. Die Freundalm liegt hoch über 
dem Sterzinger Talkessel inmitten 
des Almengebietes Atscherwiesen 
oberhalb von Telfes. 
 
3. Das Skigebiet Ratschings-Jaufen 
bietet bestens präparierte Pisten. 
 
4. Im Südtiroler Landesmuseum 
für Jagd und Fischerei auf Schloss 
Wolfsthurn

5. Sterzing zur Adventszeit, im 
Hintergrund der Zwölferturm

hin dem von Nadelbäumen umsäumten 
Wanderweg folgend, wandert man von 
der Kalcheralm zu den verschneiten 
Almmatten auf dem Platschjoch. Dabei 
überquert man einmal die Jaufenpass-
straße. Der Rückweg erfolgt auf dem 
Hinweg. Wer einen Rodel dabei hat, 
kann auf die Kabinenbahn verzichten 
und auf der gut präparierten Rodelbahn 
Ratschings zurück ins Tal fahren (Rodel 
können eventuell an der Talstation in 
Ratschings ausgeliehen werden). 
Sehr schön ist auch eine Tour auf der 
Sonnenseite des Ridnauntales: der Telfer 
Almenweg. Los geht’s in Obertelfes am 
Dorfbrunnen, dann etwa eineinhalb 
Stunden nonstop bergauf, mal mehr, 
mal weniger steil. Da wird einem auch 
bei leichten Minusgraden recht schnell 
warm. Ein Stück des Weges führt durch 
den Wald, der tief verschneit märchen-
haft aussieht. Ziel ist die Freundalm auf 
1720 Metern Höhe. Der Wirt serviert 
zum Bergblick selbstgemachten Käse 
und Brot auf der sonnigen Terrasse 
– das sind Momente, die einfach nur 
glücklich machen. Zurück kommt man 
auf demselben Weg wie hin. Bei aus-
reichend Schnee wird der Weg zur 
Rodelbahn umfunktioniert, dann geht’s 
noch rasanter bergab.

3
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UNTERKÜNFTE
Angefangen vom 4-Sterne-Hotel über die 
Ferienwohnung, dem Wellnesshotel, dem
Wanderhotel bis hin zu einer schönen Pension bietet 
Ratschings alle Möglichkeiten: www.ratschings.info/
de/ratschings-uebernachten/alle-unterkuenfte.html

Hotel Tenne Lodges. Ratschings, www.hotels- 
ratschings.com/tenne-lodges. Modernes Luxushotel mit 
Südtiroler Charme, Chalet-Stil, viel Platz, freihstehender 
Einrichtung, einer großen Terrasse, 100 m vom Skigebiet 
Ratschings-Jaufen entfernt. Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Kulinarik. Zum Abendessen serviert Küchenchef Mike 
Bräutigam Gourmet-Küche aus zehn Gerichten, dabei 
experimentiert er gern – zum Beispiel beim Saibling in 
der Salzkruste, der Kartoffel-Speck-Mischung oder mit 
Kieferzapfen.

AUSKÜNFTE
www.ratschings.info

INFO
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allerdings nur im Sommer bis Ende Okto-
ber (www.bergbaumuseum.it).
Das ganze Jahr über geöffnet hat  Schloss 
Wolfsthurn, von dem der Tiroler Histo-
riker Johann N. Tinkhauser im 19. Jahr-
hundert behauptete, es sei das „schönste 
Schloss von Tirol“. Die barocke Anlage 
thront auf einem Hügel oberhalb von 
Mareit bei Sterzing und beherbergt seit 
1996 das Südtiroler Landesmuseum für 
Jagd und Fischerei  mit prächtigen Expo-
naten (www.wolfsthurn.it).
Unbedingt einen Besuch wert ist Ster-
zing, eine der schönsten Kleinstädte 

ganz Italiens. Sie bietet mittelalterliches 
Flair und Shopping-Spaß im historischen 
Stadtzentrum. Die bunten Häuser der ma-
lerischen Neustadt stammen zum Groß-
teil aus dem 15. Jahrhundert, als Sterzing 
durch den Handel und den Bergbau seine 
Blütezeit erlebte. Die Stadt wurde schon 
früh zu einem wichtigen Rastpunkt für 
den Durchzugshandel zwischen dem Nor-
den und dem Süden. Die Fugger – eine 
mächtige Handelsfamilie aus Augsburg 
– hatten eine Niederlassung in Sterzing 
und waren auch an den Silberminen in 
der Umgebung beteiligt.

Der 46 Meter hohe Zwölferturm ist das 
Wahrzeichen der Stadt. Er wurde von 
1468 bis 1472 über dem Stadttor errichtet 
und trennt die Altstadt von der Neustadt. 
Damals galt er als Symbol für den wirt-
schaftlichen und kulturellen Aufschwung 
der Stadt. Der Name kommt daher, weil 
seine Glocke die Bürger der Stadt täglich 
zur Mittagspause ruft. Das Multscher- 
und Stadtmuseum ist in der ehemaligen 
Deutsch ordenskommende untergebracht. 
Neben anderen Sehenswürdigkeiten sind 
vor allem die Prunksäle des Hauses ein 
wahres Highlight.      

4
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JESOLO, AMORE MIO
Der beliebte Badeort wirbt mit Superlativen wie dem größten Strand und der längsten  

Shoppingmeile Europas und wächst seit der Jahrtausendwende nach einem Masterplan 

 spektakulär über sich hinaus. Nur eins bleibt gleich: die tiefe Treue der Stammgäste

Gudrun Rentsch (Text)
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KULTURBLICK

 Sommer, Sonne, Jesolo. Eine Formel, 
ein Mantra für Millionen Urlauber im 
Jahr.  Jesolo ist der Sehnsuchtsort, der 
im Schatten Venedigs seit der Nach-
kriegszeit bis heute zum sommerlichen 
Paradies für breite Bevölkerungsschich-
ten mutiert ist. Der Adria-Urlaub prägte 
ganze Generationen. Junge Eltern wollen 
die Urlaube ihrer eigenen Kindheit wie-
derbeleben. Sie kennen die Adria von 
früher, haben prägende Erinnerungen: 
Boccia am Strand spielen, jeden Tag Eis 
essen, die Promenade entlangradeln, 
Autodrom fahren. Nun gilt es, diese Ein-
drücke zurückzurufen und das damit 
verbundene Gefühl der Unbeschwertheit 
an seine Kinder weiterzugeben.   Wie ein 
touristisches perpetuum mobile:.
Mit Corona war in dieser Saison natür-
lich vieles anders.  In der Badesaison 

zwischen Mai und September bringt es 
der Ort in der Regel auf rund 4,5 Milli-
onen Gäste pro Jahr,  in dieser Saison 
waren es geschätzt mindestens 25 Pro-
zent weniger.  Eine magere Bilanz, doch 
Jesolo ist eine  touristische Bastion, die so 
schnell nicht untergeht. 

NUR DIE BESTEN  
FÜR DIE ZUKUNFT

Die 26.000-Einwohner-Stadt an der 
Oberen Adria hat die Weichen für die 
Zukunft längst gestellt. Bereits in den 
1990er-Jahren beauftragte man einen 
der besten Städteplaner der Welt mit 
der langfristigen Fortentwicklung des 

1./2. 15 km goldener Sandstrand locken in 
Jesolo zu jeder Zeit, damals wie heute. 
 
3. Der Adria-Urlaub prägte und prägt 
Generationen. Das zeigen auf berührende 
Weise auch die Schwarz-Weiß-Bilder von Erich 
Hörtnagl aus dem Bildband „Sehnsucht Meer 
– Vom Glück in Jesolo“.

 
4. Blick aus dem 5. Stock des „Falkensteiner 
Hotel & Spa Jesolo“ in die Tiefe. auf Terrasse, 
Pool und Strand 

3

4
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wohl Jesolos Bürgermeister die Bauge-
nehmigung verlängert hat, äußern sich 
die britischen Investoren nicht weiter zu 
ihren Absichten.
Ein gefeiertes Vorzeigeprojekt da-
gegen ist das Jesolo Lido Village des 
Architekten Richard Meier. Die edlen 
Designer-Strandbauten strahlen hell wie 
Segelboote, in klaren Linien, mit viel 
Glas.  Der Amerikander brachte mit sei-
nen Entwürfen das Flair von Miami an 
die Obere Adria. 

MIAMI MEETS DOLCE VITA

Meier zeichnet auch für das Fünf-
Sterne-Resort „Falkensteiner Hotel & Spa 
Jesolo“ verantwortlich. „Der feinglied-
rige, fast schwebende Gebäudekomplex 
mit vorgelagertem Pool nimmt das weiß-
liche und grazile Licht der Adriaküsten 
auf und setzt es in Architektur um“, 

KULTURBLICK

Reminiszenzen

Autor Alois Schöpf und Fotograf Erich 
Hörtnagl erleben seit ihrer Kindheit das 
Glück im Sommer an der Oberen Adria. 

Ihr gemeinsames Buch Sehnsucht 
Meer – Vom Glück in Jesolo ist ein 
Gesamtkunstwerk, eine Liebeserklä-

rung, eine Hommage an Jesolo und 
an diesen besonderen Landstrich am 

Mittelmeer. Mit viel Hintergrundwissen, 
Ironie und Humor stellt sich Schöpf die 

Frage, wer lächerlicher ist: der durch 
die Welt hetzende Tourist oder der am 

Strand liegende Jesolo-Urlauber, der 
genügsam sein Buch zu Ende lesen 

will? Hörtnagl dokumentiert in seinen 
Bildern diese philosophischen Fragen 
und Betrachtungsweisen. Er fängt in 

seinen Schwarz-Weiß-Fotos die Magie 
des Lichts und die Vergänglichkeit des 

Glücksein. (Edition Raetia, 249 S.,  
28 EUR, ISBN 978-88-7283-684-2)

Lido di Jesolo. Der Japaner Kenzo Tan-
ge schuf den Masterplan für „The City 
Beach“. Klangvolle Namen der interna-
tionalen Architektur wie Zaha Hadid, 
Richard Meier und Joan Ferreira Nunes 
haben eine Reihe von Plänen für den 
Bau von Wohnungskomplexen, Büroge-
bäuden und Einkaufszentren entworfen, 
die auch jenen Teil der Stadt aufwerten 
sollen, der nicht direkt am Strand liegt.
Im inneren Teil des Ortes wurde ein 
Museumsgelände geplant, sowie die 
die Erschließung der Stadt durch ein 
ambitioniertes Radwegenetz. Viele Pro-
jekte sind bereits umgesetzt. Am au-
genscheinlichsten sind die Torri Drago, 
Türme in Form des Spaceshuttles oder 
der verglaste Torre Aquileia, fast 100 Me-
ter hoch, eine Art moderner Leuchtturm. 
Nach wie vor auf die Realisierung wartet 
die von Zaha Hadid entworfene, spacige  
Shopping-Mall, „La Magica“, die eigent-
lich 2016 fertiggestellt sein sollte. Ob-

