
1-2021 | 12. Jahrgang | € 3,80

REISE GESUNDHEIT
Diabetes:  
Auf gesunde Füße 
achten

Zeckenschutz: Wer 
sich jetzt impfen  
lassen sollte

Singapurs Streetfood ist 
UNESCO-Welterbe –  
gut für Magen und Herz

Nordische Abenteuer mit 
Rentieren und Huskys im 
Weserbergland

Antikörper: 
Wunderwaffe der  
körpereigenen Medizin



1x2
IMPF-

Lass dich bei deinem nächsten  
Hausarztbesuch gleich 2x impfen: 

1x gegen Grippe
1x gegen bakterielle Lungenentzündung*
*durch Pneumokokken verursacht.

Lade dir jetzt eine Checkliste für  
deinen Impftermin herunter: 
www.impf-einmalzwei.de

IMPFTERMIN
VEREINBAREN

Impfen hilft dir Infektionen  
vorzubeugen

Mit  Psoriasis   
durch  die  
Grippesaison?
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Elektronische 
Patientenakte
ist da

Die Frage stellen sich sicher viele von uns, die 
auf die Corona-Impfung warten. Auskunft gibt 
online ein Impfkalkulator. Sie müssen nur ein 
paar Angaben z.B. zu Ihrem Alter, Ihrem Beruf 
und chronischen Erkrankungen machen und 
schon berechnet das Programm Ihren voraus-
sichtlichen Termin. Online unter 
www.omnicalculator.com/
health/impfterminrechner
oder über den QR-Code

Impf-Rechner: 
Wann sind Sie dran? 

Liebe Leserin, lieber Leser,
bis vor etwa einem Jahr waren sie vielen von uns noch weitgehend unbekannt: 
 die sogenannten Antikörper, die unser Immunsystem bei der Arbeit gegen 
Krankheitserreger tatkräftig unterstützen. Spätestens seit Beginn der Corona-
Pandemie würde sie aber am liebsten jeder haben – abgesehen von ein paar 
Unverbesserlichen, die eine Corona-Infektion immer noch für eine „leichte 
Grippe“ halten. Das Besondere an den Antikörpern: Sie helfen dem Körper 
dabei, mit Krankheitserregern, wie beispielsweise dem Coronavirus, fertig 
zu werden. Unser Körper produziert sie dann, wenn wir uns mit einem Erreger 
 angesteckt haben. Die kleinen, aber potenten Helfer des Immunsystems 
 schützen uns damit vor einer weiteren Infektion.
Antikörper bildet aber nicht nur unser Körper selbst. Seit einigen Jahren 
lassen sich diese Substanzen auch im Labor herstellen. Als hochmoderne 
 Medikamente unterstützen sie den Körper dabei, gezielt gegen Krankheiten 
 anzukämpfen. Wann diese Arzneien zum Einsatz kommen und was sie können, 
lesen Sie auf Seite 16 in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion!
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Bundesgartenschau 2021 in Erfurt

VORNEWEG

Seit 1. Januar können alle ge-
setzlich Versicherten eine elek-
tronische Patientenakte ihrer 
Krankenkassen erhalten. In ihr 
kann z.B. gespeichert werden, 
welche Medikamente man 
einnehmen muss, wie die Blut-
werte aussehen, welche Unter-
suchungen und Behandlungen 
durchgeführt wurden und ob 
man unter Vorerkrankungen lei-
det. Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium verspricht sich davon, 
dass alle Ärzte, bei denen man 
in Behandlung ist, auf dem glei-
chen Kenntnisstand sind und 
Wechselwirkungen zwischen 
den verordneten Medikamenten 
sowie unnötige Doppelunter-
suchungen vermieden werden.

iebe Leserin, lieber Leser,
bis vor etwa einem Jahr waren sie vielen von uns noch weitgehend unbekannt: 
 die sogenannten Antikörper, die unser Immunsystem bei der Arbeit gegen 
Krankheitserreger tatkräftig unterstützen. Spätestens seit Beginn der Corona-
Pandemie würde sie aber am liebsten jeder haben – abgesehen von ein paar 
Unverbesserlichen, die eine Corona-Infektion immer noch für eine „leichte 
Grippe“ halten. Das Besondere an den Antikörpern: Sie helfen dem Körper 

VORNEWEG

Vom 23. April bis 10. Oktober feiert Erfurt seine Renaissance als Blumenstadt: 1865 hatte 
hier die erste internationale Gartenschau stattgefunden. Blumenfelder vor historischen 
Kulissen, Themenwochen, Konzerte und Ausstellungen sollen die Besucher begeistern. 
Ausstellungsfl ächen sind der Egapark und der Petersberg, der mit seiner Festung über der 
Altstadt thront. Ob und wie die geplanten Events in Corona-Zeiten durchgeführt werden 
können, ist aktuell noch offen. An der Gartenschau an sich werde jedoch nicht gerüttelt, 
man habe bereits Corona-konform geplant, heißt es aus Erfurt. Infos: www.buga2021.de
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REISE
06 DEUTSCHLAND

 Nordlandreise fürs Wochenende. Auf einer Wildnisfarm  
 mit Huskys und Rentieren in der Solling-Vogler-Region im  
 Weserbergland warten allerlei Abenteuer

10  SINGAPUR

 Yummy! Die Hawker-Zentren  des  südostasiatischen  
 Stadtstaates wurden von den Vereinten Nationen zum  
  immateriellen Welterbe erklärt

15  KURZ & FINDIG

  News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und Literatur

Mit Huskys auf Tour

18

GESUNDHEIT
16 PHARMAZIE    
  Antikörper – Wunderwaffe gegen Viren & Co. und wie 

die moderne Medizin sie nutzt

18      ZECKEN     
  Vampire auf der Lauer – Wer sich gegen FSME 

 impfen lassen sollte – Experten-Interview

20 DIABETES        
  Auf gesunde Füße achten – Tipps, wie Sie dem  

 diabetischen Fußsyndrom vorbeugen können 

22 KINDERGESUNDHEIT     
  Osteoporose kann auch Kinder treffen – 

Experte rät zu viel Bewegung, Vitamin D und Kalzium

24 MINERALSTOFFE   
  Eisenmangel-Anämie – Wie Sie wieder in Schwung 

kommen

25 VERDAUUNG    
  Pflanzenkraft für Magen und Darm – Experte 

 berichtet über seine Erfahrungen  aus der Praxis

26 SERVICE      
  Nach der Krebstherapie zurück in den Beruf –

Tipps für den Wiedereinstieg

Vampire auf der Lauer:
Wie Sie sich vor Zeckenstichen 
schützen können und  wer sich 
 impfen lassen sollte

10
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Beliebt und berühmt:  
„Nam Seng Noodle House“
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28 HAUTGESUNDHEIT   
  Wenn die Haut schuppt – Wie es zur Psoriasis   

kommt und welche Medikamente helfen

29 TIERSPRECHSTUNDE   
  Flöhe – mehr als nur lästig – Woran Sie Flohbefall 

 erkennen und wie Sie Ihren Vierbeiner schützen  
 
können

30 NETZ-TIPPS    
  Gesundheits-Apps im  Test –  

Empfehlungen der Redaktion

31 KOMPAKT     
 Kurze Infos zum Thema Gesundheit; Verlosung 
 Impressum

Für starke Knochen: Kinder 
 brauchen viel Bewegung, Vitamin D 
und Kalzium 22

Antikörper in der Medizin: 
Was sie können, wem sie 
helfen16

Less Risk, More Memories BN
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HBV = Hepatitis-B-Virus
HIV = Humanes Immundezienz-Virus  
HPV = Humane Papillomviren

Neue Wege gehen  
für ein besseres  
MITEINANDER

Ein wachsendes Portfolio 
mit dem Ziel, große  
Versorgungslücken  
zu schließen.

Wir bei Bavarian Nordic 
entwickeln und  
vermarkten Impfstoffe,  
die heute auf der ganzen 
Welt Leben retten.

Bei Bavarian Nordic widmen wir uns ganz dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsrisiken. So ermöglichen  
wir mehr Lebensqualität – mehr Erlebnisse, mehr Freude, mehr Erinnerungen, mehr gemeinsame Momente.

Unser aktuelles Produktportfolio in Deutschland besteht aus den Impfstoffen Encepur® und Rabipur®, welche  
wir seit September 2020 vermarkten.

Unsere Pipeline umfasst einen eigenen Impfstoff gegen das Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) sowie  
Impfstoffkandidaten gegen HBV, HIV und HPV (in Zusammenarbeit mit Janssen). Wir sind außerdem  
stolzer Partner des PREVENT-nCoV-Konsortiums, das an einem neuen Impfstoff gegen COVID-19 arbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bavarian-nordic.com  
und www.loweringtherisk.com.

BAVARIAN NORDIC –  
Wir senken das Risiko von Infektionskrankheiten  
zum Wohle der Allgemeinheit.

NEU: Vermarktung 
von Encepur® & Rabipur®  
durch Bavarian Nordic

BNO-21-1013_D_Corporate_AZ_210x143_RZ.indd   1 19.01.21   11:34

Anzeige



NORDLANDREISE 
FÜRS WOCHENENDE

Eine Wildnisfarm mit Rentieren und Huskys in der Solling-Vogler-Region 
im Weserbergland bietet Besuchern Abenteuer in der Natur und einen 
Hauch Skandinavien-Feeling.

Gudrun Rentsch (Text)
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1. Axel Winter  
verwöhnt  
seine Schützlinge mit 
Rentierflechten. 
 
2. Der ausgebildete 
Erlebnis-, Wildnis- und 
Umweltpädagoge 
bietet mit seinem 
Unternehmen  „Wildguide“ 
außergewöhnliche 
Erlebnisse mit Rentieren 
und auch Huskys in 
der Natur an, z.B. 
Trekkingtouren.

 „Schau her, da vorne sind prächtige Hirsche“, sagt ein 
Spaziergänger am Zaun und deutet mit dem Finger auf die 
anmutigen Tiere mit den großen Geweihen. Axel Winter 
lacht, kann die Verwechslung aber durchaus nachvollziehen. 
Schließlich sind seine Neuankömmlinge nicht nur einmalig 
in Silberborn, sondern auch in ganz Deutschland eine Sel-
tenheit. Weniger als 150 Rentiere sind bundesweit zu finden, 
zehn von ihnen gibt der 37-Jährige hier ein neues Zuhause. 

Vor 3000 Jahren domestiziert 

Ein Bild wie aus einem Wintermärchen bietet sich Spazier-
gängern derzeit im verschneiten Hochsolling: Majestätisch 
und gar nicht so scheu stehen die Rentiere auf der weißen 
Wiese und lassen sich von Axel Winter mit grünen Lecker-
lis füttern, die ein wenig aussehen wie kleine Schwämme in 
Moosgrün. Die Rentierflechten gehören in der kargen nor-
dischen Heimat der Hirsche zu den wichtigen Futter- und 
Nährstoffquellen, gerade in der kalten Jahreszeit. Generell 
seien die Wiederkäuer nicht besonders wählerisch beim Fut-
ter, Hauptsache grün. In der Wildnis fräßen sie auch Fleisch, 
z.B. Lemminge, erklärt Axel Winter wissbegierigen Zuschau-
ern, und die Samen im Norden Skandinaviens würden ihren 
Rentierherden sogar Fisch zufüttern. 

2

DEUTSCHLAND
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Trotzdem gelte es in Bezug auf die Nahrung aufzupas-
sen, weil sich die Darmflora der Rentiere zweimal im Jahr 
umstellt. Im Sommer brauchen die Tiere eiweißhaltige Kost, 
im Winter vor allem Kohlenhydrate. Wer die Umstellung bei 
der Fütterung verpasst, bringt das Leben seiner Schützlinge 
in Gefahr, warnt der ausgebildete Erlebnis-, Wildnis- und 
Umweltpädagoge.
Überhaupt gibt es viel über die stolzen Tiere zu erzählen. 
Rentiere gehören zur Familie der Hirsche, im Gegensatz 
zu allen anderen Hirschen tragen bei den Renen auch die 
Weibchen ein Geweih. Die Männchen werfen ihr Geweih im 
Herbst ab, die Damen im Frühjahr. Die Tiere zählen zu den 
am weitesten nördlich lebenden Großsäugern der Welt. Sie 
kommen nicht nur in Schweden, Norwegen und Finnland 
vor, sondern auch in Sibirien, Alaska und Nordkanada (dort 
heißen sie Karibu). 
Rentiere sind ausgesprochen gesellig. Im Gegensatz zu ihren 
großen Verwandten, den Elchen, leben sie in riesigen Herden 
im Fjell, den Hochgebirgen und Hochflächen oberhalb der 
Waldgrenze. Der Mensch nutzt die Rentiere bereits seit Jahrtau-
senden. Bis heute sind sie die einzige domestizierte Hirschart. 
Die riesigen Renherden, die im hohen Norden das Land durch-
ziehen, sind meist domestizierte Tiere, von denen viele traditi-
onell vom Volk der Samen gehalten werden. Nach wie vor zie-
hen auch die domestizierten Tiere in großen Herden frei umher 
– die Menschen folgen ihrem Rhythmus und ihren Routen. 
 

