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VORNEWEG

Babyboom dank Lockdown?

Die Pandemie mit ihren Einschränkungen hat viele an den Rand ihrer 
 körperlichen und psychischen Grenzen gebracht. Auf der anderen Seite 
 hatte der Lockdown offensichtlich auch einen positiven Effekt: Im März 

2021 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 65.903 Kinder 
zur Welt gekommen. Im Vergleich zum März 2020 ist die Geburtenzahl damit 

um etwa zehn Prozent gestiegen. Wenn man nun neun Monate zurückrech-
net, kommt man auf den Juni 2020 – den Zeitpunkt, als die erste Pandemiewelle 

abzuebben begann und  sich die Lockerungen des ersten Lockdowns abzeichneten. 
Offensichtlich war die Erleichterung über die – zumindest vorübergehende – neue Freiheit so 

groß, dass mehr Paare als sonst ihre Familienplanung aktiv angingen.

Krebsvorsorge: Darmspiegelung 
rettet Leben

Um beurteilen zu können, wie effektiv die sogenannte Koloskopie wirklich ist, haben 
Wissenschaftler 17 Jahre lang mehr als 9.000 Studienteilnehmer beobachtet. Das 
 Resultat: Bei Menschen, die eine Vorsorge-Darmspiegelung in Anspruch genommen 
hatten, traten nahezu 60 Prozent weniger Darmkrebs-Neuerkrankungen auf als bei 
den Teilnehmern, die auf die Untersuchung verzichtet hatten. Das Risiko, an Darm-
krebs zu versterben, lag in der Untersuchungs-Gruppe sogar um 70 Prozent niedriger. 

Endlich mal in einem Schweizer Ster-
nehotel übernachten! Nicht mit fünf 
Sternen wie in St. Moritz, sondern unter 
unzähligen Sternen. „Million Stars Hotel“ 
heißen rund 50 Schweizer Mini-Unter-
künfte, in denen man Sterne zählen kann 
– die echten, versteht sich. Die Million-
Stars-Hotels bieten richtige Betten und 
freien Blick in den Himmel. Es gibt sie 
im ganzen Land auf Dachterrassen, als 
Glaskugeln im Wald, als Hängematte an 
Felsen montiert, auch als Baumzelt.  
Infos: www.myswitzerland.com/
de-de/unterkuenfte/hotels/million-
stars-hotel

Million Stars Hotels 
in der Schweiz

Rauchstopp: Klappt es 
mit der E-Zigarette?

Wer mit dem Rauchen aufhören will, versucht es gerne erst mal mit der 
E-Zigarette als Ausstiegsdroge. Unter Studienbedingungen mag das 
auch sinnvoll sein. Im realen Leben sieht das aber anders aus. Einer 
Auswertung aktueller Studien zufolge verdoppelt die Dampf-Variante das 
Rückfallrisiko, wieder zur Zigarette zu greifen. Und rund 85 Prozent der-
jenigen, die auf E-Zigaretten umgestiegen sind, konsumieren nebenher 
zusätzlich immer noch Tabak in Form von Zigaretten. 
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AVENGERS ASSEMBLE! 
Die Helden des Marvel-Kosmos retten seit 60 Jahren die Welt. Zu diesem Anlass gibt 
es nicht nur Neuauflagen und Special Editions der ersten Comic-Bücher, sondern auch 
viele Events und Aktionen auf der ganzen Welt. Und ein neues Superhelden-Hotel in 
„Disneyland Paris“. Wie Fans das Jubiläum auf ganz eigene Weise feiern …

Mathias Rentsch (Bilder und Text)



1. Hulk als Wand-Deko in 
„Disneys Hotel New York – 
The Art of Marvel“

2. Lobby des Hotels im Art- 
déco-Style

3. Das Plakatmotiv zur 
Ausstellung „60 Jahre 
Marvel Comics Universe“ im 
Amerikahaus in München, 
© Jonas Scharf MARVEL

2

3

 Sommer 1961: John F. Kennedy war gerade US-
Präsident geworden, und Alan Shepard flog als erster 
Amerikaner ins Weltall – da erfolgte der Startschuss 
in ein ganzes Universum: Der Verlag Marvel Comics 
wurde gegründet. „Fantastic Four #1“ von Stan Lee 
und Jack Kirby erschien als erstes Heft und bildete 
den Auftakt der Erfolgsgeschichte des heute der brei-
ten Öffentlichkeit aus Hollywood-Blockbustern sowie 
aus diversen Serien auf „Netflix“ und „Disney+“ be-
kannten Marvel-Kosmos. 
Stan Lee kam damals die brillante Idee, neue univer-
sellere Superhelden mit mehr Tiefe, nuancierten Stär-
ken und Schwächen und realistischeren Problemen 
zu schaffen. Nicht mehr nur für jüngeres Publikum 
wie bislang, auch Erwachsenen sollten spannende 
Geschichten und Abenteuer geboten werden. Das war 
die Geburtsstunde einer ganzen Reihe von ikonischen 
Figuren wie Thor, Spider-Man, Iron Man, Hulk, der 
Black Panther und vielen weiteren, die bis heute in 
Comics, Videospielen und auf der großen Leinwand 
unzählige Gegner besiegt, Krisen überstanden und 
Abenteuer erlebt haben. 

Im Marvel Cinematic Universe

Aber jetzt zurück in die Gegenwart, in eine klei-
ne Stadtwohnung im Münchner Westendviertel. 
Gemeinsam mit meiner Freundin verfolge ich ge-
spannt, wie sich Marvels größte Superhelden zu 
den Avengers zusammengeschlossen haben, um 
im großen Finale des Marvel Cinematic Universe 
(MCU) nach 21 zusammenhängenden Filmen gegen 
den ultimativen letzten Gegner Thanos zu bestehen, 
und das Universum zu retten.

wurde gegründet. „Fantastic Four #1“ von Stan Lee 
und Jack Kirby erschien als erstes Heft und bildete 
den Auftakt der Erfolgsgeschichte des heute der brei-
ten Öffentlichkeit aus Hollywood-Blockbustern sowie 
aus diversen Serien auf „Netflix“ und „Disney+“ be-
kannten Marvel-Kosmos. 
Stan Lee kam damals die brillante Idee, neue univer-
sellere Superhelden mit mehr Tiefe, nuancierten Stär-
ken und Schwächen und realistischeren Problemen 
zu schaffen. Nicht mehr nur für jüngeres Publikum 
wie bislang, auch Erwachsenen sollten spannende 
Geschichten und Abenteuer geboten werden. Das war 
die Geburtsstunde einer ganzen Reihe von ikonischen 
Figuren wie Thor, Spider-Man, Iron Man, Hulk, der 
Black Panther und vielen weiteren, die bis heute in 
Comics, Videospielen und auf der großen Leinwand 
unzählige Gegner besiegt, Krisen überstanden und 
Abenteuer erlebt haben. 

Im Marvel Cinematic Universe
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Einen Monat zuvor hatten wir beschlossen, uns in das MCU 
zu begeben und mit „Iron Man“ aus dem Jahr 2008 anzufan-
gen, um uns Marvel-filmtechnisch auf den neuesten Stand 
zu bringen. Einen großen Film pro Abend für einen Monat, 
mit ein paar Tagen Puffer, so war der große Fan-Plan – das 
„Disney+“ Streaming-Abo soll sich ja schließlich auch lohnen. 
Der große Marvel-Film-Marathon war aber vor allem das 
Vorspiel zum Highlight unseres ganz persönlichen Marvel-
Jubiläums-Jahres: eine Reise nach „Disneyland Paris“ in das 
neu eröffnete „Disneys Hotel New York – The Art of Marvel“. 
Richtig! Ein komplettes Vier-Sterne-Hotel, das sich dem Mar-
vel-Mythos widmet, ein viel besseres Geschenk zum runden 
Geburtstag kann es für Marvel-Fans gar nicht geben! Und 
wenn das Ganze auch noch nur fünf Gehminuten von den le-
gendären „Disneyland Parks“ entfernt liegt – umso besser!

Exklusive Marvel-Kunstwerke 

Schon beim Betreten der Lobby fällt uns auf, was sich wie ein 
roter Faden durch das ganze Hotel zieht:  Disneys ganz große 
Stärke – die Liebe zum Detail. Hier wurden nicht plump mög-
lichst viele Marvel-Anspielungen auf einem möglichst engen 
Raum zusammengepackt, sondern man hat sich auf eine 
künstlerische Metaebene begeben und sich beim Design an 
den großen und berühmten New Yorker Hotels und Hochhäu-
sern orientiert. So lässt einen das stilvolle Art déco glauben, 
man wäre wirklich in der Stadt, die niemals schläft und die 
Heimat zahlreicher großer Marvel-Helden ist.
Dieses Gefühl wird auch in der hochmodernen und super sty-
lischen „Skyline Bar“ aufgegriffen, diese lässt sich zwar eben-
erdig betreten, simuliert aber dank eines nahtlosen, hochauf-
lösenden Rundum-Bildschirms den beindruckenden Ausblick 
einer New Yorker Rooftop-Bar, inklusive Gastauftritten von 
Spider-Man, der sich lebensecht am „Fenster“ vorbeischwingt. 

Neben solchen kleinen Cameo-Auftritten beeindrucken zum 
Beispiel allein im Eingangsbereich des Hotels nicht nur die 
zentral platzierten, lebensgroßen Iron Man-Anzüge aus drei 
verschiedenen Filmen in einer großen Vitrine, sondern auch 
riesige Gravierungen verschiedener Marvel-Helden, die sich 
auf Metallplatten vom Boden bis zur hohen Decke erstre-
cken. Und sie werden noch überboten von den zwei riesigen 
Comicpanels im Stil von Kirchenfenstern, die jeweils eine 
Wand der Lobby abdecken und gemeinsam tatsächlich eine 
kleine Marvel-Comic-Geschichte erzählen. Und das sind nur 
drei von über 350 oft extra angefertigten Kunstwerken, die 
sich mit dem Marvel-Universum auseinandersetzen und im 
ganzen Hotel verteilt zu finden sind, ganz wie in einer New 
Yorker Art Gallery. 
Jedes Stockwerk hat hierbei einen eigenen Helden aus der 
Gruppe der Avengers, dessen Kunstwerke die Flure zieren 
und den Gästen bei der Orientierung helfen sollen, was auch 
funktioniert, da man zum Beispiel ein Zimmer neben einem 
Bild von Hulk, der durch die Wand zu brechen scheint, wirk-
lich nicht so leicht vergisst. 
In besagtem Zimmer findet man dann nicht nur ebenfalls 
einige der einzigartigen Kunstwerke, sondern auch einen fu-
turistischen Smart TV im Spiegel im Stil von Tony Stark aus 
„Iron Man“, der einen personalisiert mit Namen begrüßt und 
von Zeichentutorials zu Marvel Comics bis hin zu exklusiv 
produzierten Botschaften der Marvel-Helden aus den Filmen 
alles zu bieten hat, was man sich als Fan nur wünschen kann.
Abgerundet wird das ultimative Marvel-Hotel dann noch 
durch den Metro-Pool im Stil einer U-Bahn-Station und die 

1

2

1. Leckerbissen 
für Fans:  
Cameo-Auftritt  
von Spider-Man 
im Diner des Hotels  
 
2. Illuminierter  
Eingang zum 
„Disneyland Paris“ 
 
3. Disney- und 
Marvel-Fans seit 
Kindertagen:   
Mathias und Alexa
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beiden Restaurants, in denen man je nach Wunsch entweder 
in einem kleineren New York Style Diner mit Marvel-Skizzen 
an den Wänden oder im glamourösen Manhattan Restaurant 
mit einem riesigen von Thors Heimat Asgard inspirierten 
Kronleuchter essen kann.
Ein persönliches Highlight für uns: Wir konnten in der Hotel-
Boutique einen Kunstdruck von unserem absoluten Lieblings-
kunstwerk im Hotel als Souvenir kaufen – ganz exklusive 
Fan-Art sozusagen.