1
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schwärmt  Jesolo-Kenner Alois Schröpf 
im Bildband „Sehnsucht Meer“. 
Das Hotel wurde 2015 eröffnet. Die 
Ästhetik von Matteo Thun und die des 
US-Architekten Richard Meier treffen 
auf das Dolce Vita der legendären ita-
lienischen Badeorte. Die ideale Lage 
direkt am Strand, große Terrassen, das 
stylische Design, diskreter, jedoch stets 
aufmerksamer Service, der viel Raum 
für Privatsphäre lässt, sorgen für ein 
exklusives Ambiente, ohne das ange-
nehme Gefühl von Wärme und Wohl-
befinden missen zu lassen. 
Das Haus reüssiert rasch. Fast das 

2

ganze Jahr über geöffnet, Alpe-Adria-
Kulinarik auf höchstem Niveau in den 
Restaurants, und mit einem 1500 Qua-
dratmeter großen Spa mit beheiztem 
Indoor- und Outdoor-Pool, Jacuzzi, ver-
schiedenen Saunen ausgestattet, emp-
fiehlt sich das 5-Sterne-Haus besonders 
auch für die kühleren Monate. Das 
macht Laune, auch wenn – oder gerade 
weil – die allermeisten Hotels in Jesolo 
im Winter zugesperrt haben.
Ruhig ist es dann, der Blick ist weit, und 
wer nicht will, muss nicht viel tun. Ei-
gentlich entfaltet der Strand seine wah-
re Schönheit erst jetzt, wo die Sonnen-

schirme und Liegestühle eingemottet 
sind und man endlich etwas vom Sand 
sehen kann. Dann verliert der Ort den 
Sardinenbüchsen-Charakter und be-
kommt einen fast luxuriösen Nebensai-
son-Charme. Eben so, wie wenn man als 
Gast das Gefühl hat, die ganze Schönheit 
gehört einem fast alleine.
Wer sich sportlich betätigen möchte, 
schwingt sich aufs Rad, man kann z.B. 
die Bucht ausfahren, hinauf in den Nor-
den bis zum 48 Meter hohen Leucht-
turm von Jesolo an der Flussmündung 
des Sile. Sehr beliebt bei den Gästen sei 
auch das   „McArthurGlen Designer Outlet 

1. Im Uhrzeigersinn: Die Schwarz-
Weiß-Bilder aus dem Bildband 
„Sehnsucht Meer“ dokumentieren 
das Strandleben in Jesolo; Spa-
Terrasse im „Falkensteiner Hotel & 
Spa Jesolo“; Hochzeit am Strand, 
beobachtet von Badegästen; Am 
Lido de Jesolo und Jesolo Pineta 
können Urlauber die besten 
Strandplätze vorab im Internet 
reservieren. 
 
2. Schick und gemütlich: Bar im 
„Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo“ 
 
3. Ein Ausflug nach Venedig ist  
ein Klassiker, das Boot fährt etwa 
40 Minuten.

3

KULTURBLICK
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UNTERKUNFT
Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Piazza Le 
Corbusier, 6. www.falkensteiner.com. 5-Sterne-
Strandresort mir 101 Zimmer und 7 Suiten sowie 18 
modernst eingerichtete Apartments, 1500 qm Spa, 
In- und Outdoorpool, 2 Restaurants. Das Haus hat  
normal fast ganzjährig geöffnet,  nicht allerdings die-
sen Winter. Da werden die luxuriösen Appartments 
im Nachbargebäude fertiggestellt. 

AKTIVITÄTEN
Radfahren: Viele Touren in Jesolo und  
Umgebung sind markiert und kartografiert  
(www.ambientbikejesolo.it). Die Stadt hat einen 
Bike-Sharing-Service (www.jtaca.com), bei dem 
man 120 orangene Bikes ausleihen kann.
Racing-Freaks kommen auf der Pista Azzurra,  
wenige Autominuten vom Hotel, auf ihre Kosten: 
Die GoKart-Bahn zählt nach eigenen Angaben zu 
den wichtigsten der Welt (www.pista-azzurra.com).
McArthurGlen Designer Outlet Noventa  
di Piave, welches nur 30 Fahrminuten vom Hotel 
entfernt  (www.mcarthurglen.com/outlets/en/it/
designer-outlet-noventa-di-piave)
Venedig: Von Punta Sabbioni fährt die 
Schifflinie ACTV Nr. 14 nach Venedig-S. Marco 
ab, mit einer dazwischenlegenden Haltstelle 
in Lido von Venedig. Das Schiff kommt in der 
Nähe des Platzes San Marco an.

AUSKÜNFTE
www.visitjesolo.it/de
www.osteriaalmuseo.com
www.massimilianoschiavon.com/en

INFO

Novena di Piave“, nur 30 Minuten vom Hotel entfernt, so Gene-
ral Manager Alessandro Fichera. 
Ein besonderes Erlebnis sind die vom Hotel organisierten Aus-
flüge, wie ein Trip mit dem  eleganten Speedboot nach Burano 
zum Fischessen in die traditionsreiche Trattoria „Osteria al 
Museo“, oder  nach Murano zum Shoppen in die international 
renommierte Glasmanufaktur von Massimiliano Schiavon,  die 
in sechster Generation betrieben wird und  auf so exklusive 
wie teure Einzelkunstwerke spezialisiert ist.  

ENTSCHLEUNIGUNG AN DER ADRIA

Die stille Zeit in Jesolo, da hängen auch mal tagelang die 
Nebelschwaden über dem Lido. Diffuses Licht, kaum Sicht, 
salzig-feuchte Luft, da wabern auch die Gedanken frei vor sich 
hin. Thomas Mann und der „Tod in Venedig“ kommen einem 
in den Sinn, Morbides und Befreiendes. Lesen, vielleicht Briefe 
schreiben, gar nichts müssen. Und natürlich essen, tröstende 
Pasta, köstliches Gemüse, frischen Fisch, Dolci … Und wie 
schön, wenn die Sonne wieder rauskommt! Wie schön, dann 
warm eingemümmelt, aber mit Sonnenbrille (!), am Strand 
spazierenzugehen. Irgendwie könnte man es hier den ganzen 
Winter aushalten. Entschleunigung an der Adria – was 
für eine verrückte und verführische Idee!  

1. Wer sich im 
Designer-Outlet 
an der Info eine 
Kundenkarte 
holt, bekommt 
interessante, extra 
Rabatte. 
 
2. Im Showroom 
der Glasmanufaktur 
Massimiliano 
Schiavon auf Murano 
 
3. Cleaner Schick: 
Miami-Stil von 
Richard Meier im 
Jesolo Lido Village
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Dachau. Die Stadt gehörte Ende des 19. und Anfang des 20. Jhs. mit berühmten Ein-
wohnern wie Landschaftsmaler Adolf Hölzel, Arthur Langhammer und Ludwig Dill zu 
den bedeutendsten Künstlerkolonien Europas. Diese Vergangenheit ist bis heute spür-
bar. Viele Museen und Galerien wie etwa die Gemäldegalerie Dachau, die Galerie der 
Künstlervereinigung Dachau (KVD) und die Neue Galerie laden nicht nur zum Betrachten 
historischer und zeitgenössischer Kunst ein, sondern sind teils auch Schauplatz für kre-
ative Workshops. Auch der neue Künstlerweg trägt mit seinen 18 Open-Air-Stationen 
zur lebendigen Kunst- und Kulturlandschaft Dachaus bei. Vom Ausgangspunkt Rathaus-
terrasse aus lassen sich viele der damals entstandenen Gemälde auf dem 2-stündigen 
Parcours aufspüren und verfolgen. Im Original sind viele der Werke in der ständigen 
Ausstellung der Gemäldegalerie Dachau zu sehen. Infos: www.dachau.de/tourismusFo
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KURZ & FINDIG

FLUSS-JUWEL
Knesebeck Verlag. Auf den über 300 km von der Quelle im Karwen-
delgebirge bis zur Mündung in die Donau bei Deggendorf wandelt 
sich die Isar vom echten Wildfluss, an dessen Ufern und Kiesbänken 
Gämse, Alpensalamander, Edelweiß oder seltene Orchideen eine Hei-
mat finden, über ein artenreiches Auengewässer zu einem von Men-
schen geprägten Flusslauf. In unglaublichen Porträts der Isar und 
ihrer Landschaften zeigen 25 talentierte Naturfotografen mit ihren 
Aufnahmen ihre Begeis-
terung für die Schönheit 
der Natur direkt vor un- 
serer Haustür, die Magie 
des Kleinen und die 
Faszination des Verbor- 
genen. „Wilde Isar. Na-
turschätze  zwischen 
Hochgebirge, Stadt und 
Auenlandschaft“. 192 S., 
mit 200 farbigen Abb., 
36 EUR, ISBN 978-
3957284457
Infos: g15.gdtfoto.de/seiten/isarprojekt.html

Wir verlosen 3 Exemplare des Bildbandes! 
Einfach QR-Code scannen oder eine E-Mail
mit dem Stichwort „Isar" schicken an:
gewinnspiel@patienten-journal.de 
Einsendeschluss: 15. Dez. 2020

Frederking & Thaler Verlag. 
Glitzernde Wolkenkratzer, fun-
kelnde Altstädte, illuminierte In-
dustriedenkmäler: Der Luftbild- 
fotograf Robert Grahn bannt in 
dem neuen Bildband „Deutsch-
land leuchtet“  jene kurzen Mo- 
mente in gestochen scharfe Bil-
der, die uns lange faszinieren: 
Städte wie Berlin, Hamburg oder 
München, die nie zur Ruhe kom-
men, Sehenswürdigkeiten und 

Landschaften in überirdischer Lichtstimmung: Der Himmel über 
Deutschland ist wie gemacht für ein Abenteuer auf der Couch! Robert 
Grahn, Jahrgang 1964, begann mit 15 Jahren seine Segelflug- sowie 
eine Flugzeugmechaniker-Ausbildung bei der DDR-Fluggesellschaft 
Interflug. Für diesen Bildband verbrachte er zahlreiche Winternächte 
in eisigen Höhen über Deutschland. Die animativen wie informativen 
Texte stammen von Julia Schattauer. 192 S., 39,99 EUR, ISBN 978-
3954163359

DEUTSCHLAND 
LEUCHTET

Chiemsee-Alpenland. Einen der schönsten Wallfahrts-
orte der Region finden Wanderer auf dem Petersberg bei 
Flintsbach: Entlang der Apostelstationen geht es aus-
sichtsreich zur Gipfelkirche St. Peter. Hier bestaunen 
sie das Inntal-Panorama, kommen zur Ruhe und stär-
ken sich anschließend im Berggasthaus „Petersberg“ 
bei bayerischen Schmankerln. Beim Aufstieg lohnt sich 
zudem ein Abstecher zur kürzlich sanierten Burgruine 
Falkenstein. Infos: www.chiemsee-alpenland.de

AUSSICHTSREICH 
PILGERN

DACHAUER 
KÜNSTLERWEG
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Nein, diesmal es geht nicht um Corona – circa 400 verschiedene Viren 
machen Herbst und Winter zur  Hochsaison für Halsschmerzen, Husten 
und  Schnupfen. Was gegen ERKÄLTUNG hilft und warum Antibiotika 

hier meist  machtlos sind.
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Sie kleben an Türgriffen, wirbeln durch die Luft und lauern in 
Bus und U-Bahn – Erkältungsviren sind überall. Beim Niesen, 
 Husten oder Sprechen gelangen kleinste, virenhaltige Tröpfchen 
des  Nasen-Rachen-Sekrets von Erkrankten in die Luft und können 
von anderen Menschen in der Nähe eingeatmet werden. Je mehr 
Kontakt ein Mensch mit anderen pflegt, öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt oder mit Schnupfennasen im Job oder zuhause konfron-
tiert ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.
Kinder im Vorschulalter trifft es besonders häufig. Viele der Klei-
nen bringen mehrmals im Jahr eine Erkältung mit nach Hause.
Im Grunde harmlos, ist die virale Erkältung dennoch sehr unan-
genehm: Circa 400 verschiedene Viren können die Nasenschleim-
häute zum Anschwellen und die Nase zum Laufen bringen. 