Kinder kommen laut und gehen leise

Im Wildniscamp in Solling kann jeder den Renen ganz nahe-
kommen, wer „Rentierpfleger für einen Tag“ wird, an Fütte-
rungen teilnimmt und dabei viel Wissenswertes zum Leben 
sowie zur Kultur und Haltung erfährt. Man kann mit den 
Hirschen auch auf Trekkingtour gehen. Aus seiner Erfah-
rung weiß Axel Winter, dass vor allem Familien diese Ange-
bote nutzen. Insbesondere auf Kinder hätten die Rentiere 
eine beruhigende Wirkung: „Kinder kommen laut und gehen 
leise“, sagt der Wildnisexperte. 
Mit dem Umzug seiner Rentiere von Springe bei Hannover 
nach Silberborn (zwischen Holzminden und Uslar) ist Axel 
Winter seinem Traum einen großen Schritt nähergekommen: 
Hier, zwischen Jugendherberge und Kletterpark, ist eine 
Wildnisfarm entstanden, die außergewöhnliche Erlebnisse 
mit Huskys und Rentieren in der Natur möglich macht und 
so den hohen Norden nach Niedersachsen bringt. „So als ob 
man in Skandinavien wäre, zumindest für eine kurze Zeit“, 
beschreibt Winter seine Vision. 

Wilde Pferde und  
urige Rinder

In der Solling-Vogler-Region sind noch weitere,  
besondere Landschaftspfleger am Werk.  
Im Reiherbachtal bei Nienover wird eine Art der  
Tierhaltung betrieben, die schon vor Jahrhunderten 
präsent war. Damals nutzten Bauern Wälder als  
Weiden. Sie trieben ihr Vieh hinein, und es konnte sich 
an Kräutern, frischen Gehölztrieben sowie Eicheln  
sattfressen. Während die Tiere auf Nahrungssuche  
waren, leisteten sie zeitgleich einen wertvollen Beitrag 
zur Pflege der Landschaft. Indem sie auch  
nachwachsende Bäume und Pflanzen als Nahrung 
nutzten, verhinderten sie, dass der Wald ungehindert 
zuwachsen und sich verdunkeln konnte. Mit der Zeit 
entstanden lichte Eichenwälder mit einer  
außergewöhnlichen Flora und Fauna. Solche Wälder 
werden auch „Hutewald“ genannt. In einem 
einzigartigen Projekt der Niedersächsischen Landes-
forsten im Naturpark Solling-Vogler leben noch heute 
Exmoor-Ponys und Heckrinder. Infos zu Führungen: 
Naturpark Solling-Vogler, Tel. 05536/1313  
oder www.solling-vogler-region.de

1
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Vor zehn Jahren ist der Trekkingguide in Alaska auf den 
Hund gekommen, hat dort auf einer Huskyfarm über 50 Tiere 
für Schlittentouren antrainiert. Seine Leidenschaft für Ren-
tiere entdeckte er in Schweden und Norwegen. „Ich will auch 
anderen Menschen ermöglichen, solche besonderen Erfah-
rungen mit diesen Tieren zu machen“, betont er. Bereits seit 
drei Jahren bietet Winter Touren mit Huskys an: Dogtrek-
king, Wanderungen mit den Hunden, sowie Fahrten, bei der 
die Kunden auf einer Art Tretroller von den Huskys gezogen 
werden, Dogscooter genannt. Und im Winter geht es mit dem 
Schlitten auf Tour, zwischen zwei und 16 Kilometer lang sind 
die Strecken, die rund um den Hochsolling führen.
In der Wildnisschule gibt der Survival- und Wildnisexperte sein 
Wissen weiter – eine Ausbildung der besonderen Art. Darüber 
hinaus ist Glamping (Luxus-Camping) in Planung – Besucher 
sollen in einem großen Zelt übernachten können, und das mit-
ten im Rentiergehege. Axel Winter ist überzeugt, dass seine Pro-
gramme Anklang finden werden. „Die Welt wird hektischer, lau-
ter und schneller“, sagt er. „Je mehr der Mensch von der Natur 
distanziert ist, desto größer ist die Sehnsucht.“ Er selbst stelle 
immer wieder fest, wie gut ihm der Kontakt zu den friedlichen 
Rentieren tut. „Wenn ich nach einem stressigen Tag zu ihnen 
komme, fahre ich direkt herunter.“ Diese Erfahrung möchte der 
37-Jährige nur zu gern mit anderen Menschen teilen.     

Aufgrund der Corona-Pandemie kann Axel Winter mit 
seinem Unternehmen Wildguide derzeit keine  
Angebote durchführen. Buchungen werden dennoch 
unter Tel. 0151/15562205 sowie per Mail an  
info@wildguide.de entgegengenommen. 

AUSKÜNFTE
www.solling-vogler-region.de

INFO
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1. Im Naturpark Solling-Vogler 
leben noch heute Exmoor-
Ponys und Heckrinder. 
 
2. Liegt kein Schnee, spannt  
Axel Winter seine Huskys für 
Fahrten durch die Solling-
Vogler-Region vor eine Art 
Tretroller (auch Dogscooter 
genannt).
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YUMMY!         

 Ein junger Staat, 1965 gegründet, kein 
Nationalheld, kein Gründungsmythos stif-
tet Identität, dafür aber eine große Liebe 
zum Essen: Singapurs Nationalstolz und 
-bewusstsein geht durch den Magen. Ein 
Besuch in einem ihrer vielen Hawker- 
Zentren vermittelt den   Einwohnern ein 
Stück  Heimatgefühl. 
Das Besondere am singapurischen 
Hawker-Essen ist, dass es die Küchen der 
drei größten Volksgruppen miteinander 
vereint: Jedes Centre muss chinesische, 
malaiische und indische Imbisse beher-
bergen, jede Volksgruppe kocht hier ihre 
traditionellen Gerichte für alle, und allen 
schmeckt es hier, egal an welche Götter 
sie glauben, welche Sprache sie sprechen, 
wo sie oder ihre Vorfahren herkommen. 
„Hawker Centres sind die Esszimmer un-
serer Stadtgemeinschaft“, sagt Singapurs 
Ministerpräsident Lee Hsien Loong.  

Bauch und Seele der Nation

6075 Hawker Stalls sind in Singapur an-
gemeldet, untergebracht in 114 Hawker 
Centres. Hochgerechnet servieren die 
Garküchen rund 1,8 Millionen Essen pro 
Tag – und das bei knapp 6 Millionen Ein-
wohnern in der Stadt. 80 Prozent der Sin-
gapurer gehen mindestens einmal in der 
Woche bei ihrem Hawker essen.
Die Luft ist voller Dämpfe und scharfer 
Gerüche, es ist überall feucht und nass. 

1. Blick auf „Gardens by the Bay“. Herzstück der Gärten sind 18 Superbäume, 
25 m hohe Giganten aus Stahl, an denen exotische Pflanzen wie Orchideen, 
Farnkraut und Bromelien emporwachsen. Sie sammeln Regenwasser, gewinnen 
Sonnenenergie und fungieren als Belüftungskanäle für die Gewächshäuser des 
Parks. Im Hintergrund: der 165 m hohe Singapore Flyer 
 
2. Köstlichkeiten aus dem Hawker Centre 
 
3. Plastikgeschirr ist obligatorisch. 
 
4. Hawker im Lau Pa Sat (Telok Ayer Market) bei der Arbeit

4

SINGAPUR
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Singapurs Hawker-Zentren, Markthallen für Street-Food, stehen jetzt unter Artenschutz:  

Ende letzten Jahres wurden sie von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt.  

Gudrun Rentsch (Text)
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Miso-Suppe oder indisches Masala Tosai. Das sollte man pro-
bieren: Kimchi Soup oder abends Saté-Spieße. Jeden Abend 
pünktlich um 18 Uhr werden in der Tat Boon Street Grills, Tische 
und Stühle aufgebaut, und für den Rest des Abends steht hier 
ein Stand mit Satay-Hühnerspießen aus der malaiischen Küche 
neben dem anderen – daher auch der Name Satay Street.
 
Chinatown Complex Food Centre – Smith Street
Mit 260 Hawkern ist es das größte Fast-Food-Zentrum Singa-
purs und vor allem bei Gourmets beliebt, die sich günstig durch 
alle Küchen Chinas schlemmen wollen. Lecker: Chilli Crab oder 
Peking-Ente

Tekka Centre in Little India
Indisches Schlaraffenland mit 160 Ständen: südindische, 
vegetarische Küche, nordindische Tandoori-Gerichte und lokale 
Spezialitäten, wie Roti Prata (runde Pfannkuchen) und Teh Tarik 
(gezogener Tee auf Malaiisch). Yummy: Chapati

Maxwell Food Centre
Groß, beliebt, nahe Chinatown. Viel gepriesen: „Tian Tian 
Hainanese Chicken Rice“ (ausgezeichnet bei den „ Michelin Bib 
Gourmand Awards 2019“). Das Erfolgsgeheimnis ist ein tradi-
tionelles Rezept, das von Standbesitzer Foo Kui Lian ständig 
verbessert wird. Ebenfalls berühmt: „Marina South Delicious 
Food“ und „Zhen Zhen Porridge“. Schlange stehen lohnt sich!

Guten Appetit!

Die Auswahl an Hawker-Zentren und -Gerichten ist über-
wältigend, hier ein paar besonders beliebte Adressen:

East Coast Lagoon Food Village
Direkt am Meer im East Coast Lagoon Park gelegen, mitten 
an der Promenade und etwas am Stadtrand. Die meisten und 
besten Stände haben zwischen 17 und 21 Uhr geöffnet. Im 
Angebot: BBQ, Suppen, Frittiertes, Reisgerichte oder Nudeln. 
Gerichte gibt es ab ca. 4 SGD. Eine gute Wahl: Soto Ayam 

Old Airport Road Foodcourt 
Schon seit über 40 Jahren existiert das Hawker Centre auf der 
alten Flughafenstraße; es ist eines der größten im ganzen Stadt-
gebiet und beheimatet über 160 Essensstände. Extrem lecker 
und vielfältig. Es gibt absolut authentisches Essen und den bes-
ten Soya Beancurd der Stadt. Nicht wenige behaupten, es wäre 
der beste Foodcourt Singapurs. Probieren: Tsukimi Udon – die 
japanische Suppe schmeckt wunderbar!

Lau Pa Sat – Telok Ayer Market – Satay Street 
Das achteckige Gebäude wurde im 19. Jh. errichtet und seither 
etliche Male modernisiert und renoviert, seit1973 genießt der 
Lau Pa Sat oder Telok Ayer Market den Status eines Nationalen 
Denkmals. Viel besucht von Touristen, das mag auch an der 
zentralen Lage nahe der Marina Bay und dem Singapur River 
liegen. Es gibt u.a. leckeren Chicken Rice, Thai-Curry, japanische 

SINGAPUR
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Im Uhrzeigersinn: Madam Leong, Inhaberin 
des „Nam Seng Noodle House“, verkauft 
ihre Wanton-Nudeln seit über 60 Jahren; 
das Hotel „Marina Bay Sands“ ist ein 
architektonisches Aushängeschild der Stadt: 
Drei imposante Hoteltürme tragen einen 
über 300 m langen Dachgarten mit einem 
spektakulären Infinity-Pool; die Einrichtung 
der Hawker-Zentren ist unprätentiös, Tische 
und Hocker sind profan und am Boden 
festgeschraubt; Hainanese Chicken Rice, 
serviert im Maxwell Food Centre

Im Neonlicht glänzen die braun ge-
grillten Gänse fettig, daneben lie-
gen blasse, rohe Hähnchen. Große 
Schweinestücke versperren wie ein 
fleischener Vorhang die Sicht auf die 
Töpfe und Bratpfannen.  In den Im-
bissständen, viele kaum größer als 
vier bis sechs Quadratmeter, schuf-
ten die Köche um die Wette. Über der 
Essensausgabe hängen Leuchtschil-
der, die Singapurs Nationalgerichte 
in grellen Farben zeigen: Chicken 
Rice mit oder ohne Haut, Laksa, 
die scharfe Nudelsuppe mit Krab-
ben und Muscheln in Kokosmilch, 
Hokkien Mee, gebratene Nudeln mit 
Fisch oder Fleisch und viel Gemüse, 
Char Kway Teow, Reisnudeln mit 
Sojasoße, Eiern und Würstchen. 