Avengers Campus is coming 

Das Hotel hat bei uns also schon mal voll abgeräumt auf der 
Marvel-Fan-Punkte-Skala. Wie sieht es bei den „Disneyland 
Parks“ aus? Schließlich ergibt eine Übernachtung hier haupt-
sächlich in Verbindung mit dem Besuch der beiden Vergnü-
gungs-Parks Sinn. Ein Besuch im „Disneyland Paris“ lohnt 
sich eigentlich immer, wenn man auch nur ein kleines biss-
chen etwas mit der Welt von Disney anfangen kann,  und so 
wie ich, seitdem ich ein erstes Mal als Kind in einem über-
großen „König der Löwen“-T-Shirt durch den Park gelaufen 
bin, immer wieder den Wunsch hatte, zurückzukehren. 
Aber neben den großartigen Attraktionen, Shows und dem 
generell fantastischen Park-Design, das einen alte und neue 
Disney-Klassiker wiedererleben lässt, muss man sich hier als 
Marvel-Fan noch etwas gedulden. Denn gerade wird hinter 
den Kulissen fleißig gebaut und gearbeitet, um einen kom-
pletten neuen Themenbereich, den „Avengers Campus“, fer-
tigzustellen. 
Attraktionen wie eine Iron Man-Achterbahn, ein interaktiver 
Spider-Man Web-Shooter Ride oder ein Restaurant ganz im 
Stil von Ant Man hören sich auf jeden Fall sehr vielverspre-
chend an. Bis es so weit ist, kann man zumindest einige der 
größten Superhelden im Park treffen und sich mit ihnen auf 
gemeinsamen Fotos verewigen und sich mit reichlich Marvel-
Merchandise eindecken.
Disney hat, ähnlich wie damals Stan Lee, die Zeichen der Zeit 
erkannt und bietet mit seinem neuen Hotel und den neu ge-
planten Parkinhalten nicht mehr nur gezielt etwas für jün-
gere Besucher und Besucherinnen, sondern ermöglicht schon 
jetzt auch der erwachsen gewordenen Fan-Community eine 
unvergesslichen Ausflug in die Welt von Marvel. 
Zurück in München, Kopf und Herz voller Marvel-Eindrücke, 
fühlen wir uns dann auch ein bisschen wie die Helden am 
Ende der Filme: Wir brauchen eine Pause! Schließlich haben 
wir das große Marvel-Jubiläums-Jahr definitiv gebührend ge-
feiert. Doch wie in einer der berühmten Post-Credit-Szenen in 
den Filmen vibriert dann das Handy. Ein Freund will mit uns 
in die Marvel-Ausstellung im Münchner Amerikahaus gehen. 
Kein Zweifel, wir sind berufen: Avengers Assemble!    

JUBILÄUMS-AUSSTELLUNGEN
60 Jahre Marvel Comics Universe. Noch bis 30. 
September im Amerikahaus in München. Über 180 
Originalzeichnungen, Briefe und seltene Exponate von 
herausragenden Zeichnern präsentieren das Handwerk 
und die Schöpfung von Comics würdig als die neunte 
Kunstform und gewähren tiefe Einblicke in das immer 
weiter expandierende Universum von Marvel.
Beate & Serge Klarsfeld – Die Nazijäger. Noch bis 
Ende August im Foyer des Jüdischen Museums in Mün-
chen. Zu sehen sind Szenen aus der beim Carlsen-Verlag 
erschienenen Graphic Novel von Pascal Bresson und 
Sylvain Dorange.
Vorbilder*innen – Feminismus in Comic und Illustra-
tion. Noch bis 10. Oktober im Museum für Kommunika-
tion Berlin, Oktober bis  24. April 2022 im Erika-Fuchs-
Haus Museum für Comic Sprachkunst in Schwarzenbach 
an der Saale, 16. bis 19. Juni 2022 beim Internationalen 
Comic-Salon Erlangen. Vorgestellt werden 30 Comic-
Künstlerinnen und Illustratorinnen.

IN DISNEYLAND PARIS
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. 
Disneyland Paris, www.disneylandParis.com. Jedes der 
561 Zimmer des neu eröffneten Vier-Sterne-Hotels ist 
mit Marvel-Kunstwerken dekoriert. An der Super Hero 
Station, einem eigens für Selfies eingerichteten Bereich, 
können Gäste zusammen mit Spider-Man vor der Kamera 
posieren. An den Marvel-Helden-Foto-Stationen entste-
hen indes actiongeladene Fotos in den vielen exklusiven 
Foto-Boxen mit den Welten aus Guardians of the Galaxy, 
Captain Marvel, Iron Man, Ant-Man, The Avengers, Thor, 
Spider-Man und Doctor Strange. Im Marvel Design 
Studio lernen Kinder mit Anleitungen zum Zeichnen, wie 
man ein richtiger Marvel-Comic-Künstler wird. 

LITERATUR
Das Marvel Buch. Das Comic-Universum der Super-
helden. Von Stephen Wiacek. Vollgepackt mit sensati-
onellen Infografiken und spannendem Expertenwissen 
lässt dieses Marvel-Lexikon die Fans tief in das Leben 
ihrer Helden eintauchen. 256 S., gebunden, Dorling Kin-
dersley Verlag, 24,95 EUR, ISBN 978-3831037810

INFO
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 Luzern ist mit rund 81.000 Einwohnern 
überschaubar und gut  zu Fuß zu entde-
cken. Bahnhof, Altstadt, Seepromenade 
– alles liegt schön kompakt beisammen. 
Die Reuss eignet sich wunderbar als Orien-
tierungshilfe, denn der Fluss trennt Luzern 
in Altstadt und Neustadt. Beide Seiten des 
Ufers säumen alte Häuser mit bunt bemal-
ten Fassaden, die Quais sind quasi eine Art 
Freiluftgalerie und perfekt zum Flanieren. 

BRÜCKEN-SCHLAG
Die 650 Jahre alte Kapellbrücke mit dem 
Wasserturm ist das Wahrzeichen von 
Luzern und das am meisten fotografierte 
Denkmal der Schweiz. Sie verläuft vom 
Luzerner Theater am Südufer der Reuss 
vorbei am Wasserturm bis zur Peterskapel-
le am Rathausquai. 1993 zu großen Teilen 
abgebrannt, wurde sie auch dank privater 
Spenden bereits nach acht Monaten wie-
dereröffnet. Etwas weiter flussaufwärts  
findet sich die ebenfalls hölzerne und über-
dachte Spreuerbrücke. Beide Brücken sind 

Eine Altstadt wie gemalt, die Lage am Vierwaldstättersee, 
das Alpenpanorama – Luzern gilt vielen als schönste Stadt 
der Schweiz. 

Andrea Scholz (Text und Bilder)

Bummeln oder Verweilen an der 
Seepromenade, oder in der „Seebadi“
(www.seebadluzern.ch) ins Wasser springen

Fassadenmalerei des 
Zunfthausrestaurants
„Pfistern“

Bar im Hotel „Schweizerhof“

Magisch: Urvieh-Projektionen
im Gletschergarten 

LUZERN INSIDE
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Blick von der Stiftstraße auf 
den Kurplatz und den See 



innen mit eindrücklichen Bilderzyklen aus-
geschmückt und bieten fantastische Foto-
motive. Infos: kapellbruecke.com

LÖWEN-MUT
Wer Skulpturen liebt, wird am Löwendenk-
mal Gefallen finden. Es ist über 200 Jahre 
alt und zeigt einen Löwen, der wegen eines 
Speeres im Rücken, im Sterben liegt. Es 
soll an die gefallenen Schweizer Gardisten 
während der Französischen Revolution 
erinnern. Kreiert wurde es vom dänischen 
Künstler Bertel Thorvaldsen, zu seiner Zeit 
der berühmteste Bildhauer in Europa. Infos: 
www.luzern.com

ERDZEIT-REISE
Der Gletschergarten Luzern (Eingang gleich 
beim Löwendenkmal, gletschergarten.ch) 
inszeniert sich seit Mitte Juli komplett neu 
und schickt die Besucher mit allen Sinnen 
auf eine Reise zum Mittelpunkt der Zeit. 
Der neue, aus dem Felsen herausgeschälte 
Gang ist wie eine Art Geisterbahn, in der 
man zwar nicht erschrickt, aber staunt. 
Geotechnische Feinarbeiten haben es mög-
lich gemacht, dass die Besucher komplett 
gefahrlos mitten im Felsen stehen können, 
wo die Zeit fast unglaubliche Geschichten 
eingeschrieben hat. Im Geiste reist man 
da Jahrmillionen zurück, vorbei an verstei-
nerten Wellenrippen verschiedenster Grö-
ßen, vorbei an Urtieren wie dem Mammut 

ter. Insgesamt 101 Zimmer zählt das 
Traditionshaus, und exakt so viele Zimmer-
Geschichten erzählt es von seinen (nicht 
nur) berühmten Übernachtungsgästen. 
Beim Jubiläumsmenü kann man die Hotel-
geschichte jetzt auch kulinarisch nacher-
leben. Inspirieren ließ sich Executive Chef 
Marcel Gerber u.a. von der Opernsänge-
rin Nellie Melba, Richard Wagner, Alfred 
Escher etc. Ein Buch mit allen spannenden 
Zimmer-Geschichten kann man im Hotel 
erwerben (CHF 99, für Hotelgäste CHF 69). 

LUZERN-ERLEBNIS
Übernachtungsgäste können mit der 
Luzern Gästekarte kostenlos alle Busse 
und Bahnen innerhalb der Zone 10 des 
Stadtnetzes sowie verschiedene Vergüns-
tigungen für Seilbahnen, Bergbahnen, 
Museen und Ausflüge in der Region 
Luzern-Vierwaldstättersee nutzen. Tipp: 
die diversen Themenführungen (www.
luzern.com/de/erleben/fuehrungen/
themenfuehrungen-luzern)          
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und dem Höhlenbär, die als Lichtgestalten 
mystisch auf den Stein projiziert werden. 
Atemberaubend! Draußen kann man das 
dann in der Natur nachwirken lassen, Land-
schaftsarchitekten haben das Gelände u.a. 
mit vor den Eiszeiten heimischen Arten wie 
dem Urweltmammutbaum, dem Ginkgo- 
oder dem Amberbaum neu gestaltet.

KOST-PROBEN
Kulinarische Annäherung durch lokale
Spezialitäten: z.B. mit einer Luzerner 
Chügelipastete; bei diesem Fleischgericht 
wird Kalbsgeschnetzeltes zusammen mit 
Brät, Champignons, Reis und Rahmsauce 
in ein Pastetenhaus gefüllt – sehr gut im 
„Wirtshaus Taube“ (Burgerstr. 3, www.taube-
luzern.ch/de). Für den Sommer: Leichte 
Kost der feinen Art serviert das „Le Piaf“ 
am Europaplatz. Tipp: die raffinierten (und 
erstaunlich preiswerten!) Salate. Wenn es 
kälter wird, dann ist Zeit für Käsefondue: 
Im  Zunfthausrestaurant „Pfistern“ (Korn-
markt 4, www.restaurant-pfistern.ch) 
locken 100 verschiedene Käsefondue-
Variationen. Von November bis im März 
ist das urige Fonduestübli des Restaurants 
„Moosmatt“ (www.moosmatt-luzern.ch) 
geöffnet. Am Winterdeck und in der Kajüte 
des Schiffsrestaurants „Wilhelm Tell“ 
(schiffrestaurant.ch) werden 20 verschie-
dene Fondue-Varianten serviert.