Schneller Griff zum Antibiotikum 
nicht sinnvoll
Ähnlich verhält es sich bei der Bronchitis: „Die überwiegende 
Mehrzahl akuter Bronchitis – je nach Studie bis zu 90 Prozent der 
Fälle – wird durch virale  Infektionen verursacht“, sagt Dr. med. 
Torsten Hewelt. Den raschen Griff zum Antibiotikum hält der All-
gemeinmediziner aus Ehringshausen deshalb nicht für sinnvoll.  
Antibiotika sind ohne Zweifel eine Wunderwaffe der Medizin. Aber 
gegen Viren sind diese Präparate machtlos. Im Gegensatz zu Bak-
terien besitzen Viren keinen eigenen Stoffwechsel. Sie bieten 
 Antibiotika damit keine Angriffsfläche. Gleichzeitig wird durch die 
unnötige Einnahme das Risiko erhöht, dass gegen Antibiotika 
 unempfindliche Bakterien häufiger auftreten und die verfügbaren 
Medikamente nicht mehr wirken. Außderdem können Antibiotika 
Nebenwirkungen haben, beispielsweise die Darmflora stören und 
zu Durchfall führen.
Trotzdem kommen viele Erkältungspatienten von ihrem Arzttermin 
mit einem Antibiotika-Rezept nach Hause.  Laut aktuellem Gesund-
heitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) erhielt im Jahr 2018 
etwa jeder fünfte Patient, der wegen einer Erkältung krankge-
schrieben war, vom Arzt ein Antibiotikum verordnet. Der Trend 
geht allerdings in die richtige Richtung, sagt Dr. Jens Baas, Vor-
stands-Vorsitzender der TK – zehn Jahre zuvor wurde noch mehr 
als jeder Dritte mit einem Antibiotikum versorgt.

Sich schonen und bei Fieber  
im Bett bleiben
Ärzte kommen damit den Erwartungen ihrer Patienten entgegen: 
Einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK zufolge erwarten 72 Pro-
zent der Patienten, dass ihr Arzt bei einer Erkältung ein Antibioti-
kum verschreibt, wenn die Beschwerden nicht von selbst besser 
werden. Diese Medikamente sind aber erst dann sinnvoll, wenn 
zusätzlich zur viralen Infektion noch eine bakterielle Entzündung 
dazukommt. 

Bei der Behandlung empfiehlt Allgemein-
mediziner Hewelt erstmal einen Versuch 
mit nicht-medikamentösen Maßnahmen: 
Körperliche Schonung und vor allem bei 
 Fieber Bettruhe, ausreichend Flüssigkeits-
zufuhr und nicht rauchen.

Schnupfen: Wärme und viel trinken
Eine Wohltat für Schnupfennasen ist Wärme, beispielsweise mit 
einer Rotlichtlampe. Abschwellende Sprays, die als Wirkstoffe bei-
spielsweise Tramazolin, Oxymetazolin oder Xylometazolin enthal-
ten, verengen die Blutgefäße in der Nasenschleimhaut und sorgen 
damit dafür, dass diese abschwillt und weniger Sekret produziert.  
Allerdings sollten diese Sprays nicht länger als eine Woche ange-
wendet werden. Zudem ist es wichtig, die Nase gut zu befeuchten, 
beispielsweise mit einer speziellen Salzlösung als Spray oder in 
der Nasendusche. Abschwellende Medikamente zum Einnehmen 
enthalten Pseudoephedrin, Phenylephrin und Ephedrin.
Typische Heilpflanzen, die bei Schnupfen zum Einsatz kommen, 
sind beispielsweise Enzian, Ampfer, Holunder, Schlüsselblume und 
Eisenkraut. Unabhängig davon sollte man viel trinken, um den 
Schleim flüssig zu halten, damit er abfließen kann.

Hilfe bei akuter Bronchitis
Schleimlöser: Ziel der Präparate ist es, den Schleim in den 
Bronchien zu verflüssigen, damit er sich besser abhusten 
lässt. Damit die Präparate gut wirken können, sollte man aus-
reichend viel trinken. Substanzen, die den Schleim lösen, sind 
Bromhexidin, Ambroxol oder Acetylcystein.
Hustenstiller: Antitussiva lindern quälenden Hustenreiz, indem 
sie das Husten-Reflexzentrum im Gehirn dämpfen. Zu emp-
fehlen sind sie – kurzzeitig eingenommen – nachts, wenn der 
Husten den Schlaf stört. Keinesfalls sollten sie mit Schleim-
lösern kombiniert werden, da sie das Abhusten des Schleims 
bremsen. Die Entzündung in den Bronchien kann dann mög-
licherweise nicht so gut abheilen. Zu den rezeptpflichtigen Anti-
tussiva gehören Codein oder Noscapin.
Ätherische Öle: Die Öle hemmen den Hustenreiz, fördern den 
Speichelfluss und bremsen die Schleimproduktion. Gute Studi-
endaten gibt es zu Anisöl, Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Kiefer-
nadelöl, Myrthol, Thymianöl und Fenchelöl.
Schleimdrogen: Sie schützen die Schleimhaut zumindest bis 
zum Rachen vor Reizungen. Bewährt haben sich Eibisch, Huf-
lattichblätter, Isländisch Moos, Malve und Wollblume.
Saponine: Die Substanzen hemmen die Entzündung und lösen 
Schleim und Verkrampfungen in den Bronchien. Typische 
 Vertreter sind Süßholzwurzel, Efeublätter, Primelwurzel, 
 Seifenrinde und Senegawurzel. n  Cornelia Weber 
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Der Bundesgesundheitsminister macht es vor:  
Jens Spahn bei  der Grippeimpfung im Jahr  2019. Fo
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Im Gegensatz zur normalen Erkältung ist die Virusgrippe eine 
schwerwiegende Erkrankung. Laut Angaben der Arbeitsgruppe 
 Influenza des Robert Koch-Instituts in Berlin wurden für die Grip-
pe-Saison 2018/2019 182.000  durch Laboruntersuchungen dia-
gnostizierte Erkrankungen gemeldet. Etwa 40.000 Patienten wur-
den aufgrund einer Virusgrippe im Krankenhaus behandelt. 
Die Zahlen zeigen, dass die Virusgrippe weder selten noch harm-
los ist. Gerade in Corona-Zeiten kommt hinzu, dass in der Grippe-
Saison 2020/21 zwei schwerwiegende Erkrankungen gleichzeitig 
auftreten und damit unser Gesundheitssystem überlasten können.
Deshalb ist es in diesem Herbst/Winter besonders wichtig, die 
Impfung wahrzunehmen. 
Damit genügend Impfstoffe verfügbar sind, hat  der Deutsche Bun-
destag bereits Mitte Mai 2020 beschlossen, erstmals  eine Grippe-
Impfstoff-Reserve anzulegen. Von den rund 25 Millionen freigege-
benen Impfdosen plant Gesundheitsminister Jens Spahn, dass 
4,65 Millionen Impfdosen als nationale Reserve vorgehalten wer-
den. „Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie 

kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften“, sagte Spahn 
Ende August 2020 der Welt am Sonntag. 
Zum Schutz der Menschen und zur Entlastung der Gesundheits-
sys teme sei der größte Effekt zu erreichen, wenn die Impfquoten 
vor allem in den Risikogruppen „erheblich gesteigert“ würden, teilt 
die Ständige Impfkommission (STIKO) mit.

Wer sich impfen lassen sollte
Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen Grippe allen, die ein 
 erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben. Zu diesen Risiko-
gruppen zählen: 
n	 	Menschen im Alter über 60 Jahre
n	 	Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Grundleiden 

(wie beispielsweise chronische Krankheiten der A tmungs-
organe, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nieren-
krankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten, 
chronische neurologische Krankheiten wie Multiple Sklerose)

n	 	Bewohner von Alten- und Pflegeheimen
n	 	Schwangere, da die Erkrankung in dieser Periode schwerwie-

gender verlaufen kann
n	 	Menschen mit angeborenen oder erworbenen Immun defekten 

oder HIV-Infektion
n	 	Außerdem sollten sich laut STIKO alle schützen, die durch 

Kontakt zu vielen Menschen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 
haben oder die gefährdete Personen in ihrem nahen Umfeld 
anstecken könnten. Dazu gehören medizinisches Personal, 
Personal in Pflegeeinrichtungen sowie in Einrichtungen mit 
viel Publikumsverkehr. n Cornelia Weber 

Quelle: Robert Koch-Institut

Keineswegs harmlos – 
die Virusgrippe

Auch die echte Grippe, in der Fachsprache INFLUENZA genannt, wird durch Viren  
verursacht. Auch wenn die Symptome Ähnlichkeit mit einer schweren Erkältung  
haben, ist die Erkrankung keineswegs harmlos. Eine Impfung kann schützen.
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Notieren Sie bitte das Stichwort „Ratschings“, 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. Dezember 2020
Der Gewinn-Gutschein ist 1 Jahr gültig.

*Die Reisezeit erfolgt nach Terminvereinbarung und Verfügbarkeit. 
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COOLER SCHICK UND GOURMET-KÜCHE 
patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem Ratschings Tourismus 5 Nächte für 2 Personen mit  
Halbpension* im Hotel Tenne Lodges (direkt am Skigebiet) inkl. Skipass und Skiausrüstung für das Skigebiet Ratschings-Jaufen. 
Gesamtwert: ca. 2000 EUR 
Achtung: Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.