Der Botanische Garten ist ein Zeugnis für Singapurs Ruf als „Stadt 
im Garten“ und die erste UNESCO-Welterbestätte des Landes. 
Zu den Highlights zählen der National Orchid Garden mit der 
größten Orchideenausstellung der Welt, die über 60.000 Pflanzen 
und Orchideen umfasst.

Zu Beginn der 1970er Jahre verbot 
die Regierung aus hygienischen 
Gründen mobile Küchen und schuf 
die Food-Zentren. Dort konnten die 
Hawker feste Stände mieten und ihre 
Menus an einem witterungsgeschütz-
ten Standort anbieten. Viele der klei-
nen Köche konzentrieren sich auf ein 
Gericht, weiterentwickelt über viele 
Jahre, und übergeben ihre Rezepte, 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
dann der nächsten Generation. 
Genauso hat auch Yu Zhen angefan-
gen, sein Rezept hat er bei einem  
Onkel in Malaysia abgeschaut. Schon 
früh morgens hängt er sein Char 
Siew, einen  Schweinebauch, in den 
Höllenofen mit seinen 400 Grad. Drei 
Stunden geröstet, kunstvoll zerlegt, 

An
ze

ig
e

www.unzink50.de
Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspar-
tat. Zur Behand lung von Zinkmangel-
zuständen, die ernährungsmäßig nicht 
 behoben werden können. Zu Risiken 
und Nebenwir k ungen lesen Sie die 
Packungs beilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. Köhler Pharma, 
64665 Alsbach.

• Gleicht  
Zinkmangel aus

• Stärkt so Ihr  
Immunsystem

• Ist sehr gut verträglich

• In Ihrer Apotheke

IMMUNSCHWÄCHE  
DURCH  
ZINKMANGEL?

Unizink_AZ_FA_53x285_ISOV2.indd   1 20.01.21   11:40
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ANREISE
Singapore Airlines (SIA) wurde bei der weltweiten Bran-
chenprüfung der Gesundheitssicherheit, durchgeführt 
vom Branchenverband Airlines Passenger Experience 
Association (APEX) und dem Luftfahrtstrategieunterneh-
men SimplyFlying, mit dem Diamant-Status, der höchsten 
erreichbaren Stufe, ausgezeichnet. 
Seit Ende Januar hat die Airline den Flugbetrieb von und 
nach München wieder aufgenommen: 3 x wöchentlich, 
jeweils Mi, Fr und So von Singapur nach München, der 
Rückflug findet jeden Mo, Do und Sa statt. Die Flug-
frequenz von Frankfurt nach Singapur wurde wieder auf 
täglichen Betrieb umgestellt. 
Singapore Airlines ist bekannt für ihren hervorragenden 
Service am Boden und an Bord. Sie wurde kürzlich von der 
deutschen Ausgabe des Magazins „Business Traveller“ 
wieder als „Beste Airline für Geschäftsreisende“ ausge-
zeichnet. Infos: www.singaporeair.com

AUSKÜNFTE
www.visitsingapore.com

INFO
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garniert mit Reis und ein paar Gurken-
streifen landet er als knuspriges Gedicht 
auf  einem grell grünen Plastikteller.  Exqui-
sit im Geschmack!
Die 35-jährige Li hat  ihre Garküche von 
den Eltern übernommen, Immigranten 
aus China. Ihre  Köstlichkeit: Garnelen-Nu-
delsuppe, gekocht nach einem geheimen 
Familienrezept.  Knapp vier Stunden dau-
ert die Zubereitung, morgens um drei Uhr 
fängt die Mutter einer kleinen Tochter an.  
Dann geht es Schlag auf Schlag, Suppen-
kelle für Suppenkelle.  
Ein Hawker muss kreativ, belastbar und 
schnell sein. „Es ist ein harter Job“, räumt 
Li ein, die eigentlich einen Abschluss in 
Betriebswirtschaft hat. „Viele junge Leute 
geben den Job als Hawker recht schnell 
wieder auf.“ Auch sie wünscht sich mehr 
Freiräume, weshalb sie ihren Stand jetzt 
an zwei Tagen in der Woche geschlossen 
hält.  Für eine bessere Work-Life-Balance.
Für die meisten Älteren ein Unding! Kon-
flikte zwischen Alt und Jung gibt es bei 

den Imbissköchen immer wieder. „Die 
erste Generation verdiente ihr Geld mit 
harter körperlicher Arbeit. Viele der jun-
gen Hawker wollen mehr Maschinen ein-
setzen. Und sie verlangen nach kürzeren 
Arbeitszeiten“, bestätigt Anthony Low vom 
Hawker-Kommitee der Händlervereini-
gung. Er ist dennoch zuversichtlich: „Die 
Jungen bringen Innovationen, verändern 
traditionelle Rezepte in zeitgemäßere, 
leichtere Varianten. So sichern sie das Wei-
terleben dieses Berufsstands.“

Garküchen als Politikum

Im Schnitt um die fünf Singapur-Dollar 
(also gerade mal drei Euro) legt man für 
eine Mahlzeit hin. Die Preise sind nach 
oben nicht endlos offen. Schließlich gilt es, 
in der Millionärsmetropole Singapur eine 
Mahlzeit anzubieten, die sich alle Bevöl-
kerungsgruppen leisten können. Dass die 
Hawker trotzdem Profit einfahren, liegt an 
ihrer Schnelligkeit. 300 bis 400 Gäste be-

dient ein Koch am Tag, und wenn er gut 
ist, noch einige mehr. Steuern müssen 
Hawker übrigens nicht bezahlen. 
Die Stadt unterstützt und fördert ihre 
Hawker zunehmend. Fast alle Zentren 
stehen unter staatlicher Verwaltung, die 
Nationale Umweltbehörde sorgt für die 
Einhaltung hoher Hygienestandards. 
Neuerdings gibt es Kochkurse, wo 
Nachwuchsköche die tradierten Rezepte 
lernen. Neue Foodcourts bieten einigen 
Chic, modifizierte Gerichte, aber immer 
noch niedrige Preise. 
Die Hawker-Kultur wurde durch die 
Nominierung deutlich aufgewertet. „Uns 
ging es mit der UNESCO-Bewerbung 
vor allem auch darum, unserer eigenen 
Bevölkerung zu zeigen, was für einen 
Schatz wir hier besitzen“, sagt Yeo Kirk 
Siang, Direktor des Amts für Kulturerbe 
in der Tropenmetropole.  „Ein lebendiges 
Erbe, das unseren Alltag und unsere 
Identität als multikulturelle Gesellschaft 
widerspiegelt.“ 

Das Netz an Food-Courts durchzieht ganz Singapur wie 
die Kanäle Venedig. Die Hawker sind die Groß-Kantinen 
der Stadt. Vom Manager über den Müllfahrer bis zur 
Krankenschwester – alle essen hier.

SINGAPUR
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StrandBerg. Der Anbieter von luxuriösen Feriendomizilen in Braunlage im Harz empfiehlt Filme 
für die ganze Familie, die mitten im Harz gedreht worden sind. Z.B. „Die kleine Hexe“ – wer in die 
Fußstapfen der kleinen Hexe schlüpfen will, kann sich in Seesen, Timmenrode und Heldrungen 
umsehen, hier wurden nämlich die Szenen auf dem Blocksberg gedreht. Der „Medicus“ bringt das 
mittelalterliche England in den Harz: Die Dreharbeiten für die Szenen in England entstanden zum 
Großteil in Elbinge rode nahe des Brockens sowie an der Teufelsmauer bei Timmenrode. „Sieben 
Zwerge – Männer allein im Wald“: Diese Komödie von und mit Otto Waalkes wurde u.a. in Quedlin-
burg, Wernigerode und Bad Harzburg gedreht. „Monuments Men – Ungewöhnliche Helden“ brachte 
Hollywoods Top-Schauspieler in den Harz! Die Breite Straße in Goslar verwandelte sich für den Film 
in das belgische Viertel Veume, und das Erzbergwerk Rammelsberg wurde zum Fundort wichtiger 
Kunstschätze. Passende Unterkünfte vor Ort: www.strand-berg.deFo
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KURZ & FINDIG

Ortner’s Resort. Zur Wiedereröffnung in diesem Jahr präsentiert 
sich das Vier-Sterne-Superior-Hotel „Ortner’s Resort“ im nieder-
bayerischen Kurort Bad Füssing mit zahlreichen Neuerungen: Neben 
der völlig neu gestalteten Thermenwelt, die täglich mit hauseigenem 
Quellwasser gespeist wird, das zum schwefelhaltigsten Europas 
gehört, sind zusätzlich das Restaurant „1846“ sowie exklusive und 
modern eingerichtete Suiten entstanden. Eine Übernachtung inklu-
sive Halbpension ist ab 188 EUR/Pers. in einer Suite buchbar. Infos: 
www.ortners-resort.com

Gebeco. Persönliche Reisetipps 
von Mitarbeitern, interessante 
Hintergrundinformationen und ab-
wechslungsreiche Interviews – der 
neue Gebeco-Podcast „Fernweh“ 
bietet spannende Einblicke in die 
Reisewelt des Kieler Veranstalters. 
Bereits neun Fernweh-Episoden 
hat Gebeco auf der Website und im 
eigenen YouTube Kanal veröffent-
licht:  www.gebeco.de/gebeco-
erleben/podcast

FERNWEH  
FÜR DIE OHREN

Sunsail/The Moorings. Sich auf Distanz ins Abenteuer 
stürzen und in Sicherheit wiegen, das können Reiselustige 
fast wortwörtlich auf dem eigenen Segelboot auf Zeit. 
Professionelle Partner für einen Yacht-Urlaub sind die 
weltweit tätigen Charterunternehmen „Sunsail“ und „The 
Moorings“. Je nach Vorlieben und Erfahrung finden Interes-
senten bei den langjährigen Profis ihr passendes Produkt: 
von der selbstgesteuerten Segel- oder Motor-Yacht für 
Geübte bis zum All-Inclusive-Törn mit Skipper und Koch. 
Die Kosten für dieses exklusive Erlebnis sind vergleichbar 
mit einem Resort-Aufenthalt. Für eine kompetente Bera-
tung stehen Experten telefonisch zur Verfügung. Online-
Planungs-Tools und Live-Webinare sowie kontaktlose 
Videoein weisungen navi gieren sicher durch die Vorberei-
tungszeit und die Ferien auf dem Wasser. Kunden können 
auf flexible Buchungs- und Stornorichtlinien vertrauen. 
Infos: www.sunsail.de, www.moorings.de 

SAILING 
AWAY

BEKANNTE DREHORTE  
IM HARZ

FRISCHER WIND  
IN BAD FÜSSING



16| patienten journal reise &gesundheit 1|2021

In jüngerer Zeit hat die Antikörper-Forschung in 
 vielen Bereichen der Medizin zudem enorme Fort-
schritte gemacht. Davon profitieren heute vor allem 
Rheumatiker, aber auch manche Krebsart lässt sich 
mit Antikörpern eingrenzen. Neu ist die Migräne-
Prophylaxe mit Antikörpern. 

Entzündliches Rheuma
Die rheumatoide Arthritis ist das, was man gemein-
hin unter Rheuma versteht. Experten sprechen auch 
von Polyarthritis, weil Rheuma viele Gelenke entzün-
den kann. Die Gelenke schmerzen, sind warm und 
geschwollen. Oft sind Finger und Zehen als erstes 
betroffen. Schreitet das Geschehen voran, können 
sich die Gelenke versteifen und verformen. 
Rheuma ist nicht heilbar, sollte aber unbedingt be-
handelt werden, da sich die Krankheit sonst weiter 
ausbreitet. 