ZIMMER-GESCHICHTEN
Der „Schweizerhof“ (www.schweizerhof-
luzern.ch) hatte letztes Jahr 175-Jahre-
Jubiläum und feiert auch jetzt noch wei-

Bar im Hotel „Schweizerhof“

Die Spreuerbrücke wurde 1408 vollendet.

Im „Atelier Treger“ (www.treger.ch) findet 
man hippe, handgemachte Hosenträger, 
Fliegen und Kleider im Vintage-Look.

Die Kapellbrücke (Bild) und die Spreuer-
brücke sind kunstvoll ausgeschmückt.
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www.relax-guide.com ist der weltweit größte Well-
nesshotelführer und das einzige Portal, das über 2300 
Hotels aus Österreich, Deutschland und Südtirol in den 
Sparten Wellness, Gesundheit und Kur jedes Jahr ano-
nym, kritisch und ehrlich testet. Nur die besten Häuser 
(20 %) werden mit ein bis vier Lilien ausgezeichnet. Der 
„RELAX Guide“ ist auch als Hardcover für 26,90 EUR im 
Buchhandel, über alle großen Internet-Bookstores (z.B. 
amazon.de), über ausgewählte Versandhäuser sowie 
über das RELAX-Guide-Webportal erhältlich.Fo
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KURZ & FINDIG

Yoga Escapes. Der Yogareisen-Spezialist bietet als ganz 
besondere Erfahrung das 6-tägige Programm „Aerial-
Nackt-Yoga“ im Landhotel „Altes Zollhaus“ im sächsischen 
Hermsdorf im Erzgebirge an. Unter Leitung der erfah-
renen Nackt-Yoga-Lehrerin Alena Goriletska praktizieren 
die Teilnehmenden tägliche Nackt-Yoga-Einheiten. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Aerial Yoga, eine neuartige 
Yoga-Praxis, die klassische Posen mit Pilates, Tanz und 
Hängetüchern verbindet, sowie entspannenden Asanas. 
Ebenfalls inklusive sind der Zutritt zum Wellnessbereich 
des Zollhauses, Nacktbaden im nahegelegenen Natur-
see und Buffet-Verpflegung im sizilianischen Stil. Diese 
besondere Auszeit ist mit Übernachtung im Doppel- oder 
Einzelzimmer mit Halbpension ab 890 EUR/Pers. buchbar 
(Termin: 29. Sept. bis 4. Okt.). Infos: yogaescapes.de

TOP WELLNESS 
HOTELS

ICH UND DU, 
MÜLLERS KUH …

Willingen/Sauerland. Im Upland machen Familien gesund und sicher Urlaub 
und sammeln auf ihren Touren unvergessliche Eindrücke. Nebenbei lernen Kids 
spielerisch Wissenswertes – über Gold, Milch, die Arche Noah oder geheimnis-
volle Wallmauern. Und haben später viel zu erzählen. Für Minis sind die Mitmach-
stationen auf dem Milch-Erlebnispfad Usseln ein Abenteuer. Wo sonst können 
sie Kuhglocken läuten, Fichtenzweige durch die Löcher einer „Käse“-Plane wer-
fen oder auf einem Kuhfladen-Trampolin hüpfen. Infos: www.willingen.de

Hamburg. Nach der Corona-Zwangspause dürfen in der 
Hansestadt Hamburg jetzt wieder Musicals auf den Büh-
nen vor Live-Publikum gezeigt werden. Die Premiere des 
Musical-Hits „Wicked“ macht am 5. Sept. im Stage-Theater 
„Neue Flora“ den Anfang. Bis Ende November folgen wei-
tere Shows und am 7. Nov. mit Disneys „Die Eiskönigin“ eine 
zweite Premiere. Hamburg Tourismus hat für die Musical-
Premieren und Wiederaufnahmen unter www.hamburg- 
tourism.de/buchen/reisepakete attraktive Pauschalange-
bote geschnürt: So ist eine Übernachtung im ausgewählten 
Hotel inkl. Frühstück, Musical-Ticket für die Lieblings-Show 
in der gewählten Preiskategorie und einer 3-Tage-Hamburg 
CARD ab 107 EUR/Pers. buchbar (Zusatznächte möglich).

OHNE HEMMUNGEN 
ENERGIEN FLIESSEN 
LASSEN

MUSICAL-AUFTAKT 
IN HAMBURG
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DEMENZ

delt. Einen ursächlichen Zusammenhang von 
 erhöhter Aluminium-Aufnahme und dem Auftreten 
der  Alzheimer-Krankheit konnte bisher wissen-
schaftlich nicht belegt werden. Auch Studien zur 
Entstehung und Verbreitung von Alzheimer zeigen 
keine Hinweise auf eine Verbindung von Aluminium 
und der  Alzheimer-Krankheit.

Irrtum 4: Alzheimer-Patienten sterben, 
weil sie vergessen zu atmen
Menschen mit Alzheimer vergessen nicht zu 
atmen. Sie sterben auch nicht unmittelbar an der 
Alzheimer-Krankheit, sondern an Begleiterkran-
kungen. Im letzten Krankheitsstadium bauen die 
Patienten auch körperlich immer mehr ab und sind 
schließlich rund um die Uhr pflegebedürftig. Weil 
das Immunsystem dadurch erheblich geschwächt 
ist, steigt die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. 
Viele Alzheimer-Patienten sterben an Atemwegs-
infektionen.

Irrtum 5: Alzheimer ist keine Krankheit, 
sondern eine normale Alterserscheinung  
Diese Behauptung wird in populärwissenschaft-
lichen Debatten immer wieder aufgestellt. Mittler-
weile ist es jedoch möglich, die Eiweiß-Ablage-
rungen aus Beta-Amyloid und Tau, die für die 
 Alzheimer-Krankheit charakteristisch sind, durch 
bildgebende Verfahren sichtbar zu machen. Ein 
 organisch gesundes Gehirn kann bis ins hohe Alter 
sehr leistungsfähig sein, auch wenn es in der Regel 

Irrtum 1: Alzheimer ist ansteckend
Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass 
die Alzheimer-Krankheit beim Menschen an-
steckend ist. Im Tierexperiment ist es zwar unter 
 Laborbedingungen möglich, die Alzheimer-Krank-
heit zu übertragen. Diese Ergebnisse sind aber 
nicht auf die realen Bedingungen beim Menschen 
übertragbar. Abgesehen vom zurzeit notwendigen 
Corona-Infektionsschutz ist kein spezieller Schutz 
beim täglichen Umgang mit Betroffenen nötig.

Irrtum 2: Alzheimer und Demenz sind das 
Gleiche
Der Begriff „Demenz“ stammt aus dem Latei-
nischen und bedeutet sinngemäß „ohne Geist“. 
Über 50 verschiedene Störungen der geistigen 
Leis tungsfähigkeit werden darunter zusammenge-
fasst. Demenz ist also ein Überbegriff und nicht 
gleichzusetzen mit der Alzheimer-Krankheit. 
 Alzheimer ist mit rund zwei Drittel aller Fälle die 
häufigste Form der  Demenz. Weitere Demenz-
formen sind beispiels weise die Vaskuläre Demenz, 
die Lewy-Körperchen Demenz, die Frontotempora-
le Demenz oder die  Demenz bei Parkinson.

Irrtum 3: Aluminium verursacht Alzheimer
Bei Gehirn-Autopsien von verstorbenen Alzheimer-
Patienten wurde zwar eine erhöhte Aluminium- 
Konzentration festgestellt. Forscher gehen jedoch 
davon aus, dass es sich um eine Begleiterschei-
nung und nicht um die Ursache der Krankheit han- A
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Sieben Irrtümer über die Alzheimer-Krankheit –  
und was wirklich stimmt

Alzheimer und  
Demenz: Wenn sich die 
Erinnerung löscht

www.

Quelle und weitere 
Informationen unter 
www.alzheimer- 
forschung.de
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FÜNF TIPPS, wie Sie am besten mit 
dementen Menschen kommunizieren

Tipp 1: Wertschätzende Haltung 
Menschen mit Alzheimer leben zunehmend in ihrer eigenen Welt und 
können oft Gegenwart nicht mehr von Vergangenheit unterscheiden. 
 Lassen Sie sich wertschätzend und einfühlsam auf die Realität des 
 Erkrankten ein. Vermeiden Sie Zurechtweisungen und Verbesserungen, 
denn sie führen zu nichts, sondern sorgen nur für Verärgerung oder 
 Unsicherheit. Behandeln Sie den Patienten oder die Patientin nicht wie 
ein Kind, sondern mit Respekt und auf Augenhöhe. 

Tipp 2: Einfache Sprache 
Reden Sie langsam, deutlich und in einfachen und kurzen Sätzen. Kom-
plizierte Sätze, Metaphern und Ironie werden von Menschen mit Alzhei-
mer meist nicht verstanden. Wichtige Informationen sollten mehrfach 
wiederholt werden – gebrauchen Sie dabei die gleiche Formulierung, denn 
das prägt sich besser ein. Nimmt der Patient oder die Patientin immer 
weniger an Gesprächen teil, kann das auch daran liegen, dass das 
 Hörvermögen nachlässt und korrigiert werden muss. 

Tipp 3: Nonverbale Kommunikation 
Verwenden Sie eine deutliche Körpersprache und eine prägnante Mimik 
und Gestik, um die Kommunikation zu unterstützen und das Verständnis 
zu erleichtern. Wichtig ist außerdem, den Blickkontakt mit dem Patienten 
oder der Patientin zu halten. Er gibt Halt und Sicherheit und ist am Ende 
der Krankheit oft der einzige Weg, miteinander in Beziehung zu treten.
    
Tipp 4: Richtig fragen
Nutzen Sie Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können, 
oder Fragen mit nur wenigen Antwortmöglichkeiten. Vermeiden Sie so-
genannte W-Fragen (wie, wer, was, warum). Es ist zum Beispiel besser, 
zu fragen „Möchtest Du Orangensaft oder Apfelsaft trinken?“ statt „Wel-
chen Saft möchtest Du trinken?“. Geben Sie dem Erkrankten Zeit, zu 
antworten. Durch den zunehmenden Verlust von Erinnerung und Sprache 
brauchen Betroffene oft mehr Zeit, die Frage zu erfassen und eine Ant-
wort zu formulieren. 

Tipp 5: Erinnerungen wecken 
Wenn Erkrankte bei einem Gespräch nicht folgen können, kann es hilf-
reich sein, das Thema zu wechseln. Ereignisse aus Kindheit und Jugend 
können oft noch lange erinnert werden. Über Sinneseindrücke, wie 
 Riechen oder Schmecken, können Erinnerungen hervorgerufen werden, 
die das Wohlbefinden des Patienten oder der Patientin stärken. Auf emo-
tionaler Ebene können Erkrankte auch noch im fortgeschrittenen Krank-
heitsverlauf erreicht werden. Durch Musik, Berührungen oder das gemein-
same Anschauen von Fotos können Gefühle geweckt und der Kontakt 
gehalten werden.     n 

langsamer wird. Alzheimer dagegen ist eine Er-
krankung, die diagnostiziert, behandelt und weiter 
erforscht werden muss.