Die Region rund um Ratschings zählt zu den absoluten Geheim-Tipps: Das Skigebiet ist eines der schneesichersten ganz Südtirols. 
Urige Hütten und Berggasthäuser mit regionaler Küche und Südtiroler Spezialitäten laden zur geselligen Einkehr ein. In Ratschings ist 
alles da, was Winterurlauber schätzen: traumhafter Schnee, viel Sonne, Spaß und Abwechslung.
Einzigartig ist die Tenne Lodges – genauso wie Südtirol. Archaisch, frei und elegant. Das neue Hotel direkt am Skigebiet Ratschings-
Jaufen fügt der bekannten Südtiroler Gastlichkeit noch eine Nuance Luxus hinzu. Großzügig sind die zwischen 50 und 160 qm großen 
Lodges, und mit 5-Sterne-Komfort verfügen sie über alles, was das Herz begehrt. Die Aussicht aus dem 17 m langen Infinity-Pool oder 
dem Außen-Whirlpool lässt die unglaubliche Freiheit spüren, die die Basis der Location bildet. Hier ist Raum zum Sein. Im Zentrum 
der „Tenne Lodges“ stehen die kulinarischen Gaumenfreuden. Schon das Frühstück überwältigt mit feinsten Südtiroler Zutaten aus 
der Region und einem ganz besonderen Extra. Das Gourmet-Restaurant verwöhnt seine Gäste mit gehobener Küche. Traditionelle, 
Südtiroler Gerichte werden hier vom Chefkoch Mike Bräutigam und seinem Team neu interpretiert. Kreativ vermischt er die Boden-
ständigkeit der Südtiroler Küche mit extravaganten Ideen. 
Infos: www.ratschings.info, www.hotels-ratschings.com/tenne-lodges  

GEWINNSPIEL

TEILNEHMEN,

UND

GENIESSEN
GEWINNEN
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von Art und Intensität des Wettereinflusses, bei-
spielsweise von der Stärke des Wetterum-
schwungs.  Experten, die sich mit der Wechsel-
wirkung von Wetter und Gesundheit beschäftigen 
– sogenannte Bio meteorologen – unterscheiden 
Menschen in Wetter-agierend, Wetter-fühlig und 
Wetter-empfindlich.

Wetterveränderungen bedeuten 
Anstrengung für den Körper
Generell gilt: Wetterwechsel machen nicht krank. 
Problematisch kann es jedoch werden, wenn be-
stimmte Erkrankungen die Regulationsfähigkeit ein-
schränken oder wenn eine Abweichung von der 
Norm der Regulation besteht, z. B. wenn jemand 
einen zu niedrigen oder auch zu hohen Blutdruck 
hat. Dies ist bei Wetter-empfindlichen Menschen 
der Fall. 
Die kurzfristigen Änderungen im Wetterablauf be-
deuten Stress für den Organismus, da sie eine An-
passung verlangen. Experten sprechen hier von der 
Biotropie des Wetters. Darunter ist die Wirkung  aller 
meteorologischen Elemente auf den menschlichen 
Organismus zu verstehen, die das Wetter charakte-
risieren. Dieses Zusammenspiel ist besonders aus-
geprägt im Bereich markanter Wetteränderungen

Viele Menschen leiden unter WETTERWECHSELN, weil sie sich nicht so schnell an die 
neuen Bedingungen anpassen können. Dabei ist das Wetter bzw. eine Wetteränderung nur 

ein zusätzlicher Faktor, der das sprichwörtliche Glas zum Überlaufen bringt. 

Jeder Mensch reagiert auf das Wetter. Denn 
damit unsere Organe optimal funktionieren, muss 
zum Beispiel der Körperkern konstant auf einer 
Temperatur von 37 °C gehalten werden. Auf Tem-
peratur- und Wetteränderungen reagiert der Körper 
deshalb mit Regulationen des vegetativen Nerven-
systems, das lebenswichtige Funktionen wie Herz-
schlag, Atmung, Verdauung und Stoffwechsel steu-
ert, aber auch Auswirkungen auf die Hormone.
Ob diese Anpassung unbemerkt verläuft oder das 
Befinden beeinträchtigt – wie bei Wetterfühligkeit 
–, hängt zum einen von der individuellen Anpas-
sungsfähigkeit des Organismus ab, zum anderen 

Wenn das Wetter stresst

Fo
to

s:
 A

do
be

 S
to

ck
/

C
ob

al
t (

1)
;  A

do
be

 S
to

ck
/

ph
ot

os
ch

m
id

t (
1)

; A
do

be
 S

to
ck

/
m

de
si

gn
er

12
5 

(1
)

Die häufigsten Beschwerden
Umfragen Demoskopischer Institute zufolge sind 50% der Befragten der 
 Meinung, dass das Wetter auf ihre Gesundheit viel oder zumindest etwas 
 Einfluss hat. Die häufigsten Symptome sind: 
59%	 	Kopfschmerzen und Migräne,
55%	 	Müdigkeit, 
49%	 	Abgeschlagenheit, 
42%	 	Gelenkschmerzen, 
40%	 	Schlafstörungen. 
29%	 	der Wetterfühligen waren im Jahr vor der Befragung mindestens 

 einmal nicht in der Lage, ihrer normalen Tätigkeit nachzugehen. 
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WETTERFÜHLIGKEIT

n	 im Übergangsbereich zwischen einem Hoch-
druckgebiet, das abzieht oder schwächer wird, 
und einem herannahenden Tief,
n	 beim Durchzug von Warm- und Kaltfront sowie 
n	 auf der Rückseite eines abziehenden Tiefdruck-
gebietes. 
Hier ändern sich alle meteorologischen Elemente 
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung, 
aber auch die Bewölkung und damit der Sonnen-
schein sowie die Strahlungsverhältnisse und der 
Luftdruck. Die Stärke der Biotropie hängt von der 
Intensität der physikalischen Vorgänge in der 
Atmos phäre ab. 
Epidemiologische Studien haben beispielsweise ge-
zeigt, dass die Beschwerden von Menschen mit 
hohem Blutdruck in der Regel beim Durchzug einer 
Kaltfront zunehmen. Jemand mit hohem Blutdruck 
kann jedoch auch ganz anders reagieren. Daher 
empfehlen wir, ein Wettertagebuch zu führen, um 
die individuelle Wetterreaktion herauszufinden.  

Je markanter der Wechsel, desto 
stärker die Beschwerden
Die Ergebnisse verschiedener Studien, die sich mit 
der biotropen Wirkung des Wetters beschäftigen, 
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
n	 Die stärksten Wettereinflüsse auf die Gesundheit 
sind bei starken Wetteränderungen festzustellen. Je 
extremer die Wetteränderung, desto größer sind 
auch die Auswirkungen auf die Gesundheit. 
n	 Die Reaktion eines Menschen auf das Wetter 
hängt wesentlich von individuellen Voraussetzungen 
ab. Dazu gehört beispielsweise der allgemeine Ge-
sundheitszustand, aber auch sonstige Belastungen 

wie Schlafmangel oder Stress. Zudem wird sie von 
landschaftsklimatischen, jahres- und tageszeit-
lichen Faktoren beeinflusst. 

Aktivitäten nach der Biowetter-
Vorhersage planen
Auf der Biotropie des Wetters basieren auch die 
Vorhersagen für Wetterfühlige, die der Deutsche 
Wetterdienst (DWD) täglich herausgibt. Abhängig 
vom Gesundheitszustand werden verschiedene 
Vorhersagen zum Beispiel für Menschen mit Blut-
hochdruck oder niedrigem Blutdruck bereit-
gestellt. Vorsorgende Maßnahmen können helfen, 
einem ungünstigen Wettereinfluss entgegen-
zuwirken. Mit Hilfe der Vorhersagen können diese 
gezielt ergriffen werden. 
Bei der gesundheitlichen Bedeutung für Wetter-
fühlige werden vier Kategorien unterschieden:
Positiv: Wetterlagen, bei denen sich das Wetter 
durchweg positiv auf das Befinden auswirkt.
Kein: Wetterlagen, bei welchen kein deutlicher 
Einfluss auf das menschliche Befinden nachge-
wiesen werden konnte.
Gering: Wetterlagen mit geringer biotroper Inten-
sität. Der leicht ungünstige Wettereinfluss macht 
sich bei sehr wetterfühligen Personen bemerkbar.
Hoch: Wetterlagen mit hoher biotroper Intensi-
tät, welche in der Regel durch schnelle und/oder 
starke Luftmassen- bzw. Wetterwechsel sowie 
durch thermische Belastung hervorgerufen wird. 
Von den negativen Gesundheitseinflüssen ist ein 
größerer Personenkreis von Wetterfühligen be-
troffen.
Kneippbäder, Wechselduschen, viel Aufenthalt an 
der frischen Luft sowie Bewegung können Wetter-
fühligen dabei helfen, ihre Beschwerden in den Griff 
zu bekommen. Bei den Wetterempfindlichen ist die 
Situation schwieriger. Hier kann es hilfreich sein, 
die Biowetter-Vorhersage zu beachten und seine 
Aktivitäten entsprechend zu planen.  n	

	 Prof. Andreas Matzarakis, Kathrin Graw 

Kathrin Graw

Zentrum für Medizin- 
Meteorologische Forschung
Deutscher Wetterdienst
Freiburg

Prof. Andreas Matzarakis

Das Zentrum für Medizin-Meteorologische 
 Forschung Freiburg (ZMMF) hat eine 
GesundheitsWetter App entwickelt:  

www.dwd.de/gesundheit

www



München Klinik Harlaching

TEMPiS – innovatives  
Schlaganfall-Netzwerk in Europa
Da die Lyse-Therapie nur in den großen neurologischen Zentren 
erfolgreich durchgeführt werden konnte, entstand in der Folge ein 
deutliches Versorgungsgefälle zwischen städtischen und länd-
lichen Gebieten. Und wieder ging die München Klinik Harlaching 
voraus: Unter der Leitung von Haberl wurde 2003 das telemedizi-
nische Schlaganfall-Netzwerk TEMPiS etabliert. Dabei können 
 regionale Versorgungskliniken auf die Schlaganfall-Erfahrungen 
überregionaler Stroke-Units zugreifen. So kann wertvolle Zeit 
 gewonnen werden, die sonst durch den Transport des Patienten 
in ein weit entferntes Zentrum verloren ginge.
Die Strukturen des TEMPiS-Netzwerks führten zu einem rasanten 
Anstieg der Lyse-Rate in den beteiligten Kliniken. Im vergangenen 
Jahr konnte bei jedem zweiten Lyse- Patienten bereits innerhalb 
der ersten 38 Minuten nach Aufnahme mit der Therapie begonnen 
werden. 