Unser Immunsystem schützt uns vor Infektion und fiesen Keimen, aber auch vor 
unguten Zellveränderungen im Körperinnern. Das tut es mit Hilfe von Fieber und 
anderen Körperreaktionen. Aber die Hauptabwehr geschieht auf der winzigen Bühne 
unserer mächtigen Abwehrzellen. VORHANG AUF FÜR ANTIKÖRPER

Seit COVID-19 sind sie begehrter denn je: Anti-
körper, unsere natürlichen Verbündeten gegen 
Krankheiten. Die Proteine sind zur Stelle, sobald 
Keime und Schadstoffe von außen, aber auch ent-
artete Zellen im Körperinnern unsere Gesundheit 
bedrohen. Sie reagieren spezifisch auf Krankheits-
erreger (Viren, Bakterien) und Fremdstoffe und grei-
fen nur die Zellen und Stoffe an, für die sie ausge-
bildet wurden. Dafür werden sie von weißen Blut-
körperchen (den B-Zellen) in einer unfassbar großen 
Vielzahl hergestellt. Die Vorgänge auf der Zellebene 
dauern ihre Zeit, so dass wir eine Weile brauchen, 
ehe wir uns von Infektionen erholen. 
Die Medizin macht sich die Wirksamkeit von Anti-
körpern schon lang zunutze, so etwa beim Impfen, 
wo eine Antikörperreaktion bewusst provoziert wird 
bzw. Antikörper in Stellung gegen bestimmte Keime 
gebracht werden. 

Antikörper – Wunderwaffe 
der körpereigenen Medizin

Jährlich stellen wir 
 Antikörper gegen mehr 
als 100 Zielmoleküle in 
kurzer Zeit und hoher 

Qualität her. 
Helmholtz Zentrum 
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Zu viele Antikörper – ein Problem?
Tatsächlich können körpereigene Antikörper zum Problem werden, wenn 
sie überhand nehmen. Das ist zum Beispiel bei einer allergischen Reaktion 
der Fall, bei der unser Körper einen harmlosen Stoff wie etwa Blütenstaub 
mit einem Krankheitserreger verwechselt und das volle Abwehrprogramm 
startet. Aber auch in der Erstbegegnung mit einem Keim wie SARS-CoV-2 
kann es zu Überreaktionen unseres Immunsystems kommen, die dann 
 problematischer sein können als die Infektion selbst. Das wurde bei 
ernsten Verläufen von COVID-19 beobachtet.

i

Die Behandlung erfolgt durch klassische Antirheu-
matika (NSAR wie Diclofenac oder Ibuprofen), anti-
entzündliches Kortison und sogenannte Basismedi-
kamente, die den Krankheitsverlauf positiv be-
einflussen. Zu ihnen zählen heute auch Antikörper, 
die gegen bestimmte Entzündungsbotenstoffe des 
Körpers wirksam sind. Man setzt sie frühzeitig ein, 
um einen degenerativen und chronischen Verlauf 
auszubremsen. 
Auch bei anderen Autoimmunerkrankungen wie 
Psoriasis (Schuppenflechte), Neurodermitis und 
schwerem Asthma, aber auch bei Multipler Sklero-
se können Antikörper wirksam sein. 

Verschiedene Krebsarten
Das individuelle Immunsystem mit im Labor herge-
stellten Antikörpern in seinem Abwehrkampf gegen 
Tumoren zu unterstützen, ist ein gigantischer Fort-
schritt in der Krebsmedizin. Schon beim Ausfindig-
machen von Tumorzellen sind Antikörper unver-
zichtbar, denn vielfach „tarnen“ sich Tumorzellen 
und entkommen so der Immunantwort.
Damit ist Schluss, wenn Antikörper Krebszellen ge-
zielt „bio-markieren“. Als Bindemoleküle locken 
 Antikörper zudem andere Lymphozyten zum Kampf 
gegen den Tumor herbei und bremsen dessen 
Wachstum aus. Man darf sich diesen Zusammen-
hang nicht zu simpel vorstellen, es handelt sich 
nicht um „Antikörper gegen Tumorzelle“, sondern 
 Antikörper greifen an verschiedenen molekularen 
Mechanismen des Tumorgeschehens und der Im-

mun-Antwort an. Leider funktioniert das nicht für 
alle Krebsarten gleichermaßen gut und die „Immun-
Onkologie“ hilft auch nicht allen Krebskranken.

Migräne
Seit Herbst 2018 ist eine neue Klasse von Antikör-
pern gegen chronische Migräne auf dem Markt: die 
CGRP-Antikörper. Das sind Antikörper gegen einen 
körpereigenen Entzündungsstoff: eben das CGRP, 
ein Peptid, das im Migräneanfall verstärkt im Blut 
vorkommt. Die Antikörper gegen Migräne sind gut 
verträglich, wirken aber nicht bei allen Migräne-
Leidenden. n

� Bettina Rubow

Quellen: https://das-immunsystem.de/fuer-jedermann/ 
unser-immunsystem/die-menschlichen-immunzellen/
https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/ 
gezielte-krebstherapie.php
https://www.aerzteblatt.de/archiv/153785/ 
Immuntherapien-gegen-Krebs-Antikoerper-mit-Biss
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Was sind monoklonale Antikörper?
Monoklonale Antikörper sind die Produkte serienmäßiger Antikörper-Herstellung im Labor. Sie stammen von einem 
einzigen Zellklon ab, was sie unendlich oft reproduzierbar und sicher in der Anwendung macht. Dabei muss ihr 
 wissenschaftliches Design genau sitzen. Passen die Antikörper bildlich gesprochen nicht ins Schloss der Zelle, sind 
sie nutzlos. Antikörper gehören als Wirkstoffe innerhalb körpereigener Strukturen zu den sogenannten Biologika 
oder Biologicals. Ihre Wirksamkeit beruht auf der Tatsache, dass Körperprozesse sämtlich genetisch gesteuert und 
durch Proteine vermittelt sind. Biosimilars sind die „Generika“ unter den Biologicals. 

i
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ihres Vorkommens in der Vegetation ent
scheidet letztlich das Entwicklungssta

dium. Beim Holzbock be ginnt das 
Leben mit der Eiablage durch das 

Weibchen. Daraus schlüpfen Lar
ven. Wenn diese Larven einmal 
Blut gesaugt haben, entstehen 
Nymphen. Sobald diese wiede
rum Blut gesaugt haben, entwi
ckeln sich daraus erwachsene 
Zecken. Larven saugen an Klein

säugern, die bodennah sind. Nym
phen gehen durchaus in Höhen von 

1,20 bis 1,50 Meter, erwachsene 
Tiere noch höher – je nachdem, wel

che Wirte sie bevorzugen, also Mäuse 
oder Rehe. Über diese Höhe hinaus finden 

wir keine Zecken mehr.

Wie hoch ist das Risiko, sich mit dem FSME- 

Virus oder mit Borrelien anzustecken?

Bei FSME unterscheiden wir Risikogebiete und 
Nichtrisikogebiete. In den Risikogebieten sind im 
Schnitt bis zu circa drei bis fünf Prozent mit FSME
Viren belastet. Für die Borreliose sind keine Risiko
gebiete definiert und die Belastung mit Borrelien 
variiert. Aber nicht jeder, der von einer mit Borrelien 
oder FSMEViren infizierten Zecke gestochen wird, 
erkrankt tatsächlich. 

Wovon hängt das Erkrankungsrisiko ab?

Das hängt unter anderem davon ab, wie lange die 
Zecke saugt. Borrelien befinden sich in der Darm
schleimhaut der Zecke. Sobald Blut gesaugt wird, 
beginnen die Borrelien sich zu vermehren und stei
gen dann  langsam auf und gelangen über den Stich
kanal in den Wirt. Das dauert Stunden. Das FSME
Virus dagegen befindet sich in der Speicheldrüse 
der Zecke. Wenn sie Blut saugt, dickt sie es ein und 

Laut Robert Koch-Institut werden die 

Jahre 2018/2019 als Zecken- 

Rekordjahre verbucht. Nimmt 

die Häufigkeit generell zu?

Zur Häufigkeit von Zecken gibt 
es nicht viele Zahlen. Aber es 
gibt Studien, die zeigen, dass 
Zecken mittlerweile das 
ganze Jahr über aktiv sein 
können.  Das kommt auf die 
Temperaturen im Winter an. 

Macht sich hier bereits der 

Klimawandel bemerkbar?

Das kann man als Zeckenforscher 
ganz klar  bejahen. Es überleben mehr 
Zecken und sie sind immer weiter Rich
tung Norden bis zum Polarkreis aktiv. Zudem 
verbreiten sich neue Zeckenarten, die es vorher bei 
uns nicht in diesem Umfang gab. Diese Arten 
 werden zwar bereits seit Tausenden von Jahren von 
Zugvögeln aus südlichen Ländern eingeschleppt. 
Neu ist aber, dass sie in Deutschland in den Winter
monaten nicht mehr zwingend durch Frost getötet 
werden. 

Wo fühlen sich Zecken besonders wohl?

Besonders viele Zecken finden sich im normalen 
Mischwald, in der Laubstreu und in Wiesen in der 
Nähe von Wäldern. Aber auch in naturbelassenen 
Gärten können sie aktiv sein. Wenig Zecken dage
gen gibt es in TrockenrasenGebieten und an hei
ßen, sandigen Standorten mit wenig Vegetation. 

Lassen sich die Zecken von den Bäumen auf ihr 

Opfer fallen oder ist eher der Spaziergang auf 

einer Wiese gefährlich?

Zecken lassen sich nicht von den Bäumen fallen, 
das wäre biologisch nicht sinnvoll. Über die Höhe Fo
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ZECKEN

Welche Krankheitserreger ZECKEN übertragen können, wie man  
sich am besten vor dem Stich schützt und wer sich gegen FSME impfen 

lassen sollte – Interview mit dem Zecken-Experten Prof. Jochen Süss

Vampire auf der Lauer

Aufgrund milder 
 Wintermonate 
 können Zecken 
 mittlerweile auch 
mal das ganze Jahr 
über aktiv sein. 
 Besonders wohl 
 fühlen sich die Blut
sauger in Wäldern 
und Wiesen, sind 
aber auch in 
 naturbelassenen 
Gärten zu finden.
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mit der Sie die Zecke heraushebeln können. Aber drehen müssen 
Sie nicht, denn Zecken haben kein Gewinde. 

Im Gegensatz zu Borreliose ist FSME nicht  behandelbar. Den 

einzigen Schutz bietet die  Impfung. Für wen ist sie sinnvoll?

Ich bin ein großer Impffreud und natürlich selbst auch geimpft. 
Empfohlen ist die Impfung ab Vollendung des ersten Lebensjahres. 
Man muss sie jedem anraten, der in einem FSMERisikogebiet 
unterwegs ist und enge Berührung mit der Natur hat, etwa beim 
Spazierengehen oder Campen. Es reicht aber bereits, wenn man 
bei der Durchreise durch ein Risikogebiet an der Autobahnrast
stätte den Hund ausführt.  Besonders wichtig ist die Impfung für 
Senioren. Denn eine FSME wird in der Regel immer schwerer ver
laufen, je älter man ist. Man sollte also nicht nur die Enkelkinder 
impfen, sondern auch die Großeltern.  

Halten Sie die Impfquoten für ausreichend hoch?

Überhaupt nicht. Ich kann nur sagen: Leute, geht zum Impfen! Um 
einen Vergleich zu bringen: Die verfügbaren FSMEImpfstoffe 
haben eine Schutzrate von 95 Prozent und mehr. Eine Grippe
schutzimpfung bewegt sich dagegen bei einer Schutzrate von etwa 
60 Prozent. Es handelt sich um eine sichere, gut wirksame und 
sehr nebenwirkungsarme Impfung. Ich, der ich mich seit Jahr
zehnten mit dieser Materie beschäftige, verstehe nicht, warum 
sich manche Leute nicht impfen lassen wollen.  n     
 Interview: Cornelia Weber

gibt über die Speicheldrüse Wasser in den Stich kanal zurück in 
den Körper des Wirtes. Hier kann man davon ausgehen, dass be
reits zu Beginn des Saugaktes Viren übertragen werden. Praktisch 
bedeutet das: Eine angesaugte Zecke frühzeitig herauszu ziehen, 
kann die Gefahr einer Borrreliose minimieren, aber nicht unbe
dingt vor einer FSME schützen.