Irrtum 6: Alzheimer ist noch nicht heilbar, 
also kann man nichts dagegen tun
Es stimmt, dass Alzheimer bisher noch nicht heil-
bar ist. Trotzdem ist kann man Alzheimer behan-
deln. Mit Alzheimer-Medikamenten kann der 
Krankheitsverlauf verlangsamt werden und auch 
Begleit erscheinungen wie Depression oder Aggres-
sion lassen sich medikamentös behandeln. Nicht-
medikamentöse Therapien, wie die geistige, kör-
perliche und emotionale Mobilisierung, können die 
Selbstständigkeit der Betroffenen länger erhalten 
und das Wohlbefinden fördern.

Irrtum 7: Meine Mutter oder Vater hatte Alz-
heimer, also werde ich es auch bekommen 
Die Erkrankung eines Elternteiles bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass die Krankheit an die Kinder ver-
erbt wird. Nur rund ein Prozent aller Alzheimer-
Erkrankungen sind eindeutig erblich bedingt. 
 Betroffene erkranken in der Regel sehr früh, 
 zwischen dem 30. und 65. Lebensjahr. Bei 99 Pro-
zent aller Alzheimer-Erkrankungen ist das Alter das 
größte Erkrankungsrisiko. Die Symptome beginnen 
meis tens erst ab dem 65. Lebensjahr. Auch hier 
gibt es genetische Varianten, die das Erkrankungs-
risiko erhöhen können. Zu einem sicheren Aus-
bruch der Krankheit führen sie jedoch nicht. n 

!!
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ter und bei Männern kann die Potenz in Mitleiden-
schaft gezogen sein. 
Ist das Herz betroffen, sprechen Experten von einer 
Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyo pathie, 
kurz ATTR-CM. Die Beschwerden entsprechen 
denen einer Herzschwäche. Die Ergebnisse aktu-
eller Studien deuten darauf hin, dass bei bis zu 13 
Prozent der älteren Menschen mit Herzschwäche 
eine ATTR-CM die Ursache sein könnte, wenn die 
Pumpfunktion ihres Herzens noch erhalten ist, die 
Herzwand deutlich verdickt ist und alltägliche kör-
perliche Belastungen zur Erschöpfung führen. 
Die Mehrheit der Patienten in Deutschland mit der 
erblichen Variante der Transthyretin-Amyloidose hat 
eine gemischte Erkrankungsform, bei der sich Sym-
ptome an den Nerven und am Herz zeigen.
Unbehandelt schreitet die Krankheit ständig fort 
und kann die Lebenserwartung einschränken oder 
sogar lebensbedrohlich verlaufen. Die gute Nach-
richt: Frühzeitig erkannt, kann eine zielgerichtete 
und effektive Therapie eingeleitet werden.

Offen über alle Symptome sprechen
Da die Erkrankung selten ist, ist der Arzt/die Ärztin 
auf jeden Hinweis auf Symptome, die mit der Er-
krankung zusammenhängen können, angewiesen. 
Hellhörig in Bezug auf eine ATTR-CM werden sie, 
wenn Betroffene bereits wegen eines beidseitigen 
Karpaltunnel-Syndroms oder einer Verengung des 
Wirbelkanals (Spinalkanalstenose) operiert wurden. 
Gute diagnostische Hinweise liefert zudem die 
Echokardiografie. Weist die Untersuchung eine Ver-
dickung der Herzwand nach, ohne dass erhöhter 
Blutdruck die Ursache ist, spricht das für die Mög-
lichkeit einer ATTR-CM. In diesem Fall ist ein Kardio-
loge der richtige Ansprech partner.  n Cornelia Weber

Nach Informationen von Pfizer Pharma

Schnell erschöpft, kurzatmig, geschwollene Beine, Herzrhythmusstörungen – und die 
 Herz-Medikamente helfen nicht? Dann könnte eine TRANSTHYRETIN-AMYLOIDOSE  
dahinterstecken. Die gute Nachricht: Die Erkrankung kann zielgerichtet behandelt werden.

Als der ältere Herr in die Sprechstunde kommt, 
hat er bereits eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter 
sich: Für das Brennen und Kribbeln, das er seit lan-
gem in den Beinen spürt, vermutete der Neurologe 
eine Nervenschädigung infolge einer Unterfunktion 
der Schilddrüse. Dass seine Herzwand verdickt war 
und er schnell außer Puste kam, begründete der 
Hausarzt mit erhöhtem Blutdruck. Sein Vorhofflim-
mern schrieb er seinem Alter zu. Entsprechende 
Medikamente brachten aber keine Besserung. Im 
Gegenteil: Die Beschwerden wurden immer schlim-
mer. Erst in einem Spezialzentrum erhält er die rich-
tige Diagnose: Transthyretin-Amyloidose.

Detektiv-Arbeit gefordert
Laut Angaben des Versorgungsatlas leiden etwa 2,5 
Millionen Menschen in Deutschland an einer Herz-
insuffizienz. Wenn Medikamente wie Beta blocker 
oder ACE-Hemmer nicht helfen, könnte eine 
Transthyretin-Amyloidose dahinterstecken. Das he-
rauszufinden, bedeutet für den behandelnden Arzt/
die Ärztin Detektiv-Arbeit. Denn dabei handelt es 
sich um eine sogenannte seltene Erkrankung. Das 
heißt, dass höchstens fünf von 10.000 Menschen 
in Europa darunter leiden.
Auslöser der Erkrankung ist eine – bei manchen 
Patienten erblich bedingte – Veränderung am Ei-
weißstoff Transthyretin. Dieses Protein hat die Auf-
gabe, das Schilddrüsenhormon Thyroxin und Vita-
min A im Blut zu transportieren. Die veränderten 
 Eiweißstoffe, sogenannte Amyloid-Fibrillen, lagern 
sich in verschiedenen Geweben und Organen ein 
und führen zu den entsprechenden Beschwerden.
Trifft es die Nervenzellen, handelt es sich um eine 
Transthyretin-Amyloidose mit Polyneuropathie – 
kurz ATTR-PN. Diese Form macht sich bemerkbar 
mit Missempfindungen wie Kribbeln und Brennen 
sowie Schmerzen in den Beinen und Gangun-
sicherheit. Auch Blasenschwäche, Durchfall und 
Verstopfung sind möglich. Wunden heilen schlech-

Ist es wirklich Herzschwäche?
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Weitere Infos:  
www.leben-mit- 
amyloidose.de

Diese  Symptome 
sind typisch:  
1.  Kurzatmigkeit und 

Herzschwäche
2.  Durchfälle und  

Verstopfung
3.  Karpaltunnelsyn-

drom (bilaterial)
4.  Schmerzen, 

 Muskelschwäche
5.  Wasserein-

lagerungen
6.  Kribbeln,  

Brennen, Taubheits-
gefühl

Die typischen Symptome fasst der Erklärfilm „Herzschwäche 
und es wird einfach nicht besser?“ auf YouTube zusammen.
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Notieren Sie bitte das Stichwort „Rot-Flüh“, Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und schicken Sie eine E-Mail an 
gewinnspiel@patienten-journal.de oder eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München 
oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. Oktober 2021
Der Gewinn-Gutschein ist 1 Jahr gültig.

*Die Reisezeit erfolgt nach Terminvereinbarung und Verfügbarkeit. 
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LIEBLINGSPLATZ IN DEN TIROLER ALPEN 
patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem Premium-Hotel „ … liebes Rot-Flüh“ im Tannheimer Tal 
einen Aufenthalt von 3 Nächten für 2 Personen* in einer Suite mit Genießer-Halbpension (inkl. Gästekarte Tannheimer Tal) und 
einer Wellnessbehandlung.
Gesamtwert: ca. 1500 EUR 
Achtung: Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.

Das Traditionshaus „ … liebes Rot-Flüh“ zählt seit Jahren zu den besten Wellness-Adressen der Alpen. Familie Huber schuf hier in 
4. Generation ein kleines Paradies. Jedes der 101 eleganten Gästezimmer und jede der bis zu 250 qm großen Suiten ist modern-
romantisch eingerichtet, individuell ausgestattet und verzaubert mit einer traumhaften Aussicht auf die Tiroler Alpen. Im hauseigenen 
„ORJOLA-Spa“ ist es gelungen, eine Kombination aus östlichen und westlichen Treatments, Techniken und Produkten zu schaffen. 
Und mit einem einzigartigen Medical Wellness-Programm geht das Premium-Hotel einen eigenen Weg. Dieser fasst in einer ganz-
heitlichen Therapie Naturheilkunde, Energie- und Schulmedizin zu einem wirkungsvollen Ganzen zusammen. Ergänzend hat man im 
„ …liebes Rot-Flüh“ mit der „ORJOLA Well Fit-Küche“ ein spezielles Angebot für Menschen geschaffen, die kein Gesamtpaket bzw. 
keine „klassische Kur“ buchen, sich im Urlaub aber gesund ernähren wollen. Jeder Wellness- und Erlebnistag wird im „ …liebes Rot-
Flüh“ kulinarisch veredelt. Das Signature Restaurant „Bruno’s“ ist eines von insgesamt vier Restaurants. Küchenchef Sven Hellwig 
zaubert eine 14-Gänge-Sinfonie und kreiert exzellente Gourmetmomente mit Tiroler Spezialitäten im neuen Kleid! Haubenverdächtig! 
Infos: www.rotflueh.com

GEWINNSPIEL

TEILNEHMEN,

UND

GENIESSEN
GEWINNEN



KREBSMEDIZIN

träger Otto Warburg in den 1920er-Jahren zurückgeht. Er hat 
 damals gezeigt, dass Krebszellen ihre Energie vermehrt aus der 
anaeroben Glykolyse (Zuckerverbrennung) gewinnen. Das ist aber 
nur ein Teil des Energiestoffwechsels von Krebszellen. Dass man 
durch den Entzug von Glukose dem Tumorwachstum entgegenwir-
ken kann, dafür fehlt der wissenschaftliche Beweis. Wenn ein 
Mensch auf Kohlenhydrate verzichtet, sorgt der Körper über ver-
schiedene Mechanismen dafür, dass der Blutzuckerspiegel den-
noch in etwa gleich bleibt. Das ist wichtig, weil unser Gehirn im 
Wesentlichen von Zuckerverbrennung lebt.

Manche Onkologen vertreten die Theorie, den Tumor durch 

Fasten auszuhungern, etwa während oder kurz vor einer 

 Chemotherapie. Ergibt das Sinn?

Es gibt den Ansatz, die Chemotherapie unter Fasten-Bedingungen 
durchzuführen, weil sie dann vielleicht besser wirkt und besser 
verträglich ist. Hier ist allerdings die Datenlage zu dünn, um ein 
solches Vorgehen empfehlen zu können. Es mag durchaus sein, 
dass die Tumorzellen dann empfindlicher auf die Chemotherapie 
reagieren. Aber bewiesen ist das nicht. 

Ist es nicht viel mehr so, dass Tumorzellen sich nehmen, was 

sie brauchen, auch auf Kosten der gesunden Zellen?

Jede Körperzelle will überleben. Und Tumorzellen haben zumindest 
in der Regel einen aktiveren Stoffwechsel und können verschie-
dene Energiequellen nutzen.  So können Tumorzellen für ihre 
 Energiegewinnung auch Fette verbrennen. Beim Brustkrebs bei-
spielsweise ist es gut untersucht, dass das Fettgewebe um den 
Tumor sozusagen angezapft wird und die Tumorzellen daraus Fett-
säuren herausziehen und für ihre Energiegewinnung verwenden 
können. Die Krebszelle ist also in gewisser Weise anpassungs-
fähig, um ihren Energiebedarf und ihr Wachstum zu optimieren. 