Im Jahr 1990 eröffnete die erste Intensiv-Überwachungseinheit zur Behandlung akuter 
Schlaganfälle. Heute gibt es bundesweit mehr als 300 dieser „Stroke-Units“ genannten 
 Spezialabteilungen. Ziel: Einen  AKUTEN SCHLAGANFALL so rasch wie möglich zu behandeln.

„Vor 30 Jahren war ein Schlaganfall eine schicksalhafte Er-
krankung, die oft zu sehr schweren Beeinträchtigungen der Be-
troffenen führte. Man hat deshalb hier im Krankenhaus Harlaching 
intensiv überlegt, wie man die Versorgung der Patienten verbes-
sern könnte“, erklärt Prof. Roman Haberl, Chefarzt der Neurologie 
an der München Klinik Harlaching. Diese Überlegungen mündeten 
unter Leitung des damaligen Chefarztes Prof. Gerhard Paal in die 
Gründung der Stroke-Unit.   „Um die komplexen Aufgaben zu be-
wältigen, war ein umfassendes Team aus Ärzten und spezialisier-
ten Pflegekräften, Logopäden sowie Ergo- und Physiotherapeuten 
nötig – damals ein revolutionärer Ansatz, der jedoch zu deutlich 
besseren Therapieergebnissen führte“, so Haberl.
Im Jahr 1995 wurde die Wirksamkeit der intravenösen Lyse-Therapie 
nachgewiesen, der ersten kausalen Therapie des Schlaganfalls. Bei 
dieser Behandlung wird das Blutgerinnsel, das zum Schlaganfall 
geführt hat, medikamentös aufgelöst. Bereits im Juni 1996 führte 
Paals Nachfolger Haberl die Lyse-Therapie in Harlaching ein. 

30 Jahre Stroke-Unit –  
eine Erfolgsgeschichte
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1990

Gründung der ersten 
 Stroke-Unit in Deutschland

2003

Gründung des Schlaganfall- 
Netzwerks TEMPiS1995

Nachweis der Wirksamkeit  
der Lyse-Therapie

2005

140 Stroke-Units in 
 Deutschland

2010

50% der Schlaganfälle 
werden in Stroke-Units behandelt

SCHLAGANFALL
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SCHLAGANFALL

Thrombektomie, wenn die Lyse  
nicht ausreicht
Reicht die Lyse-Behandlung nicht aus, um das Blutgerinnsel aufzu-
lösen, gibt es seit 2015 die Möglichkeit einer Thrombektomie, um 
schwere bleibende Schäden zu verhindern. „Bei der mechanischen 
Thrombektomie werden mit einem Katheter, den die Ärzte über die 
Leiste einführen, die hirnversorgenden Arterien sondiert. Mit 
einem körbchenartigen Drahtgeflecht – einem Stent-Retriever – 
und einem nachgeschalteten Absaugsystem versuchen die Ärzte 
dann, das Blutgerinnsel im Ganzen zu bergen und zu entfernen“, 
beschreibt Dr. Thomas Witton-Davies, leitender Oberarzt an der 
München Klinik Harlaching, das Verfahren und ergänzt: „Ich bin 
fasziniert von dieser spannenden Entwicklung, die eine sehr hohe 
Erfolgsrate hat. Neulich wurde ein 80-jähriger Patient mit einer 
Schlagader-Thrombose eingeliefert, der keine Reaktionen mehr 
zeigte. In einem 30-minütigen Eingriff gelang es uns, das Gerinnsel 
zu entfernen. Am nächsten Morgen auf Station sitzt der Patient im 
Bett und schmiert sein Brötchen, als wäre nichts gewesen. Da 
bekommt man auch als erfahrener Arzt eine Gänsehaut!“ 
Die Zahl der heute existierenden Spezialabteilungen für die Schlag-
anfall-Behandlung gibt den Experten von damals recht: In Deutsch-
land gibt es inzwischen über 330 zertifizierte Stroke-Units. Damit 
besteht eine nahezu flächendeckende Versorgung: 95 Prozent der 
Städte und Gemeinden erreichen heute innerhalb von 30 Minuten 
eine Schlaganfall-Station – eine Erfolgsgeschichte!  n  
 Monika Walter

2020

330 durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft  
und -Hilfe zertifizierte Stroke-Units in Deutschland

2019

95% der Verdachtsfälle in Bayern  
werden in eine Stroke-Unit eingeliefert2015

Nachweis der Wirksamkeit der  
Thrombektomie als Behandlungsverfahren

Spezialeinheit der Lüfte

Um die zeitraubende Verlegung von Patienten zur Thromb-
ektomie in ein Zentrum einzusparen, wurde 2018 das 
 „Flying Intervention Team“ ins Leben gerufen: Ein Team aus 
dem Klinikum rechts der Isar oder der  München Klinik 
 Harlaching wird bei Bedarf umgehend per Hubschrauber  
in die TEMPiS-Klinik vor Ort geflogen, um den Eingriff dort 
in der entsprechenden Abteilung vor zunehmen. Die Hub-
schrauber-Intervention verkürzt die  Behandlungszeit im 
Vergleich zur Verlegung um im Schnitt 78 Minuten. Herr Prof. Haberl, Sie haben 2003 das telemedizinische 

Schlaganfallnetzwerk TEMPiS initiiert. Welche Ziele 

haben Sie damit verfolgt?  

Prof. Roman Haberl: Ziel war zum einen eine Vereinigung 
von rehabilitativer und akuter Versorgung von Schlaganfall-
Patienten. Die TEMPiS-Kliniken richteten Stroke-Units ein, 
in denen von der ersten Minute an über die verschiedenen 
Fachbereiche hinweg rehabilitiert wird. Darüber hinaus 
sollte mithilfe von TEMPiS die Lyse-Therapie aufs Land 
getragen werden. So konnte erreicht werden, dass inzwi-
schen auch in abgelegeneren Gegenden Bayerns um die 
20 Prozent der Schlaganfallpatienten lysiert werden – ein 
Verdienst des TEMPiS-Netzerks.

Wie hat sich die Aufgabe einer Stroke-Unit mit den 

 Jahren gewandelt?

Zunächst stand die frühe Rehabilitation im Vordergrund. 
Mit der Lyse-Behandlung ist ein therapeutischer Ansatz 
hinzugekommen. Heute ist die Hauptaufgabe der Stroke-
Units das Prozessmanagement. Die vielen Jahre, die ich 
Menschen mit einem Schlaganfall behandle, waren geprägt 
davon, diesen Prozess auf die wirklich wesentlichen Schrit-
te für die Wiedereröffnung von Hirngefäßen zu reduzieren. 
Das ist sehr kompliziert und erfordert die enge Zusammen-
arbeit zahlreicher medizinischer und pflegerischer Teams.
 
Wie entstand die Idee des „Flying Intervention Teams“?

Zwei Kriterien sind entscheidend: Der Behandler benö-
tigt sehr viel medizinische Erfahrung und der Eingriff 
muss so schnell wie möglich durchgeführt werden. Da die 
 Verlegung des Patienten in ein Zentrum einen erheblichen 
Zeitverlust bedeutet und viele so aus dem möglichen 
Behandlungsfenster herausfallen, entstand die Idee, 
 unsere Experten in die TEMPiS-Kliniken zu fliegen.   n 

Nachgefragt bei ...
Prof. Dr. med. Roman Haberl
Chefarzt der Neurologie an  
der München Klinik Harlaching

?
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Dr. Munther Sabrini,  
Neurochirurg und  Gründer der 

Avicenna  Klinik in Berlin

Sitzposition öfter zu wechseln, damit die Wirbelsäule in Bewegung 
bleibt. Am Schreibtisch liegen die Arme in der idealen Position 
außerdem in einem 90-Grad-Winkel auf dem Tisch auf, sodass sich 
zum Beispiel Maus und Tastatur bequem erreichen lassen. Ober- 
und Unterschenkel bilden ebenfalls einen rechten Winkel und die 
Füße stehen flach auf dem Boden.

Handy seltener nutzen
Für viele Menschen stellen mobile Endgeräte ständige Begleiter 
im Alltag dar. Mit ihnen kann mittlerweile nicht mehr nur telefo-

Fast jeder dritte Erwachsene leidet einmal im Jahr unter verspannungsbedingten 
NACKENSCHMERZEN. Häufiges Starren aufs Handy oder Tablet sowie stundenlanges 
Sitzen am Schreibtisch machen es nicht besser. Experte Dr. Munther Sabrini sagt,  
wie Sie den „Tech-Neck“ vermeiden können. 

Kopf hoch
Grundsätzlich gilt es, die eigene Haltung zu überprüfen. Beim Blick 
auf das Handy, aber auch bei der Verwendung anderer mobiler 
Endgeräte oder beim Arbeiten am Schreibtisch, sollte sich der 
Bildschirm auf Augenhöhe befinden. Außerdem empfiehlt es sich, 
lieber die Augen als den Kopf zu senken. Um eine starke Neigung 
des Kopfes zu verhindern, lassen sich auch Handy-Ständer ver-
wenden.

Aufrecht sitzen
Auch langes Arbeiten am Schreibtisch führt mitunter zu einem 
„Tech- Neck“. Viele nehmen dann nämlich die sogenannte „Schild-
krötenhaltung“ – runder Rücken, herausgerückter Hals – ein. Als 
beste Grundposition gilt die aufrechte Sitzhaltung. So lässt sich 
die durch die Schwerkraft wirkende Belastung auf die Muskulatur 
möglichst klein halten. Außerdem behält die Wirbelsäule ihre 
 natürliche Doppel-S-Form und wird gleichmäßig beansprucht. 
Neben einer aufrechten Position ist es jedoch auch ratsam, die 

7 Experten-Tipps gegen den 
„Handy-Nacken“
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1Kopf hoch1Kopf hoch
Grundsätzlich gilt es, die eigene Haltung zu überprüfen. Beim Blick 1Grundsätzlich gilt es, die eigene Haltung zu überprüfen. Beim Blick 
auf das Handy, aber auch bei der Verwendung anderer mobiler 1auf das Handy, aber auch bei der Verwendung anderer mobiler 

2Aufrecht sitzen2Aufrecht sitzen
Auch langes Arbeiten am Schreibtisch führt mitunter zu einem 2Auch langes Arbeiten am Schreibtisch führt mitunter zu einem 
„Tech- Neck“. Viele nehmen dann nämlich die sogenannte „Schild2„Tech- Neck“. Viele nehmen dann nämlich die sogenannte „Schild

3Handy seltener nutzen3Handy seltener nutzen
Für viele Menschen stellen mobile Endgeräte ständige Begleiter 3Für viele Menschen stellen mobile Endgeräte ständige Begleiter 
im Alltag dar. Mit ihnen kann mittlerweile nicht mehr nur telefo3im Alltag dar. Mit ihnen kann mittlerweile nicht mehr nur telefo