Am sichersten ist es wohl, sich erst gar nicht stechen zu 

 lassen. Welche Tipps können Sie geben?

Neben Repellentien besteht die beste Möglichkeit darin, Körper 
und Kleidung abzusuchen. Auf heller Kleidung sind die bräun
lichen Zecken gut zu sehen.  Eng anliegende Bündchen verhin
dern, dass die Zecke ungehindert am Körper entlang wandern 
kann. Nach einem Waldspaziergang sollte man sich die Zeit neh
men, sich auszuziehen und sich bei guter Beleuchtung abzu
suchen. Denn in der Regel dauert es mehrere Stunden, bis 
 Zecken eine Einstichstelle gefunden haben, die für sie günstig 
ist. Sie wandern zwischen Haut und Kleidung  und suchen sich 
gut befeuchtete Stellen, an denen die Blutgefäße relativ oberflä
chennah sind, also Achselhöhlen oder die Schamgegend, und bei 
Kindern am Haaransatz. 

Drehen oder ziehen? Wie entferne ich sicher eine Zecke?

Das machen Sie am besten mit einer gut schließenden Stahl
pinzette, die vorne etwas gebogen ist, und ziehen die Zecke ein
fach heraus. Noch besser geht es mit einer PlastikZeckenkarte, 

i
Krankeiten, die durch Zecken übertragen werden können
FSME: Die Abkürzung steht für FrühsommerMeningoenzephalitis, eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, die durch das 
FSMEVirus hervorgerufen wird. Die Krankheit tritt typischerweise in zwei Phasen auf. Erste Anzeichen sind Fieber, Kopf und Glieder
schmerzen und ein allgemeines Krankheitsgefühl. Bei einem Teil der Erkrankten kommt es nach etwa einer Woche zu einer Entzündung 
der Hirnhäute und  des Gehirns, möglicherweise auch zu einer Rückenmarksentzündung. Schwere Verläufe können z. B. mit Lähmungen 
an Armen und Beinen, Schluck und Sprechstörungen, Atemlähmungen und starker Schläfrigkeit einhergehen. Als Folgeschäden können 
z. B. Lähmungen, Kopfschmerzen, geringere Belastbarkeit und Gefühlsschwankungen  noch mehrere Monate anhalten.  Gegen die Krank
heit selbst gibt es kein Medikament, aber gut wirksame Impfstoffe.

Borreliose: Die Erkrankung wird von Bakterien, den Borrelien, verursacht. Viele Infektionen verlaufen unbemerkt. Typisch ist die soge
nannte Wanderröte – eine mindestens 5 cm große runde Hautröte, die meist an der Einstichstelle auftritt. Zusätzlich kann es zu Fieber, 
Schwellungen der Lymphknoten, Muskel und Gelenkschmerzen sowie zu Gelenkentzündungen kommen. In seltenen Fällen ist das 
 Nervensystem oder auch das Herz betroffen. Die Erkrankung ist mit Antibiotika behandelbar.

Zeckenforscher Prof. (a. D.) Dr. Jochen Süss

Ich verstehe nicht, warum sich  
manche Leute nicht gegen FSME  

impfen lassen wollen.
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Regelmäßige 
Kontrolle der 
Fußsohle: 
Leichter geht es 
mit Hilfe eines 
Handspiegels.

Manchmal können auch orthopädische Maßschuhe und ange-
passte Einlagen sinnvoll sein.
Man sollte vor dem Anziehen der Schuhe schauen, ob sich zum 
Beispiel Sand oder Steinchen in den Schuhen finden, und diese 
dann entfernen. Wichtig ist auch, verschlissene Schuhe reparieren 
zu lassen oder auszutauschen.
Bei Fußfehlstellungen kann eine Operation eine Möglichkeit sein, 
den Druck auf bestimmte Bereiche zu verringern.

Verletzungen vermeiden
Um die Füße vor Verletzungen zu schützen, ist es sinnvoll,
n	 	auf Barfußlaufen zu verzichten und stattdessen bequeme 

Schuhe zu tragen;
n	 	nahtfreie Socken zu tragen und täglich zu wechseln;
n	 	keine Nagelscheren zu verwenden, da man sich damit leicht 

in die Haut schneiden kann. Besser ist, die Nägel gerade ab-
zufeilen, damit sie nicht einwachsen;

n	 	keine heißen Fußbäder zu nehmen, da sie zu Hautschäden 
führen können. Dies gilt auch für andere Hitzequellen wie 
Wärmflaschen oder Heizdecken.

Ist es doch zu einer Verletzung oder Druckstelle gekommen, sollte 
sie einer Ärztin oder einem Arzt gezeigt werden. Dies gilt auch für 
kleine Schürfwunden oder Kratzer.

Gute Fußpflege
n	 	Die Füße täglich mit lauwarmem Wasser reinigen und sie gut 

abtrocken, besonders die Zehen-Zwischenräume.
n	 	Die Füße mit Feuchtigkeitscreme, Schaum oder Lotion eincre-

men, die Harnstoff (5 bis 10 Prozent) enthalten. Keine fettigen 
Salben, Öl oder Zinkpasten verwenden.

n	 	Fußpilz vermeiden oder behandeln.
n	 	Die Nägel regelmäßig gerade abfeilen.
n	 	Die Füße möglichst täglich auf Auffälligkeiten hin untersuchen. 

Um auch die Fußsohle und den Raum zwischen den Zehen zu 
sehen, kann ein Handspiegel helfen.

Wer seine Füße nicht mehr selbst pflegen kann, benötigt Unter-
stützung zum Beispiel von Angehörigen. Besteht ein erhöhtes Ri-
siko für chronische Wunden, wird die medizinische Fußpflege von 
den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. n 
Quelle: Gesundheitsinformationsdienst des iqwig (www.gesundheitsinformation.de)

Eine gefürchtete Folge der Zuckerkrankheit ist das DIABETISCHE FUSS-SYNDROM. 
Tipps, wie Sie dieser Komplikation vorbeugen können

Unter einer Zuckerkrankheit, die medikamentös nicht gut ein-
gestellt ist, leiden sowohl die Nerven als auch die Blutgefäße. Etwa 
20 bis 30 Prozent der Menschen mit Diabetes entwickeln als Folge 
im Laufe ihrer Erkrankung ein diabetisches Fußsyndrom. 
Ist eine Schädigung der Nerven die Ursache, wird der Fuß  unemp-
findlich gegenüber Schmerzen, Druck, Kälte oder Wärme.  Der Fuß 
wird taub, wie wenn man über Watte gehen würde, oder kribbelt, 
als wenn Ameisen darüber laufen würden. 
Liegt es an einer Gefäß-Schädigung, fühlt sich der Fuß kalt an, die 
Haut ist blass oder bläulich, der Puls an den Füßen ist kaum noch 
tastbar. In beiden Fällen kann es zu Wunden an den Fußsohlen 
oder an den Zehen kommen, die nur schlecht heilen. 
Die beste Voraussetzung, um einem diabetischen Fußsyndrom 
vorzubeugen, ist zum einen eine gute Einstellung des Blutzucker-
spiegels mit regelmäßigen Glykosemessungen. Zum anderen sollte 
man konsequent die Füße pflegen und regelmäßig auf Verlet-
zungen hin überprüfen (lassen).

Druckstellen vermeiden
n	 	Schuhe, die ausreichend Platz in Länge, Breite und Höhe bie-

ten und nicht drücken. Die Zehen müssen sich frei und ohne 
Druck bewegen können.

n	 	Ein weiches Fußbett.
n	 	Keine störenden Nähte im Innenfutter oder Riemchen, die 

scheuern könnten.

Auf gesunde Füße achten
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Dr. med.  
Munther Sabarini
Neurochirurg und 

Gründer der Avicenna 
Klinik in Berlin

Für starke und 
 gesunde  
Knochen: 
Kinder brauchen 
viel Bewegung,  
Vitamin D und  
Kalzium.

Warum bereits Kinder unter KNOCHENSCHWUND leiden können, was Eltern 
vorbeugend tun können und wie sich der Verlauf der Erkrankung mildern lässt, 
sagt der Berliner Experte Dr. med. Munther Sabarini.

Osteoporose gilt als typische Krankheit für äl
tere Menschen. Aus diesem Grund wird oft verges
sen, dass auch Kinder und Jugendliche unter krank
haftem Knochenschwund leiden können. Gerade für 
die Entwicklung des Skeletts ist Bewegung sehr 
wichtig. Doch statt sorglos toben und herumlaufen 
zu können, begleiten dann starke Schmerzen und 
eine Veranlagung zu Knochenbrüchen den Alltag 
von jungen Menschen und beeinträchtigen ihr 
Leben. So beginnt ein Teufelskreis. Denn durch die 
eingeschränkte Bewegungsfähigkeit reduziert sich 
die Knochendichte noch weiter. So weit muss es 
aber gar nicht kommen, sagt Dr. Munther Sabarini, 
Neurochirurg in Berlin. 

Wenn den Knochen etwas fehlt
Im Laufe des Lebens ist es völlig normal, dass die 
Qualität und Masse der Knochen stetig etwas ab
nehmen und Menschen anfälliger für Knochen
beschwerden werden. Deshalb ist es bei der Ent

Osteoporose kann auch 
Kinder treffen
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wicklung von Kindern besonders wichtig, das 
 Knochenwachstum positiv zu unterstützen.
Kommt es jedoch schon im Kindes und Jugendalter 
zu einem verstärkten Abbau der Knochendichte, 
wird das Wachstum eines gesunden Skeletts beein
trächtigt. Dies kann viele unterschiedliche Ursa
chen haben. „Zum einen tritt Osteoporose bei 
 Kindern aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren 
wie einer genetischen Veranlagung auf, wenn etwa 
ein Elternteil an einer erhöhten Neigung zu Kno
chenbrüchen leidet“, weiß Sabarini.
Auch bei chronischen Darm oder Lebererkran
kungen, als Nebenwirkung von Chemotherapien 
und nach längerer Einnahme von bestimmten 
 Medikamenten gegen epileptische Anfälle oder Kor
tison kann die Krankheit ausbrechen. „Zum anderen 
sorgen aber auch beeinflussbare Faktoren wie Vita
minDMangel, kalziumarme Ernährung und feh
lende körperliche Aktivität für schwache Knochen.
Als Folge kommt es zu Bewegungseinschränkungen 
und Schmerzen. Zudem können bereits leichte Un
fälle zu Knochenbrüchen führen“, erklärt Sabarini. 
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BUCH-TIPPS

Gute Heilungschancen
Erkrankt ein junger Mensch an Osteoporose, kann die 
Therapie nicht so verlaufen wie bei einem Erwachsenen, 
da der Stoffwechsel bei Kindern und Jugendlichen ganz 
anders funktioniert. „Therapien, die bei Bedarf bei älteren 
Patienten durchgeführt werden, wie Versteifungseingriffe 
oder eine Zementierung, kommen im Kindesalter fast nie 
zum Einsatz, da ihr Wachstumsprozess noch nicht abge
schlossen ist. Allerdings liegt die Heilungswahrschein
lichkeit einer Osteoporose bei Kindern auch deutlich 
höher als bei Erwachsenen“, beruhigt der Experte. „So 
leistet regelmäßige Physiotherapie einen großen Beitrag 
dazu, Knochen und Wirbel zu schützen und die umlie
genden Muskeln zu kräftigen.“ In stärkeren Krankheits
fällen kommt auch eine medikamentöse Behandlung in
frage. Sie begünstigt die Zunahme der Knochendichte. 
Zur Ermittlung der optimalen Behandlungsmethode 
sollten Eltern mit ihren Kindern stets einen Facharzt für 
Untersuchungen und Beratungsgespräche aufsuchen. Je 
nach Stadium setzt er die passenden Therapien ein. Zu
sätzlich unterstützen gezielte Maßnahmen für Bewegung 
und Ernährung bei der Behandlung und Vorsorge. 