Warum es keine spezielle DIÄT FÜR 
 MENSCHEN MIT KREBS gibt, was es mit 
dem Verzicht auf Kohlenhydrate auf sich 
hat und warum Nahrungsergänzungs-
mittel auch schaden können – Inter-
view mit dem Münchener Ernährungs- 
Experten Prof. Hans Hauner

Herr Prof. Hauner, gibt es eine spezielle Diät, die Sie 

 Menschen mit Krebs empfehlen können?

Sogenannte Krebsdiäten haben eine lange Tradition, die bis ins 
19. Jahrhundert zurückgeht. Aus der Not heraus, ein Mittel gegen 
Krebserkrankungen in der Hand zu haben, wurden auch alle mög- 
lichen Diäten versucht. Aber das war nie wirklich erfolgreich. Auch 
heute noch wird eine ganze Reihe von „Krebsdiäten“ angeboten, 
in der Regel im „grauen Markt“ – in den sozialen Netzwerken, im 
Internet usw. Es gibt aber keine sinnvolle Krebsdiät im engeren 
Sinne.

Woran erkennt man unseriöse Anbieter im Netz?

Das Geschäftsmodell ist immer das Gleiche. Meist handelt es sich 
um sehr spezielle Diäten, oft verbunden mit dem Verkauf dazuge-
höriger Produkte, Nahrungs-Ergänzungsmittel oder sonstiger omi-
nöser Extrakte – in der Regel für teures Geld.  
Auf der anderen Seites gibt es natürlich auch seriöse Ernährungs-
Empfehlungen für Patienten mit Krebserkrankungen, z.B. vom 
Krebsinformationsdienst oder von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung. Wir haben für das Tumorzentrum München als Arbeits-
gruppe „Ernährung und Krebs“ ebenfalls Empfehlungen geschrie-
ben und auf www.ernaehrung-krebs-tzm.de veröffent licht. Das, 
denke ich, sind wirklich seriöse Empfehlungen auf der Grundlage 
unseres Wissensstandes. 

Seit etwa zehn Jahren wird der Sinn Kohlenhydrat-armer 

 Diäten diskutiert. Was halten Sie davon?

Diese sogenannten ketogenen Diäten wurden zwar mit wissen-
schaftlichen Methoden untersucht. Das Problem dabei ist aber: 
Es handelte sich überwiegend um tierexperimentelle Studien mit 
Krebsmodellen. Die Idee, auf Kohlenhydrate zu verzichten, basiert 
auf dem sogenannten Warburg-Effekt, der auf den Nobel-Preis-

„Essen,  
was schmeckt“
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Statt Diäten und Verzicht:  
Gutes Essen, das gesund ist und schmeckt, gibt Kraft im Kampf gegen 
die Krankheit und wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus.
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Was eine ketogene Diät im Grunde wirkungslos 

machen könnte.

Ja, so würde ich das sehen. Es gibt bei diesen soge-
nannten Krebsdiäten aber einen weiteren Punkt, der 
sehr gefährlich sein kann. Das gilt auch für die ke-
togene Diät. Wenn Kohlenhydrate verboten sind, 
fällt die Hälfte der Kalorien und Lebensmittel weg. 
Das ist dann oft eine sehr einseitige Ernährung, bei 
der viele wichtige Nährstoffe und die Energie fehlen 
können. Das ist vor allem bei extrem energiearmen 
Krebsdiäten gefährlich. Um überleben zu können, 
muss der Körper dann alle seine verfügbaren Reser-
ven anzapfen. Die Patienten verlieren in der Folge 
Gewicht und sind dadurch zunehmend anfälliger für 
Infektionen, als wenn sie sich ausgewogen und gut 
ernähren. Das ist das, was wir als Mangelernährung 
oder Kachexie bei Tumorerkrankungen leider häufig 
sehen.

Wie steht es mit Nahrungsergänzungsmitteln? 

Das ist ja neben Diäten der zweite große Markt, 

der in diesem Bereich boomt.

Tumorpatienten brauchen keine speziellen Nah-
rungsergänzungsmittel – obwohl viele darauf zu-
rückgreifen und es ihnen zum Teil auch eingeredet 
wird. Auch hier steckt wieder viel Geschäftemache-
rei dahinter. Dabei gibt es sogar Nahrungsergän-
zungsmittel, die schädlich sein können.

Zum Beispiel?

Am bekanntesten ist das Betacarotin. Betacarotin 
ist ein Vorläufer des Vitamin A und wirkt als Anti-

oxidanz, d.h. es reduziert den oxidativen Stress, der 
bei Krebserkrankung und auch jeder Entzündung 
immer erhöht ist. Hierzu gibt es zwei Studien mit 
Krebspatienten – eine in Finnland und eine in den 
USA: Die Teilnehmer erhielten entweder  Betacarotin 
in deutlicher Dosis als Supplement, in der US-Stu-
die zusätzlich Vitamin A, oder ein Placebo. Bei den 
Patienten, die mit dem Betacarotin behandelt wur-
den, schritt die Tumor-Erkrankung sogar schneller 
fort, und  sie hatten ein höheres  Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Tod. Mit anderen Wor-
ten: Die Sterblichkeit war durch Betacarotin in bei-
den Studien erhöht. Das hat dazu geführt, dass man 
vor dieser Supplementierung warnt. Was aber 
nichts geändert hat. Denn diese Produkte werden 
weiter verkauft und genommen. Hier wird die Dis-
krepanz deutlich zwischen der Wissenschaft, die 
sich um eine sachliche Bewertung und echte Wirk-
samkeits-Nachweise bemüht, und auf der anderen 
Seite den Anbietern, die damit Geld verdienen wol-
len und dazu nicht belegbare Versprechen abgeben. 
Denn diese Produkte sind teuer und die Herstel-
lungskosten niedrig. 

Im Prinzip können Sie also gar nichts anderes 

empfehlen, als sich gesund zu ernähren, wenn 

ich Sie richtig verstehe?

Wir empfehlen eine gesunde Ernährung, die dem 
Patienten schmeckt. Er soll sich aussuchen, was er 
gerne ist. Im Essen soll er sich nicht auch noch ein-
schränken müssen. Aber da sich viele nicht wirklich 
gut ernähren oder vielleicht auch mangelernährt 
sind, ist eine gute Beratung wichtig. Bei Überge-
wichtigen ist man natürlich eher daran interessiert, 
das Gewicht ein wenig zu reduzieren. Dann gibt es 
Patienten, die aufgrund ihrer Tumorerkrankung be-
reits viel an Gewicht verloren haben. Hier geht es 
darum, dass sie ihr Gewicht halten und genug Ener-
gie und Eiweiß zu sich nehmen, um wieder robuster 
zu werden. Das ist wichtig für den Genuss und die 
Lebensqualität und hat möglicherweise auch Lang-
zeitvorteile, weil die Gefahr deutlich sinkt, in eine 
Mangelernährung oder Kachexie zu kommen.  n  

 Interview: Cornelia Weber

Prof. Dr. med.  
Hans Hauner,  
Direktor des Else  
Kröner-Fresenius- 
Zentrums für  
Ernährungsmedizin  
der Technischen  
Universität München
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zeitraums von ein, zwei Tagen gut, werden nach 
und nach weitere Testpersonen geimpft, dann 
auch mit verschiedenen Dosierungen. Jeder Pro-
band wird mindestens sechs Monate lang weiter 
beobachtet, damit die Wirkungen und eventuelle 
Nebenwirkungen erfasst werden können und 
Ärzte erkennen, ob sie etwas für einen Proban-
den tun müssen.
Dazu werden die Probanden zu bereits im Studi-
enplan festgelegten Zeitpunkten ärztlich unter-
sucht: Ihre Blutwerte werden bestimmt und sie 
geben in standardisierten Fragebögen Auskunft 
über ihr Befinden. Gefragt wird etwa nach 
Hautreak tionen, Schmerzen, Müdigkeit oder 
 Unwohlsein.

Für eine schnellere Prüfung von COVID-19-Impf-
stoffen können Phase I und Phase II miteinander 
verbunden werden: Bei positiver Bewertung von 
Zwischenergebnissen durch die Zulassungs-
behörden kann schon innerhalb weniger Wochen 
nach Start der Phase-I-Studie die nächste Phase 
beginnen.

Phase II:  
Die optimale Dosierung

In Phase II geht es bei einer deutlich größeren 
Gruppe (50 bis 500, zum Teil auch über 1.000 
Teilnehmer) darum, die bestmögliche Dosierung 
des Impfstoffs zu finden und das Wissen zu Ver-

Während der Corona-Pandemie rückte das Thema „IMPFSTOFFE“ mehr  
und mehr in das allgemeine Bewusstsein. Bis ein Impfstoff-Kandidat  
tatsächlich zugelassen wird, muss er mehrere Studien-Phasen erfolgreich 
durchlaufen – was nur den wenigsten tatsächlich gelingt. Ein Überblick von  
den ersten Testungen am Menschen bis zur Anwendung in der Praxis

Phase I:  
Sicherheit und Verträglichkeit 

In dieser ersten Phase wird der Impfstoff erst-
mals mit Menschen getestet. Im Fokus stehen 
Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffs so-
wie seine  Fähigkeit, eine Reaktion im Immun-
system hervorzurufen. In dieser frühen Phase 
geht es auch darum, die  geeignetste Dosierung, 
die für einen sicheren Schutz notwendig ist, grob 
abzuschätzen. 
Vorgenommen werden die Tests mit einer kleinen 
Gruppe gesunder Frauen und Männer (typischer-
weise 10 bis 30), die in der Regel zwischen 18 
und 55 Jahre alt sind. Die Ergebnisse in dieser 
Gruppe werden üblicherweise mit den Resultaten 
in einer gleich großen Kontroll gruppe vergli-

chen; diese erhält ein Placebo oder einen 
bereits zugelassenen Impfstoff gegen 

eine andere Krankheit.

Der Impfstofftest beginnt mit 
einer Start dosis. Diese wurde 
auf der Basis von Tierversuchen 
ermittelt, die bereits vor dieser 
Phase stattgefunden haben. 

COVID-19-Impfstoffe beispiels-
weise werden meist als Injektions-

lösung in die Oberarm-Muskulatur 
gespritzt. Verträgt der erste Proband 

die Dosis innerhalb eines Beobachtungs-

Impfstoff-Entwicklung:  
Vom Labor in die Arztpraxis
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Forschung auf 
Hochtouren:
Die Entwicklung der 
Impfstoffe gegen 
COVID-19 ging unge-
wöhnlich schnell. 
Neben den bereits 
verfügbaren Vak-
zinen sind weitere 
Kandidaten in der 
 klinischen Erprobung.
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träglichkeit und Immunreaktion zu vertie-
fen. Auch in dieser Phase der klinischen 
Prüfung sind die Probanden meist zwi-
schen 18 und 55 Jahre alt (einige Unter-
nehmen beziehen hier aber auch ältere 
Teilnehmer ein). Auch hier wird in der 
 Regel eine Vergleichsgruppe gebildet, die 
ein Placebo oder einen bereits zugelas-
senen Impfstoff erhält. 

Um zu ermitteln, welche Impfstoff-Men-
ge erforderlich ist, um das körpereigene 
 Abwehrsystem optimal zu aktivieren, teilt 
man die Versuchspersonen nach einem 
vorher vereinbarten Schema in Untergrup-
pen auf. Erst wenn die niedrigste unter 
den festgelegten Dosierungen gut vertra-
gen wurde, erhält die nächste Gruppe eine 
etwas höhere Dosis. 