Locker bleiben
„Wer auf mobile Geräte herunterblickt, senkt den Kopf um circa 45 Grad. Je weiter 
der Kopf nach vorne geneigt wird, umso größer wird die Belastung für den Nacken. 
Bei 15 Grad Neigung wirken zum Grundgewicht des Kopfes schon etwa zusätzlich 
zwölf Kilogramm auf die Wirbelsäule. Bei 45 Grad sind es über 20 Kilogramm, das 
entspricht dem Gewicht einer Wasserkiste“, erklärt Dr. Munther Sabarini, Neuro-
chirurg in Berlin. „Durch die gesenkte Haltung des Kopfes muss die Halswirbelsäule 
einer enormen Kraft entgegenwirken. Sieben Wirbelkörper, Muskeln und Nerven, aus 
denen der  Nacken besteht, verbinden den Schädel mit der Wirbelsäule und sorgen 
 eigentlich für Beweglichkeit. In der Handyposition befinden sich die kleinen Gelenke 
zwischen den Wirbelkörpern jedoch in einer Endposition und die Gelenkkapseln 
 sowie Bänder sind ständig gedehnt, die Muskulatur steht unter Anspannung.“ 
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niert werden, sondern auch E-Mails 
 gecheckt, im Internet gesurft, Filme an-
geschaut oder Spiele gespielt werden. Die 
Mini-Computer bringen viele Vorteile mit 
sich – aber auch Gefahren. Häufige Nutzung 
kann nicht nur zu Schlafstörungen oder 
Sucht führen, sondern indirekt auch zu Blut-
hochdruck und Übergewicht. Deshalb emp-
fiehlt es sich, insgesamt das Handy seltener 
zu benutzen. Auch langes, einseitiges Tele-
fonieren verursacht mitunter Verspan-
nungen, da sich dabei meist eine Nacken-
seite verkrampft.

Regelmäßige Nackenübungen
Schlecht trainierte Muskeln der Halswirbel-
säule ermüden und verkrampfen meist nach 
einiger Zeit und beginnen zu schmerzen. 
Doch schon kurze, aber regelmäßige 
 Nackenübungen stärken die Muskulatur. 
Kleine Einheiten, zum Beispiel die Schultern 
zu den Ohren hochziehen und wieder locker-
lassen oder den Kopf von links nach rechts 
bewegen, lassen sich leicht in den Berufs- 
und Schulalltag oder in die Freizeit integrie-
ren. Gezielte Übungen zur Stärkung der 
 Rücken- und Bauchmuskulatur entlasten die 
Wirbelsäule ebenfalls.

Stress vermeiden
Um die Nackenmuskulatur nicht zusätzlich 
zu beanspruchen, gilt es außerdem Stress 

zu vermeiden. Unter Druck neigen Men-
schen dazu, die Schultern hochzuziehen be-
ziehungsweise anzuspannen, den Kopf nach 
vorne zu neigen und insgesamt in sich 
 zusammenzusinken, wodurch weitere Fehl-
haltungen entstehen.

Keine Schonhaltung einnehmen
Sind Nackenschmerzen und Verspannungen 
bereits vorhanden, bewegen Betroffene 
ihren Hals aus Angst vor Schmerzen meist 
nur noch eingeschränkt und nehmen eine 
Schonhaltung ein. Das kann die Schmerzen 
jedoch sogar verstärken. Beim längeren 
 Halten einer Position verkürzt und versteift 
sich die Muskulatur mitunter, sodass neue 
Beschwerden auftreten.

Symptome behandeln
Durch Wärmebehandlungen, zum Beispiel 
mit Wärmepflaster oder -kissen, und das 
 Lockern der Muskulatur mithilfe verschie-
dener Übungen lösen sich Verspannungen 
in der Regel nach zwei bis drei Tagen. Blei-
ben die Schmerzen bestehen oder strahlen 
sogar in die Arme aus beziehungsweise 
 treten Gefühlsstörungen oder Taubheits-
gefühle auf, gilt es die Beschwerden von 
einem Arzt untersuchen zu lassen. n

Weitere Informationen unter  
www.avicenna-klinik.de.
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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.
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4Regelmäßige Nackenübungen4Regelmäßige Nackenübungen
Schlecht trainierte Muskeln der Halswirbel4Schlecht trainierte Muskeln der Halswirbel
säule ermüden und verkrampfen meist nach 4säule ermüden und verkrampfen meist nach 

5Stress vermeiden5Stress vermeiden
Um die Nackenmuskulatur nicht zusätzlich 5Um die Nackenmuskulatur nicht zusätzlich 
zu beanspruchen, gilt es außerdem Stress 5zu beanspruchen, gilt es außerdem Stress 

6Keine Schonhaltung einnehmen6Keine Schonhaltung einnehmen
Sind Nackenschmerzen und Verspannungen 6Sind Nackenschmerzen und Verspannungen 
bereits vorhanden, bewegen Betroffene 6bereits vorhanden, bewegen Betroffene 

7Symptome behandeln7Symptome behandeln
Durch Wärmebehandlungen, zum Beispiel 7Durch Wärmebehandlungen, zum Beispiel 
mit Wärmepflaster oder -kissen, und das 7mit Wärmepflaster oder -kissen, und das 



KREBSMEDIZIN

Gezielt gegen die Krebszellen

Vorspann

ZIELGERICHTETE THERAPIEN nutzen besondere Eigenschaften von 
 Krebszellen, um sie zu bekämpfen. Deswegen wirken sie zielgerichtet 
in erster Linie gegen den Tumor und verursachen weniger 
Nebenwirkungen als beispielsweise eine Chemotherapie. 

Tumorzelle weiter. Zielgerichtete Medikamente 
können solche Rezeptoren blockieren, indem sie 
an ihn binden, aber verhindern, dass ein Signal in 
die Zelle weitergeleitet wird. 
3. Schließlich geben innerhalb der Zelle ver-
schiedene Elemente des Signalweges das Signal 
weiter bis in den Zellkern, wo es die abgelesenen 
Gene steuert. Ein zielgerichtetes Medikament 
kann auch ein Element dieses Signalweges in 
der Zelle beeinflussen.
Auch wenn zielgerichtete Therapien auf beson-
dere Eigenschaften des Tumors abzielen, ver-
ursachen sie doch Nebenwirkungen. Das liegt 
daran, dass die Ansatzpunkte, gegen die diese 
Therapien gerichtet sind, auch auf gesunden 
Zellen vorkommen, wenn auch sehr viel sel-
tener. Die Nebenwirkungen hängen stark davon 
ab, gegen welches Ziel sich das Medikament 
richtet. Sie unterscheiden sich daher je nach 
Medikament. 

Für wen ist welche Therapie  
geeignet?
Damit ein zielgerichtetes Medikament wirken 
kann, muss also das Ziel, gegen das sich das 
Medikament richtet, das Tumorwachstum auch 
tatsächlich steuern. Ob dieses Ziel, das auf eng-
lisch "target" heißt, tatsächlich vorhanden ist, 
muss der Arzt vor der Therapie feststellen.
Dafür gibt es verschiedene Methoden: Mit Gen-
tests kann man feststellen, ob ein Element eines 
bestimmten Signalweges so verändert ist, dass 
es die Krebszellen dazu anregt, sich zu  teilen. 
In anderen Fällen muss die Krebszelle an ihrer 
Oberfläche bestimmte Moleküle aufweisen, A
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Zielgerichtete Therapien (englisch "targe-
ted therapy") setzen ganz gezielt an Genen oder 
Proteinen an, die das Wachstum des Tumors 
steuern. Wenn aus einer normalen Zelle eine 
Tumorzelle wird, beginnt sie sich unkontrolliert 
zu teilen. Der Grund dafür ist oft, dass sich ein 
Protein verändert hat, das Teil eines Signal-
weges ist. Das veränderte Protein gibt ständig 
das Signal „teilen“ weiter, so dass sich die vor-
her gesunde Zelle ständig weiter teilt und damit 
zu einer Tumorzelle wird. Zielgerichtete Medi-
kamente können so in den veränderten Signal-
weg eingreifen, dass die Zellen aufhören sich zu 
 teilen. Damit das funktionieren kann, muss na-
türlich der Tumor auch die Veränderung  zeigen, 

an der das Medikament wirkt, er muss das 
„Ziel“ des Medikaments aufweisen.

Es gibt drei grundsätzliche Typen solcher 
Ziele, an denen solche Medikamente an-
greifen können: 
1. Die Tumorzellen können von Boten-
stoffen von außen dazu angeregt wer-

den, sich zu teilen. Ein Beispiel dafür 
ist der Prostatakrebs: Testoste-

ron lässt ihn wachsen. Das 
Medikament kann die-

sen Botenstoff fan-
gen und wirkungs-

los machen. 
2. Der Boten-
stoff bindet an 

ein Molekül an 
der Zell oberfläche, Experten 

sprechen von einem Rezeptor. Der 
Rezeptor leitet das Signal von außen in die 

zu einer Tumorzelle wird. Zielgerichtete Medi
kamente können so in den veränderten Signal
weg eingreifen, dass die Zellen aufhören sich zu 
teilen. Damit das funktionieren kann, muss na
türlich der Tumor auch die Veränderung zeigen, 
an der das Medikament wirkt, er muss das 

„Ziel“ des Medikaments aufweisen.
Es gibt drei grundsätzliche Typen solcher 

Ziele, an denen solche Medikamente an
greifen können: 
1. Die Tumorzellen können von Boten
stoffen von außen dazu angeregt wer

den, sich zu teilen. Ein Beispiel dafür 
ist der Prostatakrebs: Testoste

ron lässt ihn wachsen. Das 
Medikament kann die

sen Botenstoff fan
gen und wirkungs

der Zelloberfläche, Experten 
sprechen von einem Rezeptor. Der 

Rezeptor leitet das Signal von außen in die 

Gene im Visier: 
Für die Entwicklung 
zielgerichteter 
Therapien spielt 
das Verständnis der 
Vorgänge in den 
Körperzellen eine 
wichtige Rolle.
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Vorspann

 damit das Medikament wirken kann. Dann fär-
ben Laborärzte Krebszellen mit Antikörpern, die 
gegen genau dieses Oberflächenmolekül gerich-
tet sind. Ist die Färbung positiv, ist das Oberflä-
chenmolekül vorhanden und die Therapie wird 
voraussichtlich wirken.
In anderen Fällen haben medizinische Studien 
ergeben, dass die Zielstruktur der zielgerich-
teten Therapie vorhanden ist, wenn der Tumor 
gewisse, leicht zu bestimmende Eigenschaften 
hat. Dann wird untersucht, ob diese beim Tumor 
vorliegen. 