Kalzium und viel Bewegung
Zur effektiven OsteoporoseVorsorge sollten Eltern bei 
ihren Kindern stets auf eine ausreichende Kalziumzufuhr 
achten. „Kalzium bildet den wichtigsten Bestandteil des 
menschlichen Skeletts. Liegt im Blut ein Mangel vor, wird 
es aus dem Knochen freigesetzt, sodass ihre Stabilität 
nachlässt“, erklärt Sabarini. Um das Knochenwachstum 
zu unterstützen, sollten Kinder den Mineralstoff täglich 
und über mehrere Mahlzeiten verteilt zu sich nehmen. 
Zu den hochwertigen Lieferanten zählen Milchprodukte 
wie Käse und Joghurt, Gemüse wie Spinat und Brokkoli 
oder auch Nüsse. Aber auch Lebensmittel mit hohem 
VitaminDGehalt wie Pilze, Fisch und Beeren sollten auf 
dem Speiseplan stehen, denn das Vitamin fördert die 
Kalziumaufnahme in die Knochen zusätzlich.
Neben einer entsprechend gesunden Ernährung zählt 
auch körperliches Training zu den wichtigsten Vorsorge
maßnahmen. Denn ausreichend Bewegung ist für den 
Aufbau gesunder und starker Knochen essenziell. 
 „Kinder, die viel Sport treiben, weisen eine weitaus hö
here Knochendichte auf als jene, die unsportlich sind. 
Vielseitige und regelmäßige Bewegung stärkt zudem den 
gesamten Körper und vermindert das Risiko anderer 
 Erkrankungen wie Bluthochdruck“, rät Sabarini.  n

Weitere Informationen unter www.avicenna-klinik.de 

Für gute Laune
Wie oft muss man den Kopf auf die 
Tischkante knallen, damit das Qi wie
der richtig fließt? In welchem Zeit
fenster kann man einen Nerven
zusammenbruch einbauen, damit man 
noch rechtzeitig zum HormonYoga 
kommt? Unser Leben könnte so 
schön sein, wenn man nicht an jeder 
Ecke Entschleunigung und Achtsam

keit verordnet bekommen würde. BestsellerAutorin Sabine Bode 
hat keine Lust auf ständigen EntstressungsStruggle und lässt 
 lieber den Mittelfinger hochfahren als die Seele baumeln. Turbo 
trockener HaudraufHumor ganz ohne GutfühlGarantie! 
Sabine Bode, Lassen Sie mich durch, ich muss zum Yoga, Goldmann- 

Verlag, März 2021, ISBN: 978-3-442-31625-0, EUR 14,00

Für Kinder
König Corona ist stinksauer. Viel zu 
winzig ist sein Königreich und nie
mand kennt ihn. Das ändert sich je
doch schlagartig, als er seine Corona
Viren losschickt, um die Menschen 
krank zu machen. In „König Corona“ 
verpackt die Autorin die Herausforde
rungen der Pandemie in einer kindge
rechten Geschichte.  Spielerisch wird 
nicht nur die Verbreitung der Viren er

klärt, sondern auch welche Sicherheitsmaßnahmen und Regeln bei 
der Eindämmung  helfen. Und natürlich gibt es ein Happy End.
Isabelle Bitterli (Text), Werner Nydeggers (Illustrationen), König Corona,  

Kobold Books Verlag, Mai 2020, ISBN: 3952523542, EUR 19,00

Gegen Migräne
Das umfassende Lesebuch widmet jedem Aspekt der so facetten
reichen Erkrankung Aufmerksamkeit. Hintergründe, Zusammen
hänge, wissenschaftliche Erkenntnisse, Tipps und Anekdoten zu 
diesem so oft unterschätzten Leiden 
werden leicht verständlich sowie un
terhaltsam präsentiert. Die Autorin, 
selbst Migränikerin, kann sich auf ei
gene Erfahrungen berufen, lässt aber 
auch andere Betroffene und Experten 
zu Wort kommen. Der Leser lernt alles 
Wissenswerte, um letztlich ein besse
res Leben mit Migräne zu führen.
Bettina Rubow, Der Migränekompass,  

Heyne Verlag Februar 2021,  

ISBN: 3453605675, EUR 14,99



Anämie: Die Grenzwerte
Nach der Definition der Welt gesund heits
organi sation (WHO) liegt eine Anämie vor, 
wenn bei Männern eine Hämoglobin 
Konzentration (HbWert) von 13 Gramm pro 
Deziliter (g/dl) und bei Frauen von 12 g/dl 
unterschritten wird. 
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die typischen Anzeichen für einen  
Blutmangel. Welche Ursachen hinter  

einer ANÄMIE stecken können und wie 
Sie wieder in Schwung kommen.

MINERALST0FFE

Immer müde, blass und 
schnell erschöpft –

Blutmangel ist im Grunde die falsche Bezeich
nung. Denn bei einer sogenannten Anämie fehlt es 
nicht unbedingt an Blut, das durch die Adern fließt. 
Das Problem ist vielmehr der Mangel an rotem Blut
farbstoff. Dieses sogenannte Hämoglobin befindet 
sich in den roten Blutplättchen, den Erythrozyten. 
Das eisenhaltige Protein Hämoglobin ist dafür zu
ständig, Sauerstoff zu binden und von der Lunge in 
die Körperzellen zu bringen. Im Gegenzug transpor
tiert es Kohlendioxid, das in den Zellen als Abfall
produkt entsteht, wieder zurück in die Lunge, wo es 
ausgeatmet wird. Sind die HämoglobinWerte auf 
Dauer zu niedrig, gelangt zuwenig Sauerstoff in die 
Organe und es kommt zu einem Mangel.
Mögliche typische Beschwerden neben blasser 
Haut und Müdigkeit sind Schwindel, Kopfschmer
zen, Konzentrationsprobleme, Atemnot, Herzrasen 
sowie spröde Nägel und eingerissene Mundwinkel.

Frauen trifft es besonders häufig
Für eine Anämie kommen eine Reihe von Ursachen 
infrage. In mindestens der Hälfte der Fälle beruht 
die Anämie auf einer Blutbildungsstörung infolge 
eines Mangels an Eisen. So können beispielsweise 
Blutungen im Magen/DarmTrakt zum Blutverlust 
führen. Bei Frauen können starke Menstruations
blutungen die Ursache  sein. Zudem erhöht sich 
während Schwangerschaft und Stillzeit der Bedarf 
an Eisen, weil das (werdende) Kind mitversorgt wer
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den muss. In Europa weisen schätzungsweise fünf bis zehn Pro
zent einen Eisenmangel auf, bei Frauen im gebärfähigen Alter trifft 
es etwa jede fünfte.

Blutanalyse im Labor gibt Aufschluss
Eisenmangel entsteht dann, wenn der Körper mehr davon braucht, 
als er zur Verfügung hat. Zunächst geht es an die Eisenspeicher, 
die der Körper im Knochenmark angelegt hat. Neigen sich die Vor
räte dem Ende zu, können nicht mehr genügend Erythrozyten ge
bildet werden: Letztendlich kommt es zur Anämie.
Wie Eisenmangel kann auch ein Defizit an Vitamin B oder Folsäure 
die Blutbildung beeinträchtigen. In sehr seltenen Fällen kommen 
auch angeborene Erkrankungen wie z.B. eine Thalassämie als Ur
sache infrage.
Nachweisen lässt sich eine Anämie durch eine Blutanalyse im 
Labor, bei der der HämoglobinWert bestimmt wird. 

Eisenspeicher wieder füllen
Die Behandlung einer Anämie richtet sich nach deren Ursache. Im 
Fall einer EisenmangelAnämie können Eisenpräparate zum Ein
nehmen die leeren Eisenspeicher wieder füllen. Freiverkäufliche 
Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke mit dem Mineralstoff 
können in Mangelsituationen unterstützend wirken.
Jeder kann aber auch mit einer entsprechenden Ernährung dazu 
beitragen, einem Mangelzustand zumindest vorzubeugen. Beson
ders viel Eisen enthalten Leber, Fleisch und Fisch. Bei den pflanz
lichen Lebensmitteln sind es unter anderem Pfifferlinge, Schwarz
wurzeln, Spinat und Hülsenfrüchte, Pistazien, Tofu und Naturreis. 
Allerdings kann der menschliche Körper den Mineralstoff aus tie
rischen Lebensmitteln besser verwerten als aus pflanzlichen Pro
dukten. Vor allem schwangere Frauen mit einem erhöhten Eisen
bedarf, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, sollten sehr 
sorgfältig auf eine ausreichende Versorgung achten. n

 Cornelia Weber

Funktionelle MAGEN-DARM-
BESCHWERDEN zeigen eine breite 
Symptomatik und haben ebenso 
 vielfältige Ursachen. Ein Experte 
berichtet aus seinem Praxisalltag. 

Pflanzenkraft für 
Magen und Darm

Die Bandbreite an Symptomen ist groß, mit 
der Patienten mit funktionellen MagenDarm 
Beschwerden tagtäglich in die Praxis von Prof. 
Martin Alexander Storr vom Internistenzentrum 
MVZ Starnberg kommen. Phytotherapeutika sind 
dann ein zentraler Baustein in der Therapie. 
Mit dem Einsatz pflanzlicher Arzneimittel bei funk
tionellen MagenDarmBeschwerden hat Storr gute 
Erfahrungen gemacht. Der Vorteil von Phyto
therapeu tika: Je nach Zusammensetzung des Prä
parats können sie gleichzeitig an den unterschied
lichen Ursachen der Beschwerden im Magen/
DarmTrakt ansetzen. „Vor allem, wenn die Patien
ten je nach Beschwerdebild die empfohlene Ein
nahmedauer einhalten, lässt sich das Potenzial 
pflanzlicher Mittel sehr gut ausschöpfen“, so der 
Starnberger Gastroenterologe.

Wirksamkeit klinisch nachgewiesen
Besonderes Augenmerk legt Storr auf die klinisch 
nachgewiesene Wirksamkeit und Sicherheit pflanz
licher Arzneimittel. „In meiner Sprechstunde achte 
ich darauf Präparate zu empfehlen, für die es eine 
gute klinische Studienlage zur Wirksamkeit und zur 
Sicherheit gibt. Dies ist bei Iberogast® fraglos ge
geben.“ In der PortfolioErweiterung von Ibero
gast® mit Iberogast® Advance  sieht Storr die Chan
ce, noch zielgerichteter auf die unterschiedlichen 
Ursachen der Beschwerden Einfluss nehmen zu 
können. 
Das klassische Iberogast® ist Storr zufolge beson
ders geeignet für eher akute funktionelle Magen
DarmBeschwerden, die neue Produktvariante  
Iberogast® Advance bietet sich laut dem Experten 
bei häufig wiederkehrenden Symptomen an.  n

Quelle: Bayer Vital GmbH

i
So viel Eisen brauchen Sie
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für 
Frauen 15 Milligramm pro Tag. Für Männer liegt die Empfehlung 
bei etwa 10 Milligramm täglich. Der Grund für den höheren 
 Bedarf von Frauen ist, dass sie durch den Blutverlust während 
der Regelblutung auch Eisen verlieren.
Schwangeren Frauen rät die DGE eine Aufnahme von 30 Milli
gramm Eisen pro Tag, um auch das Ungeborene ausreichend zu 
versorgen. Nach der Schwangerschaft werden etwa 20 Milli
gramm Eisen täglich benötigt, um die durch Schwangerschaft 
und Geburt etwas geleerten Eisenspeicher wieder aufzufüllen.
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Wieder arbeiten – 
Nach einer Krebs
therapie bedeutet  
die Rückkehr in  
den Job wieder ein 
Stück wohltuende 
 Normalität und  
Alltag.

Die vielen Fragen, die sich jetzt ergeben, können 
verwirrend und belastend sein. Wo muss man 
welchen Antrag stellen? Unter welchen Bedin
gungen hat man ein Recht worauf? Wo bekommt 
man fundierte Auskünfte? Antworten geben psy
chosoziale Beratungsstellen, wie sie die Landes
krebsgesellschaften unterhalten. 
Wer eine klare Vorstellung von seiner beruflichen 
Zukunft entwickelt, hat eine gute Grundlage, um 
mit seinem Arbeitgeber zu sprechen. Für diesen 
ist es vorteilhaft, wenn er möglichst früh über die  
Pläne informiert wird. Er kann dann beginnen, ge
meinsam mit dem Betroffenen die notwendigen 
Maßnahmen einzuleiten. 