Bei COVID-19-Impfstoffen werden in 
Phase II oft zwei unterschiedliche Dosie-
rungen getestet. Wie sie wirken, zeigt sich 
bei regelmäßigen Laboruntersuchungen: 
In Blutproben wird dabei zum Beispiel der 
Gehalt an spezifischen, gegen den Erreger 
gerichteten Antikörpern sowie bestimm-
ter Proteine, sogenannte Zytokine, die für 
die Immunregulation wichtig sind, be-
stimmt. Üblicherweise dauert diese Phase 
mehr als zwei Jahre; bei COVID-19-Studi-
en allerdings nur einige Wochen bis weni-
ge Monate.

Phase III:  
Zuverlässiger Schutz

Phase III ist die aufwändigste Etappe in 
der Impfstoff-Entwicklung. Mit mehreren 
zehntausend Freiwilligen, die sich in ihrem 
normalen Alltag mit dem Virus infizieren 
könnten, soll sich jetzt erweisen, ob der 
Impfstoff zuverlässig vor einer Infek tion 
schützt.

Ermittelt wird das auch hier in der Regel 
mit zwei Gruppen, von denen eine bei-
spielsweise den COVID-19-Impfstoff, die 

andere ein Placebo oder einen anderen Impfstoff erhält. Oft werden die Studien-
Teilnehmer zusätzlich in Altersgruppen unterteilt, wobei die Mehrheit 18 bis 55 
Jahre alt ist. In einigen Studien können auch ältere Personen (ab 55 Jahre) dabei 
sein – nach oben gibt es bisher kein Limit. 

Die Prüfung von COVID-19-Impfstoffen bei Älteren ist aus zwei Gründen wich-
tig: Sie sind am stärksten von der Pandemie betroffen, und ihr Immunsystem ist 
nicht mehr so schlagkräftig wie das von Jüngeren.  Einige wenige Phase-III-Studi-
en beziehen auch Minderjährige ein. Bei mehreren Phase-III-Studien dürfen 
ausdrücklich keine schwangeren Frauen teilnehmen.  n 

Quelle Text und Grafik: Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) 

Die sieben Etappen der 
Impfsto�entwicklung

Design des Impfsto�es
 → Was vom Virus und welche Zusatzsto�e
    sollen enthalten sein?

Erprobung mit Freiwilligen
 → Wie viel und wie o� spritzen? 
     Schützt das zuverlässig?

Großproduktion beginnt
 → Damit ausreichend Impfsto� verfügbar ist

Versorgung der Bevölkerung
→ Individueller Schutz und Gemeinscha�sschutz

Zulassungsverfahren
 → Für die EU bei der European 
     Medicines Agency (EMA)

Analyse des Virus
→ Was daran ru� Immunreaktionen hervor?

Erprobung mit Tieren
 → Verträglichkeit, Wirksamkeit?
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Die sieben Etappen der 
Impfstoff-Entwicklung

Design des Impfstoffs
Was vom Virus und welche  

Zusatzstoffe sollen enthalten sein?

Erprobung mit Freiwilligen
Wie viel und wie oft spritzen?

Ist der Schutz zuverlässig?

Zulassungsverfahren 
Für die EU bei der Europäischen 

 Arzneimittel-Agentur  
(European Medicines Agency/EMA)

Analyse des Virus 
Was an dem Virus ruft  
Immunreaktionen hervor?

Erprobung am Tier 
Verträglichkeit, Wirksamkeit?

Versorgung der Bevölkerung 
Individueller Schutz und  
Gemeinschaftsschutz

Beginn der Großproduktion 
Damit ausreichend Impfstoff  
verfügbar ist
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pressionen … die unterschiedlichen Symptome ver-
langen unterschiedliche Therapien. Verschlechtert 
sich das Krankheitsbild insgesamt (häufigere oder 
nachwirkende Schübe), muss man zudem über ver-
laufsmodifizierende Medikamente nachdenken. Das 
sind Medikamente, die Schübe verzögern oder ab-
mildern. Zu ihnen gehören Immunsuppressiva wie 
Interferon sowie bei schweren Verläufen Antikörper. 
Die dritte Säule der Behandlung von MS aber liegt 
bei den Patientinnen und Patienten selbst. Jeder 
Betroffene wird in Absprache mit der Ärztin oder 
dem Arzt seinen eigenen Königsweg finden. 

Was kann man selbst  bei der 
 Erkrankung tun?
MS ist eine Herausforderung. Es ist gut, sich der 
Krankheit zu stellen und selbst aktiv zu werden. MS 
führt aber auch zu einem rücksichtsvolleren Um-
gang mit dem eigenen Körper und seinen Bedürf-
nissen. Betroffene sollten negativen Stress vermei-
den, nicht rauchen und täglich für Ausgleich sorgen. 
Eine körperliche Aktivität, die zur eigenen Beweg-
lichkeit passt, sie aber auch erweitert, tut gut. Da-
rüber hinaus helfen Physiotherapie oder auch kom-
plementäre Verfahren wie Osteopathie.
n	 	Suchen Sie sich eine sanfte Bewegungspraxis 

wie Feldenkrais oder Tai Chi und üben Sie mög-
lichst täglich.

n	 	Treiben Sie Sport, ohne sich zu überfordern. Ein 
Personal Trainer kann dabei helfen.

MULTIPLE SKLEROSE (MS) ist eine chronische Erkrankung des Nerven-
systems, die jeden treffen kann. Sie ist bis dato nicht heilbar, aber man 
kann einiges tun, um Beschwerden und Verlauf abzumildern und mit den 
Symptomen und auch  Ängsten, die mit der Krankheit verbunden sind, 
 klarzukommen. Am Wichtigsten: Nicht den Mut verlieren! 

Multiple Sklerose ist eine tückische Erkrankung 
des Zentralen Nervensystems (ZNS), das aus Gehirn 
und Rückenmark besteht. Wie bei anderen Autoim-
munerkrankungen auch, weiß man als Betroffener 
nie genau, welche körpereigene Struktur sich die 
Erkrankung als nächstes vornehmen wird. Bei MS 
bestimmt der „Entzündungsherd“ im ZNS, welche 
neurologischen Probleme man bekommt bzw. nicht 
bekommt. Weil die Symptome und Ausfallerschei-
nungen so vielfältig (multipel) sind, spricht man 
auch von der Krankheit mit den „1.000 Gesichtern“.
Die Vielgestalt der Erkrankung führt dazu, dass es 
bei MS keinen Königsweg der Behandlung gibt, 
sieht man einmal von der Kortisongabe ab, die akut 
gegen Entzündungsprozesse im Nervengewebe 
hilft. Seh- und Empfindungsstörungen, Schmerzen, 
Probleme mit Magen und Darm, Lähmungen, De-

Multiple Sklerose:
Die Krankheit mit den 
1.000 Gesichtern 

i
Corona und Multiple Sklerose
MS-Erkrankte müssen sehr wahrscheinlich nicht mit schwereren COVID-
19-Verläufen rechnen und sie infizieren sich auch nicht schneller als andere 
Menschen. Einige Medikamente und Immun-Prophylaktika erhöhen aller-
dings das Infektionsrisiko, auch Kortison ist in diesem Zusammenhang kri-
tisch. Eine Covid-19-Impfung wird für MS-Betroffene ausdrücklich empfohlen. 
Eine solche Impfung sollte allerdings nicht während eines akuten Schubes 
oder einer Kortison-Behandlung erfolgen. Auch während einer Therapie mit 
Immunsuppressiva ist eine Impfung nicht angezeigt. Positiv im Zuge der 
Impfstoffentwicklung: Es wird an einem mRNA-Impfstoff gegen MS 
 geforscht.
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n	 	Genießen Sie die Sonne in Maßen (das bedeutet 
ohne einen Sonnenbrand zu riskieren). UV-Licht 
beeinflusst den Verlauf von MS positiv.

n	 	Ernähren Sie sich bewusst und möglichst voll-
wertig. Bislang gibt es keine Ernährungsweise, 
die bei MS nachgewiesen nützt, aber auch keine, 
die schadet.

n	 	Lassen Sie sich in einem MS-Zentrum in Ihrer 
Nähe beraten und überlegen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Arzt oder Neurologen, welche Therapie-
maßnahmen am besten zu Ihnen passen.

Multiple Sklerose und  
die Psyche
Die Diagnose einer MS ist für die meisten Betrof-
fenen ein Schock, der traumatisch sein kann. Man 
sollte dennoch der Realität eine Chance geben, 
denn bei einem Drittel aller Fälle verläuft die Erkran-
kung sehr milde.
Wie schafft man es bei einem Schub oder auch blei-
benden Beeinträchtigungen, zuversichtlich zu blei-
ben? Es ist eine Gratwanderung zwischen der Aus-
einandersetzung mit der Krankheit und dem Ent-
schluss, sie nicht zum alleinigen Lebensthema zu 
machen. Viele MS-Betroffene tragen die Erkran-
kung, ohne an ihr zu zerbrechen.

n	 	Konzentrieren Sie sich darauf, was gut läuft in 
Ihrem Leben. Schauen Sie auf Ihre Stärken, nicht 
auf die Schwächen.

n	 	Beziehen Sie Ihr soziales Umfeld in Ihre Gesund-
heitsprobleme ein, fragen Sie um Rat und Unter-
stützung. Viele Menschen tun gern etwas für 
andere.

n	 	Sprechen Sie über sich und lassen Sie psy-
chische Probleme, die mit einer MS verbunden 
sein können, behandeln. 

n	 	Schließen Sie sich einer Selbsthilfegruppe an. 

Diese Organisationen helfen 
 weiter (eine Auswahl)
n	 	MSK ist eine engagierte unabhängige Initiative 

Multiple Sklerose Kranker:  
https://www.multiple-sklerose-e-v.de/

n	 	Informativ sind auch die Seiten der MS-Stiftung 
Trier, einer unabhängigen Stiftung für Selbstbe-
stimmung und Selbstvertretung von MS-Betrof-
fenen: https://www.ms-stiftung-trier.de/

n	 	Auf der Seite der Deutschen Multiple Sklerose 
Gesellschaft e.V. www.dmsg.de kann man 
selbst aktiv werden und sich etwa zum MS- 
Berater ausbilden lassen.  n   
 Bettina Rubow

Was ist Multiple Sklerose? 
Bei Multipler Sklerose greifen Abwehrzellen des 
körpereigenen Immunsystems die Nerven in 
 Gehirn und Rückenmark an, weil sie feindliche 
Proteine an deren Oberfläche zu erkennen glau-
ben. Ein folgenschwerer Irrtum, der zur Entzün-
dung und in der Folge zu Verhärtungen führt:  
Die Nerven werden sklerotisch und ihre Bahnen 
können sich nicht mehr so gut verbinden. 
 Warum sich die schützenden Mark- oder Myelin-
scheiden, die unsere Nervenfasern überziehen, 
entzünden, ist noch nicht vollständig geklärt. 
Man geht aber von einer ursächlichen Beteili-
gung des Immunsystems aus und zählt Multiple 
Sklerose daher zu den Autoimmunerkrankungen.

Quellen: https://www.dmsg.de/; https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/neurologie/erkrankungen/ 

multiple-sklerose-ms/was-ist-multiple-sklerose-ms/

Aktuelle Studie, Körper profitiert von Sonnenlicht: https://idw-online.de/de/news761205
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Neben den gesetzlichen Sozialversicherungen 
wie Krankenversicherung, Unfallversicherung und 
Rentenversicherung gibt es zahlreiche Risikover-
sicherungen. Am wichtigsten ist dem Diabetolo-
gen Friedrich W. Petry aus Wetzlar zufolge dabei 
die allgemeine Haftpflichtver sicherung. 