Prädiktive Marker können die 
 Wirkung vorhersagen
In der Vergangenheit wurde eine Therapie für eine 
bestimmte Krebsart zugelassen. Inzwischen ist 
ein positiver Test auf prädiktive Marker bei ziel-
gerichteten Therapien oft Bedingung für die Be-
handlung: Merkmale des Tumors, mit denen man 
vorhersagen kann, ob eine zielgerichtete Thera-
pie wirken wird oder nicht, nennt man prädiktive 
(vorhersagende) Marker. Um prüfen zu können, 
ob diese prädiktiven Marker vorhanden sind oder 
nicht, entnehmen Ärzte bei einer Biopsie Proben 
des Tumorgewebes, manchmal können die Zellen 
auch aus Blut isoliert werden. 

Der Programmierte Zelltod –  
bei Tumorzellen gestört
Ein spannendes und aktuelles Forschungs-
gebiet der zielgerichteten Therapie ist der Pro-
grammierte Zelltod, Biologen sprechen von 
Apoptose: Wenn eine Körperzelle beispielswei-
se  feststellt, dass ihre Erbsubstanz stark be-
schädigt ist, kann sie ein Signal auslösen, das 
sie sterben lässt.
Krebszellen haben oft eine Möglichkeit gefun-
den, dieses Sig nal auszuschalten, indem sie ein 
Element dieses Signalweges beeinflussen. Das 
ist wichtig, denn Ziel jeder Tumortherapie ist es, 
dass die Tumorzellen sterben. Wenn jetzt ein-
zelne Zellen dem Tod entkommen, weil sie die 
Apoptose außer Kraft gesetzt haben, kann sich 
nach einer Therapie aus solchen Zellen wieder 
ein neuer Tumor entwickeln. Auch wenn ein Tu-
mor entsteht, spielt dieser Mechanismus eine 
Rolle. 
Schon heute gibt es mehrere Medikamente, die 
Tumorzellen wieder empfindlich für den Pro-
grammierten Zelltod machen. Wissenschaftler 
erforschen derzeit neue Ansatzpunkte dafür, 
wie Medikamente verhindern können, dass Tu-
morzellen der Apoptose entkommen können. n 
 Roland Müller-Waldeck

Beispiele für zielgerichtete Krebs-Therapien

l    Brustkrebs: Etwa ein Viertel der Brusttumoren produziert zu viel von dem sogenannten HER2- 
Protein. Es führt dazu, dass sich die Tumorzellen teilen und hemmt den programmierten Zelltod. 
Verschiedene zielgerichtete Brustkrebstherapien sind gegen HER2 gerichtet. Bei fortgeschrittenem 
hormonab hängigem Brustkrebs können CDK4/6-Inhibitoren gezielt die Zellteilung der Tumorzellen 
hemmen. 

l    Chronisch Myeloische Leukämie (CML): Fast alle Fälle dieser Form von Leukämie entstehen, weil zwei bestimmte 
Gene miteinander verschmelzen. Das dadurch entstehende sogenannte BCR-ABL-Gen liefert den Bauplan für ein Protein, 
das normale Zellen des Knochenmarks dazu bringt, sich dauerhaft zu teilen. Der molekulare Schalter für  „teilen“ oder 

„nicht teilen“ steht dauerhaft auf „teilen“. Die erste zielgerichtete Therapie ist gegen diese Mutation gerichtet. 

l    Darmkrebs: Die sogenannten Kolorektalkarzinome produzieren häufig zu viel eines Wachstumsfaktors mit Namen EGFR. 
Medikamente, die gegen EGFR gerichtet sind, können das Wachstum des Tumors stoppen oder bremsen. Kolorektal-
karzinome brauchen, so wie auch andere Tumore, viele Nährstoffe und regen deswegen das  Wachstum von Blutgefäßen 
an. Dafür produzieren sie einen Signalstoff mit Namen VEGF. Eine ganze Klasse von zielgerichteten Medikamenten ist 
gegen VEGF gerichtet, die VEGF-Inhibitoren. 

l   Lungenkrebs: Zielgerichtete Medikamente gegen EGFR und VEGF-Inhibitoren können auch das Wachstum von Lungen-
krebs hemmen. Ebenso können sogenannte BRAF/MEK-Hemmer zum Einsatz kommen.

i



TIERGESUNDHEIT

28| patienten journal reise &gesundheit 5|2020

möglichkeiten zur Verfügung. Blutdruck oder Herzfrequenz können 
Warnsignale sein, auch die Mimik der Katze kann Hinweise auf 
Schmerzen geben. Zur Mimik zählen etwa die Stellung der Ohren 
und Schnurrhaare, die Öffnung der Augen, die Maulspannung oder 
die Kopfhaltung. Um daraus die richtigen Schlüsse ziehen zu kön-
nen, braucht es jedoch einige Erfahrung.
Katzenhalter sollten nicht verzweifeln, wenn ihr Liebling keine 
großen Sprünge mehr machen kann. Bei einer Diagnose „Schmerz 
durch Arthrose“ kann der Tierarzt geeignete Schmerzmittel ver-
abreichen. Die Arthrose selbst ist jedoch nicht heilbar. Vor einer 
Selbstmedikation mit Schmerzmitteln für Menschen wird dringend 
gewarnt, diese können schlimmstenfalls tödlich für Katzen sein.

Seniorengerechtes Umfeld
Erleichterung bringt der Katze ein seniorengerechtes häusliches 
Umfeld. Der Kreativität des Katzenfreundes sind hierbei kaum 
Grenzen gesetzt. So lassen sich beispielsweise die Wege zu er-
höhten Lieblingsplätzen leichter zugänglich machen. Geräumige 
Katzentoiletten mit einem tiefen Einstieg erleichtern der Katze ihr 
„tägliches Geschäft“. Wenn möglich sollte man die Tiere spiele-
risch zu angemessener Bewegung stimulieren. Auch Gewichtskon-
trolle und spezielle Futtermittel zur Förderung des Gelenk-Stoff-
wechsels unterstützen das Wohlbefinden der Katze. n

Quelle: Bundesverband für Tiergesundheit 

Kaum ein anderes Haustier kann seine Bewegungen so gut kontrollieren wie  
die Katze, vorausgesetzt das Tier ist gesund. GELENK-ERKRANKUNGEN können  
diese Fähigkeit jedoch deutlich einschränken. Schuld daran sind Schmerzen.

Die Arthrose ist eine Gelenk-Erkrankung, die durch verschleiß-
bedingte Schäden am Gelenk-Knorpel entsteht. Es verwundert 
deshalb nicht, dass die Krankheit vor allem bei älteren Katzen weit 
verbreitet ist. Studien zeigen, dass eine Arthrose bei über 60 Pro-
zent der über sechsjährigen Katzen nachweisbar ist, bei über 
zwölfjährigen Katzen sind sogar 90 Prozent betroffen. Bewegungs-
mangel und Übergewicht fördern die Krankheit. Am häufigsten ist 
die Bewegungsfunktion von Hüfte und Ellenbogen eingeschränkt.

Katzen zeigen ihre Schmerzen nicht
Die Arthrose verursacht beim Tier chronische Schmerzen, doch 
diese zu erkennen, ist nicht einfach. Katzen sind wahre Meister 
darin, Schmerzen zu verbergen. Zu stark ist in unseren Haustigern 
noch der Urinstinkt verankert, dass der, der Schwächen zeigt, 
auch schnell zur Beute von Feinden wird. Katzenhalter sollten je-
doch aufmerksam werden, wenn die Bewegungsfreude ihrer Katze 
nachlässt. Werden höher gelegene Lieblingsplätze nicht mehr auf-
gesucht oder erscheint die Katze nach längerem Liegen steif? 
Putzt sie sich nicht mehr so ausgiebig wie früher oder zieht sie 
sich häufig zurück?
Diese recht unspezifischen Symptome werden schnell dem Alter 
eines Tieres zugeschrieben. Ursache hierfür können jedoch auch 
Gelenk-Schmerzen sein. Bei Verdacht sollte man mit der Katze 
den Tierarzt aufsuchen. Diesem stehen weitere Untersuchungs-

Arthrose: Katzen leiden leise 
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NETZ-TIPPS

Die App Vivy sorgt für eine bessere Vernetzung 
von Patienten, Ärz ten und Versicherungen. Mit 
ihr ma na gt man seine Gesundheitsdaten wie 
La bor werte, Medikationspläne, Notfalldaten 

oder Impfungen ganz einfach und sicher. Die App erinnert z.B. an 
Arzt termine oder Vorsorge un ter su chun gen oder man erhält Hin-
wei se zu Wechselwirkungen von Me di ka men ten und vieles mehr. 
Über Vivy bekommt man auch Tipps zu den Themen Gesundheit, 
Bewegung und Ernährung. Um Vivy nutzen zu können, muss man 
seine Krankenversicherung auswählen sowie seine Versicherungs-
nummer eingeben. Alle Gesundheitsdaten werden verschlüsselt 
gespeichert und nicht an die Versicherung weitergegeben. Welche 
Versicherungen mitmachen, wird beim Aufruf im App/Google Play 
Store in der App-Erklärung angezeigt.                 Anbieter: Vivy GmbH

Life Saving Wallpapers: Der erste  
Organspendeausweis fürs Smartphone
Die Life Saving Wallpapers sind kunstvolle Hintergrundbilder, die den Inhalt des 
 Organspendeausweises via Instagram auf das Home-Display des eigenen Smart-
phones zaubern. So könnte der Anreiz für junge Leute steigen, die auch sonst  
Inhalte und Infos auf Instagram teilen. Möglich gemacht haben das der Verein  
Junge Helden e.V., eine gemeinnützige Organisation, die seit Jahren deutschlandweit 
insbesondere junge Menschen über Organspende aufklärt, und die Werbeagentur  
Jung von Matt/Next Alster, die damit ein starkes Statement für die Organspende setzen. Und so einfach geht’s: Die User rufen 
die Highlights im Instagram-Account von Junge Helden e.V. auf, machen einen Screenshot des Ausweis-Snippets, füllen das 
Formular aus und laden das „Wallpaper“ hoch. Insgesamt haben mehr als 60 Künstler Innen, darunter IllustratorInnen aus dem 
Kollektiv kombinatrotweiss sowie FotografInnen, ihre Kunstwerke gespendet. Mit Arbeiten von Nils Kasiske, Max Muench,  
Lina Tesch und vielen anderen wird aus dem Ausweis ein begehrtes Kunstwerk.
Hier geht’s zur Kampagne: www.instagram.com/junge_helden                                                                            Anbieter: Junge Helden e.V.