Wiedereingliederung: die Regeln
Der Arbeitgeber muss eine betriebliche Wieder
eingliederungsMaßnahme (BEM) anbieten, wenn 
der/die Betroffene in den vergangenen zwölf Mo

Wenn die Krebsbehandlung und die Reha abgeschlossen sind, wollen viele 
 Betroffene wieder arbeiten. Denn dieser Schritt hilft dabei, wieder zurück in 
den Alltag zu finden. Das Gefühl, gebraucht zu werden, wirkt sich zudem positiv 
auf das Selbstbewusstsein aus. TIPPS FÜR DEN WIEDEREINSTIEG

Mehr als 60 Prozent der Krebspatienten be
ginnen nach der Behandlung wieder zu arbeiten. 
Doch trotz Therapie und Reha kann es sein, dass 
sie sich schnell erschöpft fühlen und unter den 
Nebenwirkungen der Medikamente leiden. Fol
gende Fragen sollte man sich deshalb stellen, 
bevor man den beruflichen Wiedereinstieg plant:
n	 	Wie belastbar bin ich?
n	 	Sollte ich nicht vielleicht zunächst in  

Teilzeit arbeiten?
n	 	Kann ich meine bisherige Tätigkeit  

noch vollständig ausüben?
n	 	Brauche ich besondere Arbeits bedingungen?
n	 	Sollte ich eine Umschulung machen?
n	 	Ist ein Antrag auf Schwerbehinderung erfolg

versprechend und sinnvoll? Damit verbunden 
sind ein besonderer Kündigungsschutz und 
mehr Urlaub. Den Antrag nimmt das jeweilige 
Versorgungsamt entgegen. 

Nach der Krebstherapie 
zurück in den Beruf
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naten mindes tens sechs Wochen krank geschrie
ben war. Dabei spielt es keine Rolle, ob immer die 
gleiche Dia gnose Grund für die Arbeitsunfähig
keit war. Nur wenn es offensichtlich ist, dass eine 
solche Maßnahme nicht erfolgreich sein wird, 
darf der Arbeitgeber darauf verzichten. 
Die Wiedereingliederung ist deswegen wichtig, 
weil der Arbeitgeber alles versucht haben muss, 
um den Betroffenen weiterhin zu beschäftigen. 
Erst dann darf er kündigen. Hat der Arbeitgeber 
keine Wiedereingliederung angeboten, hat er 
schlechtere Chancen bei einer Kündigungsklage.
Umgekehrt sinken die Chancen des Arbeitneh
mers/der Arbeitnehmerin auf eine erfolgreiche 
Klage gegen eine Kündigung, wenn  sie eine Wie
dereingliederung von ihrem Arbeitgeber ablehnen. 
Anders als für den Arbeitgeber ist die Teilnahme 
an einer BEM für den Arbeitnehmer freiwillig, er 
kann sie auch nach Beginn ohne Begründung 
abbrechen. Um in dem ergebnisoffenen Verfah
ren die beste Lösung finden zu können, dürfen 
verschiedene Fachleute eingebunden werden. 
Das können der Betriebsrat, der Personalrat, der 
Betriebsarzt, das Integrationsamt oder der Reha
Träger sein. Man sollte sich bewusst sein, dass 
das Ziel aller Maßnahmen eine Weiterbeschäf
tigung ist. Dieses Ziel gelingt am besten bei ge
genseitigem Vertrauen. Vertrauen entsteht durch 
Offenheit; folgende Punkgten sind hier wichtig: 
n	 	Informiert Ihr Arbeitgeber Sie über Ziele, Betei

ligte und Ablauf des Verfahrens? 
n	 	Erfahren Sie, welche Daten Ihr Arbeitgeber 

verwenden möchte und wo Sie der Verwen
dung widersprechen können?

n	 	Betont Ihr Arbeitgeber, dass die Maßnahme 
freiwillig ist? Haben Sie ein gutes Gefühl in den 
Gesprächen?

Langsam wieder Fuß fassen
In Deutschland hat sich das sogenannte Hambur
ger Modell für eine Wiedereingliederung bewährt, 
bei dem Betroffene zunächst nur wenige Stun
den am Tag arbeiten und sich bis zu einer Voll 
oder Teilzeitbeschäftigung steigern. Weil jedoch 
jede Krankheit andere Einschränkungen mit sich 
bringt, gibt es zahllose weitere Möglichkeiten. 
Allen gemeinsam ist, dass der/die Krebskranke 
zusammen mit dem behandelnden Arzt einen 
Eingliederungsplan erstellt. Der Arzt entschei
det dabei über die Arbeitsbelastung. Während 
der Wiedereingliederung gibt es kein Gehalt vom 
Arbeitgeber, sondern Krankengeld von der Kran
kenkasse oder Übergangsgeld von der Renten
versicherung. Das hängt davon ab, ob die Kran
kenkasse oder die Rentenversicherung der Träger 
der Maßnahme ist. 
Bevor Sie zum ersten Mal wieder arbeiten gehen, 
sollten Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie 
mit Kollegen über Ihre Erkrankung reden möchten 
und wie Sie auf Fragen reagieren wollen. Wenn Sie 
sich vorher Antworten zurecht legen, können Sie 
eventuelle unangenehme Situationen vermeiden. 
Einige Arbeitskollegen helfen Ihnen bestimmt 
gerne, wenn sie wissen, wo Sie Hilfe brauchen. 
Besonders zu Beginn der Maßnahme sollten Sie 
Ihre Kräfte gut ein teilen, denn möglicherweise 
müssen Sie sich zu Beginn erst wieder an die 
 Arbeit gewöhnen.  n Roland MüllerWaldeck

„Krankenrück-
kehrgespräch“

Wenn Sie nach einer 
Krankheit an Ihren 
Arbeitsplatz zurück
kehren, kann Ihr Ar
beitgeber ein Kranken
rückkehrgespräch 
mit Ihnen führen. 
Dabei möchte er 
herausfinden, wie sich 
Ihre Arbeitsfähigkeit 
durch die Erkran
kung verändert hat. 
Teilnehmen müssen 
Sie an dem Gespräch, 
aber Sie müssen keine 
Auskünfte über Ihre 
Erkrankung selbst 
geben. 

i



HAUTGESUNDHEIT

Schuppenflechte-
geplagte Haut 
braucht besondere 
Basis-Pflege: 
Geeignet sind 
 rückfettende Salben, 
Cremes und Lotio
nen, welche die Haut 
geschmeidig halten.

PSORIASIS betrifft nicht nur die Haut oder auch die Gelenke, sondern belastet auch 
die Psyche. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber mittlerweile dank moderner 
Medikamente gut behandelbar.

Wenn die Haut schuppt
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Der Schauspieler Sky du Mont, der Schrift
steller John Updike, die Schauspielerinnen Zara 
Leander und Romy Schneider, das Model Kim Kar
dashian, die Popsängerin Britney Spears, der 
frühere britische Premierminister  Winston Churchill 
… die Liste prominenter Betroffener ist lang: Sie 
leiden bzw. litten alle unter Schuppenflechte.
Laut Angaben der Deutschen RheumaLiga sind in 
Deutschland etwa zwei Millionen Menschen an 
Schuppenflechte erkrankt. Damit ist Psoriasis die 
zweithäufigste Hauterkrankung nach Neurodermi
tis. Was viele immer noch nicht wissen: Die Krank
heit ist nicht ansteckend. Vielmehr liegt die Veran
lagung für die AutoimmunErkrankung in den 
Genen. „Autoimmun“ bedeutet, dass sich das Im
munsystem nicht nur gegen krankmachende Erre
ger wie Viren oder Bakterien richtet, sondern auch 
gegen Vorgänge im eigenen Körper. 

Überproduktion von Hautzellen
Im Fall der Psoriasis ist vor allem die Haut betrof
fen: Dadurch entstehen Entzündungen an der Haut, 
die den Körper unentwegt zur Produktion neuer 
Hautzellen anregen. Normalerweise erneuern sich 
die Zellen der obersten Hautschicht innerhalb von 
ungefähr 26 bis 27 Tagen, bei der Schuppenflechte 
dauert dieser Prozess sehr viel kürzer. Aufgrund 
dieser Überproduktion wandern die Hautzellen 
 wesentlich schneller an die Hautoberfläche und ver
kleben miteinander. Es entstehen die charakteristi
schen erhabenen und geröteten, mit silbrigweißen 
Schuppen bedeckten, juckenden Hautareale.
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Diese sogenannten Plaques können grundsätzlich 
an allen Körperstellen auf treten, besonders oft an 
Kopf, Ellbogen, Knie und Rücken. Auch hinter den 
Ohren, an Händen, Füßen oder am Bauchnabel 
 bilden sich häufig Plaques. Zudem können die 
 Finger und Zehennägel befallen sein.
Etwa jeder zehnte Mensch mit Schuppenflechte 
entwickelt nach Angaben der Deutschen Gesell
schaft für Rheumatologie im Verlauf seiner Krank
heit zusätzlich eine Entzündungen der Gelenke, die 
sogenannte PsoriasisArthritis.

Haut sorgfältig pflegen
Schuppenflechte ist nicht heilbar, aber sie lässt sich 
dank moderner Medikamente häufig deutlich lin
dern. Basis jeder Therapie ist eine entsprechende 
Pflege der betroffenen Hautstellen mit rückfetten
den Salben, Cremes oder Lotionen, die die Haut 
geschmeidig halten, sie vor Verletzungen schützen 
und Juckreiz lindern. Präparate, die Harnsäure oder 
Salizylsäure enthalten, helfen zudem gegen die 
Hautschuppung.
Zur äußerlichen Behandlung kommen Cremes, 
 Salben, Lotionen oder Schaum mit Kortison oder 
VitaminD3Analoga zum Einsatz. 
Für die mittelschwere bis schwere Psoriasis helfen 
Medikamente zum Einnehmen oder Spritzen, wel
che die Überreaktion des Immunsystems hemmen. 
Sehr vielversprechend sind sogenannte Antikörper, 
die biopharmazeutisch hergestellt werden (mehr 
zum Thema „Antikörper“ lesen Sie auf Seite 16).
Eine weitere Möglichkeit ist die Lichttherapie: Dabei 
werden die Plaques mit UVLicht bestrahlt. Das UV
Licht hemmt die Entzündung in der Haut und ver
langsamt die Zellteilung. Manchmal werden dabei 
Medikamente eingesetzt, welche die Haut lichtemp
findlicher machen.  n

 Cornelia Weber 
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Flöhe können krank machen
Flöhe können durch ihren Stich den Erreger der Katzenkratz
krankheit (Bartonellose) übertragen oder Zwischenwirte des 
Gurkenkernbandwurms (Dipylidium caninum) sein. Ein einziger 
Flohstich kann ausreichen, um eine Flohspeichelallergie aus
zulösen. Ein massiver Flohbefall führt unter Umständen zu 
 Blut armut, besonders bei jungen Tieren.
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dungsweise. Die Auswahl und das Vorgehen hängen davon ab, wie 
stark der Flohbefall ist, wie viele Tiere im Haushalt leben oder ob 
beispielsweise kleine Kinder mit im Haushalt leben. Der Tierarzt 
kann hierzu individuell beraten. Auf keinen Fall sollten Mittel gegen 
Flöhe, die für Hunde gedacht sind, bei Katzen angewendet werden 
oder umgekehrt. Zur umfassenden Flohbekämpfung gehört auch 
die Umgebungsbehandlung in der Wohnung, an beliebten Liege
plätzen oder im Auto.

Wie erkenne ich den Flohbefall?
Jeder Hund und jede Katze sollte regelmäßig auf Flohbefall unter
sucht werden. Das können Sie problemlos zu Hause machen. 
Scheiteln Sie das Fell und schauen Sie, ob Sie einen Floh weghu
schen sehen. Wahrscheinlicher ist es, dass Sie zuerst den Flohkot 
auf der Haut entdecken, in Form von staubkorngroßen schwarzen 
Punkten. Um festzustellen, ob es sich dabei wirklich um Flohkot 
handelt, kämmen Sie das Fell mit einem Flohkamm aus. Halten 
Sie dazu ein weißes, feuchtes Tuch darunter. Gut geeignet ist Kü
chenrolle. Klopfen Sie nach dem Kämmen den Kamm auf dem 
Tuch aus. Wenn Sie nun die Punkte auf dem feuchten Tuch zerrei
ben und dadurch rotbraune Flecken entstehen, haben Sie den 
Beweis, dass es sich um Flohkot handelt. Die Färbung entsteht, 
weil der Kot des Flohs unverdautes Wirtsblut enthält. n

Quelle: Bundesverband für Tiergesundheit e.V. 

Die kleinen Parasiten sorgen nicht nur für 
Juckreiz bei Hund und Katze. Sie können 
auch Krankheiten übertragen. Deshalb 
sollten Sie Ihre Vierbeiner regelmäßig 
auf Flöhe absuchen und – noch besser – 
einem FLOHBEFALL VORBEUGEN.