Haftpflichtversicherung
Sie kommt bei Menschen mit Diabetes beispiels-
weise für Schäden eines Unfalls auf, der im 
Zustand der Unterzuckerung verursacht wurde. 
Besonders wichtig für Menschen mit Diabetes 
könne außerdem eine Rechtsschutzversicherung 
für Vertragsrechtsfragen haben – beispielswei-
se wenn es um Auseinandersetzungen bezüglich 
Leistungen (z. B. technische Hilfsmittel) der Kran-
kenkasse geht. Nach Einschätzung von Petry kann 
für Menschen mit Diabetes auch eine private 
Unfallversicherung sinnvoll sein. Einige ältere Ver-
träge enthalten jedoch eine Ausschlussklausel für 
Diabetes. Dies sollte man überprüfen.

Lebensversicherungen
Weitere Risikoversicherungen sind Risiko- und 
Kapital-Lebensversicherungen. Hier müssen 
Menschen mit Diabetes mit einem Zuschlag bei 
den Beitragszahlungen rechnen. Bei Vertragsab-
schluss erfolgen eine Datenabfrage des Versi-
cherers bei der Krankenkasse des Antragstellers 
sowie eine Einzelfallprüfung. Wichtig ist Petry 
zufolge, dass Antragsteller und Arzt hier dem Ver-
sicherer korrekte Auskünfte erteilen. Ist das Risi-
ko eines Menschen mit Diabetes aus Sicht der 
Versicherung zu groß und wird der Antrag deshalb 
abgelehnt, besteht die Möglichkeit, den Todesfall 
mit einer Fond-gebundenen Rentenversicherung 

mit garantierter Todesfallsumme abzusichern. 
Hier erfolgt keine Gesundheitsprüfung.
Problemlos auch für Menschen mit Diabetes 
abzuschließen seien „Dread-Disease-Versiche-
rungen“, so Petry. Hier wird mit einer Einmal-
Zahlung das Eintreten bestimmter Ereignisse (z.B. 
schwere Erkrankung wie Krebs oder bestimmte 
Operationen) abgesichert. 

Private Pflegeversicherung
Private Pflegeversicherungen bzw. private Zusatz-
pflegeversicherungen bei gesetzlich Versicher-
ten können dagegen von Menschen mit Diabetes 
nicht abgeschlossen werden. Als Alternative bie-
tet sich Petry zufolge eine Rentenversicherung 
mit erhöhter Altersrente (bis zum 3-Fachen) bei 
Eintreten des Pflegefalls an.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Kernstück der Risikoversicherungen sind die 
Berufsunfähigkeits-Versicherung bzw. -Zusatzver-
sicherungen. Bisher konnte jedoch eine derartige 
Versicherung von Menschen mit Diabetes – wenn 
überhaupt – nur mit erheblichen Einschränkungen 
abgeschlossen werden. Seit gut einem Jahr gibt 
es hier Verbesserungen, so Petry: Eine spezielle 
Berufsunfähigkeits-Versicherung für Menschen 
mit Typ-1-Diabetes, die online abgeschlossen 
werden kann. Sie richtet sich an gut eingestellte 
Menschen mit Typ-1-Diabetes, die ihre jährliche 
Kontrolluntersuchung beim Diabetologen wahr-
nehmen.  n  Monika Walter

Vortrag von Friedrich W. Petry, Wetzlar: „Diabetes und Versi-
cherungen – Was ist möglich, was ist nötig und was ist über-
flüssig?“ im Rahmen der virtuellen Diabetes Herbsttagung der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft am 7. November 2020

Diabetes & Versicherungen: 
Was ist möglich – was ist nötig?
Für Menschen mit Diabetes kann ein guter VERSICHERUNGSSCHUTZ im Bedarfsfall eine 
große Hilfe sein. Doch beim Abschluss von Versicherungen gibt es für sie oft besondere  
Hürden. Der Diabetologe Friedrich W. Petry aus Wetzlar gibt Tipps.
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Idealerweise sollte eine Behandlung innerhalb von 
72 Stunden nach Auftreten des Hautausschlags 

beginnen. Dies gelingt jedoch nicht immer, da 
die Beschwerden zu Beginn der Erkrankung 

 unspezifisch sind und nicht sofort an eine 
Gürtelrose denken lassen. 
Einer Studie zufolge sind ab einem Alter 
von 50 Jahren fast alle Menschen mit  
dem Varizella-Zoster-Virus infiziert. Mit 
zunehmendem Alter lässt die  Fähigkeit 
des Immunsystems nach. Daher steigt 
das Risiko, an einer  Gürtelrose zu er-

kranken. Auch Menschen, die Medika-
mente einnehmen müssen, die das Im-

munsystem schwächen, tragen ein er-
höhtes Risiko. 

Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, emp-
fiehlt die Zoster-Impfung deshalb allen Menschen 
im Alter ab 60 Jahren sowie Menschen ab 50, 
deren Immunsystem geschwächt ist oder die an 
einer chronischen Grunderkrankung leiden. 

Impfung bietet guten Schutz
Das ist sinnvoll, da einer Studie zufolge fast alle 
Menschen im Alter über 50 Jahre das Varizella-
Zoster-Virus in sich tragen. Für diese Personen 
übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die 
Impfung. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) bietet die zweifache Impfung 
mit einem Tot impfstoff einen guten Schutz: „92 
Prozent der Geimpften waren innerhalb von vier 
Jahren nach der Impfung nicht erkrankt; vor durch 
Gürtelrose hervorgerufenen Nervenschmerzen 
waren 82 Prozent geschützt.“ 
(Quelle: www.impfen-info.de) n cw 

Wer als Kind Windpocken hatte, kann später im Alter an 
 GÜRTELROSE erkranken. Denn die Viren bleiben ein Leben lang  
im Körper. Guten Schutz bietet eine Impfung.

Jeder, der in seiner Kindheit Wind pocken 
hatte, kann später  an Gürtelrose erkranken. 
Denn die Varizella-Zoster-Viren, die für die 
Wind pocken verantwortlich sind, ver-
bleiben auch dann in den Nervenzellen 
des Körpers, wenn die Windpocken 
überstanden sind. Jahre später, 
wenn das Immunsystem im Alter 
schwächer wird, können diese Viren 
dann wieder aktiv werden und die 
sehr schmerzhaften Pusteln verursa-
chen – es kommt zur Gürtelrose, in der 
Fachsprache Herpes zoster genannt.

Gürtelartiger Ausschlag
Laut Angaben des  Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz 
IQWIG,  erkranken in Deutschland pro Jahr circa 
400.000 Menschen an Gürtelrose.  Die Erkrankung 
macht sich zu Beginn mit brennenden Schmerzen 
bemerkbar. Es bilden sich mit einer Flüssigkeit 
 gefüllte Bläschen, die sich wie ein Gürtel – daher 
der Name – meist über den Rumpf oder den Kopf 
ausbreiten. Die Flüssigkeit in den Bläschen ist 
 ansteckend.

Rasch handeln
Der brennende Hautausschlag heilt typischer-
weise nach zwei bis vier Wochen aus. Allerdings 
ist die Krankheit damit nicht in jedem Fall über-
standen.  Die brennenden Nervenschmerzen an 
den betroffenen Stellen können noch Monate 
oder sogar Jahre anhalten – es kommt zur 
postherpetischen Neuralgie, die sich ganz massiv 
auf die Lebensqualität auswirken kann. 

Gürtelrose:  
Viren auf der Lauer

IMPFUNG

Schmerzhaft 
und ansteckend: 
Zu Beginn der 
 Erkrankung 
kommt es  
zu einem  
brennenden 
Hautausschlag. 
Ursache ist eine 
Infektion mit dem 
Herpes-zoster- 
Virus (im Modell).



GELENK-ERKRANKUNGEN

kungen. Hier ermöglicht eine Strahlentherapie 
häufig eine dauerhafte Besserung. Mittels niedrig 
dosierter Röntgenstrahlen wirkt sie entzündungs-
hemmend und schmerzlindernd zugleich – und 
kann sogar komplett von Schmerzen befreien. Den-
noch werden in Deutschland jährlich nur rund 
50.000 Patienten mit entzündlichen Gelenkschmer-
zen strahlentherapeutisch behandelt. Bei etwa fünf 
Millionen allein an Arthrose Erkrankten sind das 
nicht sehr viele.

Ungefährliche Therapieform
Die Strahlentherapie gibt es bereits seit mehr als 
100 Jahren und gehört damit zu den ältesten schul-
medizinischen Therapieformen. Die Bestrahlung 
dauert nur wenige  Sekunden, ist kontaktlos und 
schmerzfrei. Durch die für die Behandlung  von ent-
zündlichen Erkrankungen niedrige Dosierung sind 
keine Nebenwirkungen zu erwarten, abgesehen von 
einer möglichen  kurzfristigen Erstverschlechterung. 
So kann der Körper bei wenigen Patienten zunächst 
mit einer lokalen Schmerzverstärkung reagieren. 
Diese klingt aber in der Regel rasch  wieder ab. Das 
behandelte Gewebe wird dabei weder langfristig 
verändert noch geschädigt. Im   Anschluss   sind   daher   
–  falls notwendig – auch eine Operation oder ande-
re Therapieformen uneingeschränkt möglich.

Je früher, desto besser
Betroffene werden in der Regel im Rahmen von 
sechs Sitzungen innerhalb von zwei bis drei Wochen 
behandelt. Dabei gilt: Je  früher die Therapie beginnt, 
desto  besser sind die Erfolgsaussichten. Doch auch  
bei Patienten mit einer bereits seit Jahren andau-
ernden lokalen Entzündung ist die Therapie  erfolg-

Entzündungen können jedes Gelenk im Körper treffen. Neben entsprechenden 
 Medikamenten oder Einlagen gegen die GELENKBESCHWERDEN kann auch eine 
 niedrigdosierte Strahlentherapie die Schmerzen effektiv bekämpfen. Wie das  
funktioniert, erklärt der Münchner Strahlentherapeut Privat-Dozent Dr. Hendrik A. Wolff. 

Die Strahlentherapie ist ein wichtiges und an-
erkanntes Verfahren zur Behandlung bei Krebs – 
doch das ist längst nicht ihr einziges Einsatzgebiet. 
Die niedrigdosierte Strahlentherapie eignet sich gut 
zur Behandlung chronischer Entzündungen und 
schmerzhafter Gelenk- und Weichteilerkrankungen. 
Somit können Strahlen, anders als weitläufig ange-
nommen, nicht nur bösartige Krankheiten heilen, 
sondern auch bei Arthrose, Rheuma und ähnlichen 
Erkrankungen Schmerzen lindern und eine dauer-
hafte Besserung der Beschwerden herbeiführen. 
Die moderne Strahlentherapie bietet heute hoch-
präzise Behandlungsversfahren, die sich für jeden 
Patienten individuell anpassen lassen, eine sehr 
effektive und gleichzeitig schonende Behandlung 
ermöglichen und somit eine Verbesserung der 
 Lebensqualität bewirken können.