HelpPhone Luna –  
Podcast-Unterhaltung für Jung & Alt

Das Medium Podcast schien vor einigen Jahren noch 
jungen Technikexperten vorbehalten. Diese Zeit ist längst 
vorbei. Jeder Fan akustischer Information und Unterhal-
tung wird bedient – dank diverser Podcast-Apps und 
immer portableren Endgeräten. Telekommunikations-
experte Baser, Anbieter des smarten Lautsprechers mit 
Notruffunktion HelpPhone Luna, nimmt sich dieser 
Herausforderung an. Das Smartphone oder Tablet zücken, 
mit dem smarten Lautsprecher koppeln – und schon erfüllt 
der Wunsch-Podcast den Raum. Bei älteren Menschen 
rangiert Gesundheit thematisch ganz oben. Gesund sein 
– für die eigene als auch die Lebensqualität Angehöriger 
ist das außerordentlich wichtig. Das Gesundheitsgespräch 
behandelt jeden Mittwoch verschiedene Themen rund 
um die Gesundheit. Es geht ums Rauchen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder die psychologischen Folgen der 
Corona-Pandemie. Medizinische Spezialisten begleiten das 
Gespräch und stehen bei Hörerfragen Rede und Antwort. 
Infos: www.helpphone.de   Anbieter: Baser International Service GmbH

Selfapy ist eine kostenlose App zum Erfassen 
und Verstehen seiner Stimmung und belasten-
den Verhaltensweisen. Das psychologische Stimmungstagebuch 
ermöglicht es einem, sein Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern. 
Das drei- bis sechsmonatige Programm wurde von erfahrenen 
Psychotherapeuten entwickelt und basiert auf verhaltenstherapeu-
tischen Ansätzen. Alle 14 Tage erhält man eine persönliche Auswer-
tung per E-Mail, die einem automatische Verhaltensmuster und Zu-
sammenhänge seiner Psyche aufzeigt. Die Auswertung der eigenen 
Denk- und Verhaltensmuster hilft einem dabei, seine Gewohnheiten 
besser zu verstehen und zu analysieren. Diese Selbsterkenntnis ist 
die Grundlage für Veränderungen und Besserungen der Symptome 
und Lebenszufriedenheit. Die App bietet zudem diverse Programme 
für akute Krisen sowie Prävention.                            Anbieter: Selfapy GmbH

Vivy – digitale Gesundheits-Assistentin

Mit ein paar Klicks lässt sich der Organspende-   
ausweis via Instagram aufs Smartphone laden.

Selfapy – Psychologisches  
Stimmungstagebuch



Wie jedes Jahr pünktlich zum Weltherztag am 29. September ging 
die Aufklärungstour „Herzenssache Lebenszeit“ an den Start. 
Ziel der vom Pharma-Unternehmen Boehringer Ingelheim ins 
Leben gerufenen bundesweiten Aufklärungskampagne ist es, die 
Bevölkerung  über Diabetes und das damit verbundene Risiko für 
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen zu informieren. Statt tatsächlich 
live von Ort zu Ort zu touren, wird der signalrote Bus der Initiative 
in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie virtuell unterwegs 
sein. Der Bus wird an verschiedenen Stationen Halt machen, an 
denen Expertinnen und Experten per Videobotschaft Infos zum 
Thema Diabetes und Folge erkrankungen zur Verfügung stellen. Die 
Fachleute greifen Themen wie Vorbeuge-Möglichkeiten und den 
Umgang mit der Diabetes-Erkrankung, aber auch wichtige Aspekte 
wie gesunde Ernährung und sportliche Aktivität auf. 
Die interaktive Tour kann jeder Interessierte von Zuhause aus über 
eine Website mitverfolgen.  Alle Informationen und viele weitere 
Materialien sind unter www. herzenssache-lebenszeit.de zu 
finden. Unterstützt wird 
die Kampagne  von der 
Deutschen Diabetes-
Stiftung, von der Deut-
schen Nierenstiftung  
der Deutschen Stiftung 
für chronisch Kranke, 
der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe sowie 
der Deutschen Schlag-
anfall-Gesellschaft.
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Gesundheitsbuch Innere Medizin
„Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy.“ „Stimmt, 
aber an allen anderen Tagen werden wir es nicht.“ Dass 
dieser wegweisende Leitsatz aus dem berühmten Comic 
Die Peanuts insbesondere im Hinblick auf unseren Lebens-
stil und die eigene Gesundheit voller Weisheit steckt, sieht 
auch Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser, bekannt aus der WDR 
Fernsehsendung „Doc Esser – Der Gesundheitscheck“ so.
In seinem neuen Ratgeber „Das große Gesundheitsbuch 
– Innere Medizin: Alles zu Herz, Kreislauf, Atemwegen und 
Darm“ bringt der Mediziner, vierfache Vater und Rock-

musiker die Grundprinzipien 
eines gesunden Lebens 
zusammen und betont dabei, 
wie wichtig es ist, in jeder Le-
benslage gelassen zu bleiben 
– gerade im Krankenstand. 
Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Das 
große Gesundheitsbuch Innere 
Medizin, Becker Joest Volk Verlag 
2020, 352 Seiten, 26,00 EUR,  
ISBN 978-3-95453-186-8

Anti-Krebs-Ratgeber
In Deutschland haben sich die Heilungschancen von einer 
Generation zur nächsten verdoppelt. Die meisten Krebser-
krankungen sind heute heilbar, wenn der Krebs rechtzeitig 
entdeckt wird. Dies liegt in erster Linie an besseren Be-
handlungskonzepten und Früherkennungsuntersuchungen. 
Welche Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten es gibt, 
was die Forschung über Krebserkrankungen weiß und wie 
Sie selbst nach Möglichkeit Ihr persönliches Krebs risiko 

verringern können, erklärt die 
Diplom-Biologin und Ernährungs-
wissenschaftlerin Dr. Andrea 
Flemmer in ihrem Ratgeber.

Dr. Andrea Flemmer, Der Anti-Krebs- 
Ratgeber – Krebsrisiko  senken. 
 Warnsignale erkennen. Alle Heilungs-
chancen nutzen, Schlütersche Verlags-
gesellschaft 2019, 184 Seiten,  
19,99 EUR, ISBN 978-3-8426-2907-3

Aufklärungstour Herzenssache 
Lebenszeit – diesmal virtuell

Im Sommer letzten Jahres 
tourte der London-Bus 
noch ganz real durch 

Deutschland, um vor Ort 
interessierte  Menschen 
über die Themen Herz-

gesundheit, Diabetes 
und Schlaganfall aufzu-

klären. Diesmal ist der Bus 
virtuell unterwegs und kann 

unter www.herzenssache-
lebenszeit.de verfolgt werden.
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Warum fühlen sich Hals und Rachen so trocken an? 
Ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften oder am 
 Arbeitsplatz: Die Mund- und Nasenbedeckung ist inzwischen 
fester Bestandteil im Alltag. Doch insbesondere, wenn man 
über viele Stunden hinweg eine Maske tragen muss, vergisst 
man oft, regelmäßig zu trinken. Das lässt die Mund- und Ra-
chenschleimhaut schneller austrocknen. Zudem muss lauter 
und deutlicher gesprochen werden, was die Stimmbänder über 
die Zeit strapazieren kann. Eine kratzige Stimme, vermehrtes 
Räuspern und Heiserkeit können dann die Folge sein.  
3 Tipps für den Akutfall:

Tipp 1: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold 
Der einfachste Tipp für strapazierte Stimmbänder ist, sich eine 
Auszeit vom Sprechen zu nehmen. Das ist nicht überall einfach 
umsetzbar, aber falls sich die Möglichkeit bietet, wird es die 
Stimme danken. Wichtig ist auch, nicht unbewusst ins Flüstern 
zu verfallen, denn so muss man sich häufiger wiederholen und 
die Stimme wird unnötig angestrengt. 

Tipp 2: trinken, trinken, trinken 
Damit Mund- und Rachenschleimhaut möglichst geschmeidig 
bleiben, hilft es, regelmäßig zu trinken. Um sich ans Trinken zu 
erinnern, empfiehlt es sich, ein gefülltes Wasserglas in Sicht-
weite zu stellen. Wichtig: Koffein sollte mit Vorsicht konsumiert 
werden, da es die Kehle zusätzlich austrocknet und die Stimm-
bänder reizen kann. 
Tipp 3: Bodyguard für die Schleimhäute
Auch unterwegs können Mund und Rachen ganz einfach feucht-
gehalten und vor äußeren Reizen, wie z. B. Viren oder Pollen, ge-
schützt werden: Mit Halspastillen, die einen Hydrogel-Komplex 
mit Hyaluronsäure und einem Spezialextrakt aus Isländisch 
Moos enthalten (isla® med voice, ohne Rezept in der Apotheke). 
Sie bilden beim Lutschen einen doppelten Schutzfilm, der sich 
über die trockene Schleimhaut legt und diese intensiv befeuch-
tet. So kann sie sich erholen – und einer starken Stimme hinter 
der Maske steht nichts mehr im Weg!

Quelle: Engelhard Arzneimittel

TROCKENER HALS 
HINTER DER 
MASKE? SO BLEIBT 
DIE STIMME 
 GESCHMEIDIG

Besonders beim längeren Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Corona-Zeiten kratzt es häufiger im Hals, 
der Mund ist trocken und die Stimme bricht öfter ab – und nun?

Jungbrunnen für die Zellen
Eine aktuelle Studie zur Generation 50 plus zeigt, dass 69% jünger aussehen möchten, als sie sind. 
Wichtiger als übertrieben jugendliches Aussehen ist es den 50- bis 65-Jährigen jedoch, jugendlich fit und 
gesund zu bleiben. Unterstützung für ein gesundes und natürliches Altern bietet Spermidin. 
Bei Spermidin handelt es sich um einen Naturstoff, der in allen Körperzellen vorkommt. Spermidin kann 
von körpereigenen Zellen sowie von Bakterien unseres Darmes gebildet werden. Mit zunehmendem Alter 
sinkt die Produktion der Substanz in den Zellen und der Spermidinspiegel nimmt deutlich ab. Das hat 
Folgen: So sind die Zellen nicht mehr in der Lage, ihren Zellmüll vollständig abzubauen.
Dieser lebensverlängernde Selbstreinigungsprozess der Zellen kann auch durch Fasten ausgelöst wer-
den. Doch Fasten ist nicht jedermanns bzw. jederfraus Sache. Eine Alternative bieten spermidinhaltige 
 Nahrungsergänzungsmittel. So enthält zum Beispiel eine Kapsel Spermidin Köhler® 1 mg Spermidin. 
Das wertvolle Polyamin wird aus gentechnikfreien Sojabohnen europäischen Anbaus gewonnen. Bereits 
mit einer Kapsel täglich kann die Spermidinzufuhr erhöht und die Zellregeneration natürlich unterstützt 
werden. Es empfiehlt sich, das Präparat zu einer Mahlzeit mit etwas Flüssigkeit einzunehmen. Das vegane 
Nahrungs ergänzungsmittel ist frei von Gluten und Zusatzstoffen.       

Spermidin kann auch mit 
der Nahrung aufgenommen 
 werden. Besonders reich an 
dem Naturstoff sind Soja-
bohnen, Weizenkeime oder 
Hartkäse wie Cheddar.Quelle: Köhler
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