Wenn sich Ihr Hunde oder Ihre Katze besonders häufig kratzt, 
leckt oder beknabbert, sehr unruhig ist und häufig mit dem Fell 
zuckt, sollten Sie als Tierhalter genauer hinschauen. Denn dies 
können Signale für einen Flohbefall sein. Flohstiche können zu 
starkem, tagelangem Juckreiz führen. Durch das ständige „Bear
beiten“ der Haut entstehen Rötungen, Schwellungen, Hautentzün
dungen und kahle Stellen im Fell. Die geschädigte Haut kann eine 
Eintrittspforte für weitere Krankheitserreger sein. Auch deshalb 
ist es wichtig, die Vierbeiner vor Flöhen zu schützen.
Flöhe haben kräftige und lange Hinterbeine. Das macht sie blitz
schnell und zu wahren Weitsprungmeistern. Flöhe besitzen zudem 
Krallen an ihren Beinen sowie Borsten und nach hinten gerichtete 
Zahnkämme an ihrem Körper. Damit haben sie einen so guten Halt 
am Fell, dass man sie nicht einfach auskämmen kann. Am Kopf 
sitzt der nach unten gerichtete Stechapparat.
Flöhe vermehren sich in rasendem Tempo. Das macht ihre Be
kämpfung so schwierig. Dabei sind die ausgewachsenen Flöhe nur 
die Spitze des Eisbergs. Die überaus zahlreiche Nachkommen
schaft wartet in Eiern, als Larven und Puppen schon auf ihre wei
tere Entwicklung und die erste Blutmahlzeit.

Nicht abwarten, sondern vorbeugen
Besser ist es, einem Flohbefall vorzubeugen. Dafür steht eine Viel
zahl von zugelassenen Tierarzneimitteln zur Verfügung. Sie unter
scheiden sich in ihrer Wirkungsweise, Wirkungsdauer und Anwen

Flöhe – mehr als nur lästig

TIERSPRECHSTUNDE

 

Die Drittlarve spinnt einen
Kokon und verpuppt sich.

Die Entwicklung erfolgt 
über drei Larvenstadien.

Adulte Flohweibchen legen
täglich ca. 20 Eier ab, die in
die Umgebung abfallen.

Adulte Flöhe schlüpfen
aus der Puppenhülle und 
suchen zur Blutmahlzeit 
einen Wirt auf.

Quelle: ESCCAP / Grafik: BfT

Entwicklungszyklus Floh
Entwicklungszyklus  
der Flöhe

Erwachsene Flöhe schlüpfen 
aus der Puppenhülle und 
 suchen zur Blutmahlzeit 
einen Wirt auf.

Die Drittlarve spinnt einen Kokon 
und verpuppt sich.

Die Entwicklung erfolgt über 
drei Larvenstadien.

Erwachsene Flohweibchen 
legen täglich ca. 20 Eier ab, 
die in die Umgebung fallen.
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NETZ-TIPPSNETZ-TIPPS

Die kostenfreie App Pollen-Vorhersage von Hexal 
bietet Allergiker*innen mit vielen Extras, wie z.B. der 
Alarmfunktion, eine tagesaktuelle Übersicht, wo welche 

Pollen in Deutschland fliegen – einfach Ort oder PLZ eingeben. Auch 
eine Vorhersage für die nächsten sieben Tage wird angezeigt. Die 
Daten sind für 15 allergieauslösende Pflanzen erhältlich und werden 
dreimal täglich aktua lisiert. Mit Hilfe eines Pollentagebuches kann 
die persönliche Belastung festgehalten werden.    Anbieter: Hexal AG

zanadio: Erste Adipositas-Therapie per App

 Rund 25 Prozent der Deutschen sind von Adipositas betroffen. Die Versorgungssituation für 
Menschen mit krankhaftem Übergewicht in Deutschland ist jedoch lückenhaft. Die App zanadio 
könnte Abhilfe schaffen: Sie ist ein digitaler „Health Coach“, der einen dabei unterstützt, mit 
neuen und gesunden Gewohnheiten langfristig und dauerhaft sein Gewicht zu reduzieren. Als 
„App auf Rezept“ (Digitale Gesundheitsanwendung) hilft sie bei der Behandlung von starkem 
Übergewicht (BMI zwischen 30 und 40). Die App ist kostenlos nach Freischaltung durch einen 
Rezept-Code. Die Kosten werden vollständig von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 
Das Programm zanadio ist angelehnt an die Leitlinien klassischer Adipositas-Behandlungen und 

setzt diese App-basiert um. Der Fokus liegt dabei auf der Veränderung des Verhaltens in den Bereichen Ernährung und Bewegung. In 
sogenannten E-Learning-Modulen erhalten Nutzer*innen zunächst das erforderliche Wissen für die Behandlung. Durch ein integrier-
tes Bewegungs- und Ernährungstracking lernen sie ihr gesundheitsrelevantes Verhalten verstärkt wahrzunehmen und können Erfolge 
direkt einsehen. Auf Basis des individuellen Fortschritts im Programm werden persönliche Zwischenziele oder Hinweise ausgegeben. 
Die Adhärenz wird durch einen automatisierten Coach-Chat gestärkt. Zusätzlich kann man ein persönliches Coaching bei erfahrenen 
Expert*innen z.B. aus den Bereichen Diätassistenz, Psychologie oder Sportwissenschaft wahrnehmen.        Anbieter: aidhere GmbH

Während der aufregenden Zeit der Schwan-
gerschaft möchte die Techniker Krankenkasse 
(TK) ihre Versicherten gerne begleiten und 
stellt ihnen daher mit der App TK-BabyZeit ein exklusives Informa-
tions- und Beratungsangebot zur Verfügung. Die App kann im App/
Google Play Store heruntergeladen und von TK-Versicherten ab 
dem 16. Lebensjahr genutzt werden. Hierfür registriert man sich 
mit seiner Versichertennummer und dem Geburtsdatum. Anschlie-
ßend gibt man noch den voraussichtlichen Entbindungstermin an. 
TK-BabyZeit bietet Schwangeren individuelle Informationen zu ihrer 
aktuellen Schwangerschaftswoche sowie zu den verschiedenen 
Themenbereichen „Schwangerschaft und Geburt“, „Dein Körper“, 
„Rechtliches und Organisation“ sowie „Lifestyle“. Zudem erhält man 
leckere Rezeptideen mit Videos zum Nachkochen und Tipps für 
Sport übungen. Und ein Planer hilft dabei, an wichtige Termine und 
Angelegenheiten zu erinnern (z.B. Beantragung des Mutterschafts-
geldes oder das rechtzeitige Packen des Klinikkoffers). Natürlich 
enthält die App auch eine Übersicht, welche Leistungen die TK wäh-
rend der Schwangerschaft übernimmt.        Anbieter: Techniker Krankenkasse

Heuschnupfen: Pollenflug-Vorhersage

Die App zanadio ist keine klassische “Diät-
App”, sondern nutzt die langfristigen Effekte 
einer Verhaltensänderung.

TK-BabyZeit –  
Schwan ger schafts-App

Sleepzy: Schlaf-
phasen-Wecker 
und Schlaftracker

Guter Schlaf ist wichtig. Mit der App Sleepzy kann 
die Qualität und Tiefe des eigenen Schlafes getrackt 
und analysiert werden – mit Hilfe des Mikrofons am 
Smartphone. Die App ermittelt den idealen Zeitpunkt, 
um aufzuwachen und weckt User*innen mit der eige-
nen Lieblingsmusik. Darüber hinaus hilft Sleepzy mit 
entspannenden Klängen auch beim Einschlafen und 
zeigt am nächsten Morgen das Schlafverhalten (z.B. 
Schnarchen) der letzten Nacht an. Bitte beachten: Das 
Ergebnis kann durch Bewegungen und Geräusche eines 
Partners oder Haustieres beeinflusst werden. Ein Gratis-
Test-Abonnement wird automatisch zu einem bezahlten 
verlängert, es sei denn, man kündigt das Abonnement  
vor Ablauf des Gratis-Test-Zeitraumes.      Anbieter: Apalon Apps

CodeCheck ist nicht nur Produktscanner und 
smarter Einkaufsberater, sondern auch Wiki 

und Newsfeed - alles kostenlos in einer App. Damit scannt 
man den Barcode bzw. die EAN-Nummer von Lebens-
mitteln oder Kosmetik und erfährt, was die Inhaltsstoffe 
bedeuten. Man sieht auf einen Blick, ob Produkte vegan, 
vegetarisch, gluten- oder laktosefrei sind oder ob sich 
Palmöl, Mikroplastik, Nanopartikel, Parabene, Paraffine,  
zu viel Zucker etc. darin verstecken.           Anbieter: Codecheck AG

CodeCheck – Lebensmittel & 
Kosmetik Produkt Scanner
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ZINK schützt vor Virus-Erkrankungen
Zink ist das Basiselement für ein gesundes 
 Immunsystem, indem es unter anderem die kör-
pereigene Produktion wichtiger Abwehr zellen po-
sitiv beeinflusst. Eine ausreichende Zinkversor-
gung verhindert beispielsweise das Anhaften von 
Rhinoviren – den typischen Krankheitserregern 
von Erkältungen – in unserer Nasenschleimhaut. 
Die Erkältungsviren können so nicht so leicht in 
unseren Körper eindringen und sich verbreiten. 
Da es sich um ein essenzielles Spurenelement 
handelt, kann der Körper Zink nicht selbst bilden 
und ist auf die Zufuhr über die Nahrung angewie-
sen. Sicherlich ist das ein Grund, weshalb Zink-

mangel relativ weit verbreitet ist: Die Nationale 
Verzehrstudie von 2017 gibt an, dass bis zu 44 
Prozent der Erwachsenen in Deutschland unter-
versorgt sind.  Auch Vitamin C, Selen, Vitamin E, 
Flavonoide und Beta-Glucan sind wichtig für das 
Immunsystem und müssen über die Nahrung 
aufgenommen werden. In Zeiten, in denen das 
Immun system besonders gefordert ist, können 
diese wichtigen Schutz-Stoffe gezielt zugeführt 
werden (z.B. mit Unizink® Immun Plus, das neben  
Zink zusätzlich die Vitamine C und E, Bioflavo-
noide, Beta-Glucan, Selen und Lycopin enthält.)

Quelle: Köhler Pharma
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Sich in einem vollen und stressigen Alltag ausgewogen zu ernähren,  
ist nicht immer leicht. Oft wird zu schnellen Gerichten gegriffen, bei 
denen der gesundheitliche Aspekt zu kurz kommt. Eine gute Essens-
planung und -vorbereitung kann helfen, sich auch im stressigen Alltag 
gesund und ausgewogen zu ernähren, mit Meal Prep. Das Essen wird 
für einen oder mehrere Tage geplant und vorgekocht. Neben einer 
 gesunden Ernährung kann auch eine ausgewogene Nahrungs ergänzung 
den Körper unterstützen. Orthomol Vital enthält wichtige Mikronähr-
stoffe für Nervensystem und Energiestoffwechsel. Mit  Magnesium und 
B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und  Ermüdung. Omega-
3-Fettsäuren fördern eine normale Herzfunktion. Vitamine C und E 
sowie Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem  
Stress zu schützen.
Gewinnen Sie eins von 5 Durchstarter-Paketen mit einem Meal Prep-
Kochbuch, den praktischen Mepal-Produkten für unterwegs und 
 Orthomol Vital. Weitere Informationen: www.orthomol.de

patienten journal reise & gesundheit  verlost 
in  Kooperation mit Orthomol 5 Durchstarter- 
Pakete. Schicken Sie eine E-Mail an  
 gewinnspiel@patienten-journal.de mit dem  
Stichwort „Orthomol“,  scannen Sie den QR-Code 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem  Stichwort 
an Otto  Hoffmanns  Verlag GmbH,  Arnulfstraße 10, 
80335 München. Bitte geben Sie dabei Ihren 
Namen samt  kompletter Adresse an. 
Einsendeschluss: 10. April 2021

KOMPAKT

Aktuelle Studien zeigen, 
dass eine ausreichende 
Zinkversorgung vor 
schweren COVID-19- 
Verläufen schützen kann. 

MITMACHEN UND GEWINNEN!
Mit Meal Prep gesund & fit in den Frühling