Gegen Entzündungen und Schmerz
Wer von degenerativen oder chronischen Entzün-
dungen, Gelenk- und Weichteilerkrankungen betrof-
fen ist, leidet meist unter permanenten oder wellen-
förmigen Schmerzen und Bewegungseinschrän-

Strahlen gegen den Schmerz

Priv.-Doz. Dr. med. Hendrik A. Wolff  
ist Facharzt  für Strahlentherapie und 
 Radioonkologie mit Zusatzbezeichnung 
 Palliativmedizin in München. Fo
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Schmerz als Warnsignal entzündeter Gelenke
Beschwerden in den Gelenken entstehen oft durch  lokale Entzündungsreaktionen nach einer Überlastung oder einer Verletzung.  
Als eine Art Warnmechanismus des Körpers weisen sie darauf hin, dass in den betroffenen Regionen akut etwas „nicht stimmt“.   
Solche Entzündungen sind meist mit Schwellungen durch Flüssigkeitsansammlungen und Schmerzen verbunden. Klingt die  
Entzündung nicht nach kurzer Zeit ab, kann ein chronischer Dauerzustand entstehen, der eigentlich keinen physiologischen Sinn 
mehr erfüllt. Genau hier setzt die niedrigdosierte Strahlentherapie an: Die lokal aktiven Immunzellen werden „deaktiviert“ und rufen 
somit keine permanenten Entzündungsreaktionen mehr hervor. Dadurch  gehen  die Schwellungen  zurück, die Schmerzen nehmen   
ab oder verschwinden.
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versprechend. In diesen  Fällen kann es allerdings  
eine gewisse Zeit dauern, bis die Entzündung voll-
ständig abklingt. Der Arzt kann daher frühestens  
nach drei Monaten beurteilen, welchen dauerhaften 
Effekt die Strahlentherapie hat. Die positive Wir-
kung wird dabei von zahlreichen Studien belegt: So  
sind im Verlauf der Behandlung, je nach betrof-
fenem Gelenk und Dauer der vorherigen Beschwer-
den, 70 bis 90 Prozent der Patienten beschwerde-
frei oder nicht mehr im Alltag eingeschränkt.

Alle Gelenke sind behandelbar
Mit der Strahlentherapie lassen sich entzündliche 
Gelenkerkrankung in Schulter, Hüfte, Ellenbogen 
und Knie sowie Finger-, Hand- und Fußgelenken bis 
hin zur Wirbelsäule behandeln. Dabei verändert sich 
keinesfalls die Anatomie. Vielmehr bilden sich die 
chronische Entzündung und somit auch der 
Schmerz zurück – und das häufig dauerhaft. Aller-
dings können Gelenkentzündungen, die durch 
Falsch- oder Überbelastung entstanden sind, wie 
etwa ein Tennisellenbogen oder eine Achilles-
sehnenreizung, bei weiterer oder erneuter 
Fehlbelas tung wieder auftreten. Grund dafür ist, 
dass das Immunsystem durch die Strahlentherapie 

vollständig intakt bleibt und somit erneute „Warn-
signale“ entstehen können.

Strahlentherapie auch bei Rheuma
Auch im Fall von rheumatischen Beschwerden kann 
eine strahlentherapeutische Behandlung Besserung 
herbeiführen. Rheuma ist eine systemische Erkran-
kung, die den ganzen  Körper betreffen kann. Auch 
hier sind die entstehenden Schmerzen und Knöt-
chen mit Entzündungsreaktionen verbunden. Somit 
ist es möglich, die Strahlentherapie bei akuten  
Schmerzen in einzelnen Gelenken als Begleitthera-
pie zu einer Basis-Rheumabehandlung einzusetzen. 
Da das Rheuma an sich durch die Bestrahlung nicht  
geheilt wird, kann es jedoch sein, dass im Verlauf  
neue Entzündungen in anderen oder auch erneut in 
den behandelten Gelenken auftauchen. Ebenso 
bleiben die zuvor bestehenden Veränderungen und 
Fehlstellungen der Gelenke bestehen. Die Schmerz-
symptomatik wird durch die begleitende Strahlen-
therapie jedoch häufig positiv beeinflusst. n 

Priv. Doz. Dr. med. Hendrik A. Wolff

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.radiologie-muenchen.de

i
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NETZ-TIPPSNETZ-TIPPS

Die App Rheuma-Auszeit gibt praktische Anleitungen 
für Entspannung- und Bewegungsübungen sowie 
Kälte-/Wärmebehandlungen, die als Audio-Dateien 

zum Hören oder als Videos bereitstehen. Sie sind nach verschie-
denen Kategorien sortiert. Zu allen Workouts erhält man Hinweise, 
in welcher Position man die jeweilige Einheit ausführen soll. Die 
Bewegungs übungen, zu denen kein Video exis tiert, werden durch 
Fotos erklärt. Anleitungen, die einem besonders gut gefallen, können 
als Favorit abgespeichert werden.              
Anbieter: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

zanadio: 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

Studien haben ergeben, dass regelmäßige 
Aktivität die körperliche Leistungsfähigkeit bei 
Krebspatient*innen verbessert, die Nebenwirkungen der Therapie 
reduziert, die Stimmung aufhellt und die Lebensqualität steigert. 
Die von Novartis Oncology in Zusammenarbeit mit Dr. Freerk 
Baumann, Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin der 
Deutschen Sporthochschule Köln, und seinem Team entwickelte 
App Aktiv trotz Brustkrebs zeigt Frauen mit fortgeschrittenem 
Brustkrebs, welche Mögkichkeiten sie haben, körperlich aktiv zu 
sein. Es werden zahlreiche, an den Krankheitsverlauf angepasste 
Übungsvideos aus folgenden Bereichen gezeigt: Ausdauer, Kraft, 
Koordination und Sensorik, Atemtherapie und Entspannung. 
Beschreibungen und Videos dienen dazu, die Aufgaben den individu-
ellen Ansprüchen, Leistungsgrenzen und Vorerfahrungen anzupas-
sen. Zusätzliche Motivation, sich regelmäßig zu bewegen, soll der 
„Zen-Garten“ spenden. Man kann den Garten selbst erweitern, 
indem man die Übungen durchführt.                  Anbieter: Novartis Pharma AG

Alltagsbegleiter: Rheuma-Auszeit

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

Bewegungs-App:  
Aktiv trotz Brustkrebs

ratiopharm Rückenschule für 
einen starken Rücken

Mit der kostenlosen 
App Rückenschule hat 
ratiopharm einen Phy-
siotherapeuten für die 

Hosen tasche entwickelt, der immer und überall für das 
individuelle Rückentraining verfügbar ist. Die App beinhal-
tet insgesamt 24 Übungen, die jeweils unterschiedliche 
Rückenbereiche und Muskelpartien mobilisieren und 
von einem Physiotherapeuten per Video in HD-Qualität 
erklärt werden. Das Besondere: Für das flexible Training 
in verschiedenen Alltagssituationen bietet die App meh-
rere Trainingspläne an, die sich durch die Länge und die 
Kombination der Übungen voneinander unterscheiden. 
Zudem kann man sich einen individuellen Trainingsplan 
zusammenzustellen.                             Anbieter: ratiopharm GmbH

Die App Baby & Essen stammt vom 
Netzwerk Gesund ins Leben, einer IN FORM-Initiative 
der Bundesregierung, und bietet Informationen und 
praktische Unterstützung vom Stillen, über die Fla-
schenmilch und die Beikost bis zum Familienessen. 
Auch die Ernährung der stillenden Mutter und die Rolle 
des Vaters werden erklärt. Mit der neuen Tagebuch-
Funktion kann man darüber hinaus Erinnerungen an 
besondere Momente (z.B. durch Fotos) festhalten.
Anbieter: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung AG

Baby & Essen – interaktive 
Unterstützung für das 1. Jahr
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Allround-Talent Zink
Zink ist an einem erheblichen Teil unserer Lebens-
vorgänge im Organismus beteiligt. Der essenzielle 
Nährstoff befindet sich in allen Organen und Körper-
flüssig keiten. Besonders in Haut, Haaren, Nägeln, 
Muskeln, Knochen und den inneren Organen ist viel 
Zink vorhanden. Auch für das Gehirn ist Zink unver-
zichtbar. 
Neben schwangeren und stillenden Frauen, Dia-
betikern und Sportlern sind vor allem ältere Men-
schen über 50 Jahre von einem Mangel betrof-
fen. Dies hat verschiedene Ursachen: Eine ein-
seitige Ernährung, chronische Erkrankungen und 
Entzündungen oder Diabetes mellitus, aber auch 
die Einnahme von Medikamenten, wie Abführmit-

tel, Lipidsenkern, Magentabletten, Entwässe-
rungsmittel oder Kortisonpräparate, kann zu 
Zinkmangel führen. 
Wenn sich der Mangel nicht durch die Ernährung 
ausgleichen lässt, können Zinkpräparate sinnvoll 
sein. Wichtig ist hier die Bioverfügbarkeit. Das 
bedeutet: Wieviel Zink kommt tatsächlich im Kör-
per an? Um die optimale Versorgung zu gewähr-
leisten, ist der Wirkstoff Zink in Unizink 50 an 
den körpereigenen Eiweißbaustein Asparagin-
säure gebunden. Diese Verbindung kann beson-
ders gut im Dünndarm aufgenommen und an die 
 Organe weitergeleitet werden. 

Quelle: Köhler Pharma

KOMPAKT

Für unser Gehirn ist Zink 
unverzichtbar. Unter 
einem Mangel kann es zu 
Trägheit und schlechter 
Stimmung kommen.
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Humane Papillomviren, ab-
gekürzt HPV, zählen zu den 
häufigsten durch Intimkontakte 
übertragenen Viren. Bisher sind 
mehr als 200 HP-Virustypen 
bekannt. Einige dieser Viren sind 
für die Bildung von gutartigen Feigwarzen an den Genitalien verantwortlich. Andere 
Typen dagegen sind maßgeblich an der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs und 
weiteren Krebsarten an Vulva, Vagina, Anus, im Mund-Rachenbereich oder am 
Penis beteiligt. Mit einer Impfung, die gezielt vor diesen gefährlichen HPV-Varianten 
schützt, kann man diesen Krebserkrankungen gut vorbeugen. 
Auf der Website www.entschiedengegenkrebs.de finden Interessierte alles 
Wissenswerte über HPV, die Erkrankungen, die durch diese Viren verursacht 
werden, und wie man einer Infektion vorbeugen kann. Bereits seit 2007 empfiehlt 
die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut die HPV-Impfung für 
Mädchen. Seit Juni 2018 wird die Impfung auch für Jungen zwischen neun und 14 
Jahren empfohlen. Für Mädchen und Jungen zwischen neun und 17 Jahren überneh-
men in Deutschland die gesetzlichen und in der Regel auch die privaten Kranken-
versicherungen die Kosten für die HPV-Impfung.             Quelle: MSD

HPV-Impfung:  
Entschieden  
gegen Krebs

Welche Medikamente nimmt eine Patientin 
oder ein Patient, welche Vorerkrankungen 
liegen vor, wie sind die Blutwerte, wel-
che Untersuchungen wurden im Vorfeld 
durchgeführt und wie verliefen frühere 
Behandlungen? Statt in einzelnen Dateien 
und Ordnern bei den veschiedenen Ärzten 
und Krankenhäusern können all diese 
Daten und noch mehr seit Anfang 2021 ge-
sammelt in der elektronischen Patientenakte 
gespeichert werden. So sind alle Behandler 
auf dem aktuellen Stand und Doppelunter-
suchungen können vermieden werden – Ihr 
Einverständnis natürlich vorausgesetzt. 
Informationen, wie die elektronische 
Patientenakte genau funktioniert, finden Sie 
beispielsweise unter  
www.bundesgesundheitsministerium.de/
elektronische-patientenakte.html

Digitale Medizin: 
Die elektronische  
Patientenakte



Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe:
➤ Forschung: Wie Medikamente entwickelt und getestet werden 

➤ Service: Gut vorbereitet zum Arzttermin 

➤ Corona-Pandemie: Was das neue Virus für Menschen mit Krebs bedeutet
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