
6-2021 | 12. Jahrgang | € 3,80

REISE GESUNDHEIT
Schuppenflechte: 
Nicht nur die Haut 
leidet

Phytotherapie: 
Was gegen Husten 
und Schnupfen hilft

Kunstlabor 2: 
Neuer Kreativ-Komplex
in München

Finnisch-Lappland:
Das ganze Jahr 
über Weihnachten 

COPD: 
Wenn die Luft 
zum Atmen fehlt



ist unsere Mission.

Dein Wohlbefinden

Yakult — das erfrischend leckere 
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Fußball mit Kopfeinsatz – 
kein Tor fürs Gehirn

VORNEWEG

Was passiert bei der Depression im 
Gehirn? Wann ist ein Klinikaufenthalt 
sinnvoll? Wie hängen Depression 
und Arbeit zusammen? Wann tritt die 
 Depression in Kombination mit anderen 
Erkrankungen auf? Wertvolle Tipps fin
den Angehörige und Betroffene im Pod
cast „Raus aus der Depression“ unter 
der Schirmherrschaft von Prof.  Ulrich 
Hegerl und dem Entertainer Harald 
Schmidt. Der Podcast ist abrufbar unter 
www.ndr.de/rausausderdepression, in 
der ARD Audio thek, auf den gängigen 
Plattformen sowie auch bei Spotify. 

Kopfbälle ins Tor können Spiele entscheiden – und dem TorschützenKönig 
schaden: Eine Studie aus Schottland zeigt, dass ProfiFußballspieler im 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein 3,5mal höheres Risiko haben, 
im späteren Leben eine Erkrankung wie Parkinson oder Alzheimer zu 
entwickeln. Bei Spielern in VerteidigungsPosition erhöht sich das Risiko 

sogar um das 5Fache. Als Ursache vermuten Ärzte häufige KopfPrellungen, 
die auf Dauer zu einer chronischen Schädigung des Gehirns führen können. 
Deshalb sollte nun auch beim Fußball ein Kopfschutz erwogen werden, meint 
die Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Podcast: „Raus aus 
der Depression“

Elfi feiert mit Musik und Lichtfestival

Am 11. Januar 2022 feiert die Elbphilharmonie Hamburg den fünften Jahrestag ihrer 
Eröffnung. Zelebriert wird er mit einem neuntägigen Festival, einem Festkonzert am fünften 
Geburtstag und mit einem spektakulären neuen LichtKunstwerk des niederländischen 
Künstler duos DRIFT, das von einer viermonatigen Ausstellung im Museum für Kunst & 
Gewerbe (7. Jan bis 22. Mai 2022) begleitet wird. Die Werke von DRIFT verblüffen und 
bezaubern durch den Einsatz überraschender Lichtobjekte und ihrer Wirkungen. Die soge
nannte „Immersive Art“ sucht die Trennung zwischen Betrachter und Kunstwerk aufzuheben 
und will mit allen Sinnen erfahrbar werden. Für das Jubiläum kündigt DRIFT eine performative 
Skulptur für den Außenraum an, die das Gebäude ebenso kreativ mitdenkt wie seine Umgebung 
und sein Innenleben: die Musik. Infos: www.elbphilharmonie.de, www.mkg-hamburg.de

Cartoon von Elisabeth Semrad
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www.unzink50.de
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tat. Zur Behandlung von Zinkmangel-
zuständen, die ernährungsmäßig nicht 
behoben werden können. Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage 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

*Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf 
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 Vorfreude! Wer das rund acht Kilo-
meter außerhalb der lappländischen 
Hauptstadt Rovaniemi am Polarzirkel 
mitten im Tannenwald liegende Weih-
nachtsdorf in der dunklen Jahreszeit 
erreicht, wird von weihnachtlichen, 
warm leuchtenden Lichtspielen emp-
fangen. Weiße Rentiere mit hölzernen 
Geschenkewagen stehen im Schnee. 
Weihnachtsmusik tönt von überall her 
aus Lautsprechern.

Residenz auf dem 
Polarkreis

Hier lebt und wirkt der Weihnachts-
mann zusammen mit seinen fleißigen 
Helferlein, Rentieren, Trollen, Elfen und 
Wichteln. Seit 1992 ist das Büro des 
Weihnachtsmannes ganzjährig geöffnet. 
Hier empfängt der Joulupukki, wie man 
Santa Claus in Finnland nennt, seine 
großen und kleinen Besucher. Sommers 
wie winters. Rund 500.000 Touristen 
waren noch 2019 hier, alleine im De-
zember 60.000.
Aus der ganzen Welt, aus Großbri-
tannien, Frankreich, Italien, Spanien, 
Deutschland über Australien bis China, 
kommen die Fans normalerweise, um 
Santa Claus endlich einmal leibhaftig 
zu erleben. Wegen der Corona-Pande-
mie sind im letzten Dezember rund 
90 Prozent der Besucher ausgeblieben. 
Man hofft, dass es dieses Jahr wieder 

1. Flechten sind die Leibspeise von Rentieren.

2. Herrliches Himmelsschauspiel: Nordlichter

3. Gesund und gesellig: Saunieren in Lappland

4. Die zweimonatige Polarnacht (kaamos) beginnt in 
Lappland im November, wenn die Sonne nicht mehr über 
den Horizont steigt. Die Dunkelheit schimmert dann in 
Schattierungen von Blau und Violett bis Lila. Doch alle 
freuen sich, wenn dann die Tage wieder langsam länger 
werden, und die Sonne wieder zu sehen ist.

4

ALLES SANTA!

FINNLAND

6|2021 patienten journal reise &gesundheit |07

Weihnachtsfans strahlen, jeden Grinch graust es: 365 Tage Weihnachten! 

Diese Santa-Claus-Endlosschleife spielt sich im finnischen Rovaniemi ab, 

genauer gesagt im Weihnachtsdorf vor den Stadttoren.

Gudrun Rentsch (Text)
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etwas besser läuft, die Weihnachts-
profis jedenfalls stehen bereit. Der 
Weihnachtsmann ist übrigens ganz im 
21. Jahrhundert angekommen, und das 
Weihnachtsdorf hat eine eigene Website 
santaclausvillage.info/de – inklusive 
Webcam und virtuellem Rundgang.
Aber ein persönlicher Besuch ist natür-
lich viel schöner. Auch wenn es derzeit 
wie überall heißt: Abstand halten. Vor der 
Audienz beim Joulupukki ist ein Eintrag 
im offiziellen Gästebuch obligatorisch. 
Vorbei an der Ahnengalerie, wo sich un-
ter anderem finnische Promis wie Mika 
Häkkinen und Nightwish zusammen mit 
Santa Claus haben ablichten lassen, dann 
steht man vor einer schweren Holztür. 
Und wartet darauf, dass der Hausherr den 
Besuch hereinbittet. 

Plötzlich wieder 
Kind sein

Gewichtig sitzt er da, der Santa Claus, 
mit bunt-wollenen Strümpfen, hellrotem 
Wams und langer Zipfelmütze. Freund-
lich funkeln die Äuglein über dem mäch-
tigen Rauschebart. Wie eine lebendig ge-
wordene Märchenfigur! Nicht nur das in-
nere Kind strahlt und ist ganz aufgeregt. 
Eine kleine Plauderei, die Frage nach 
Wünschen, Fotos sind erlaubt, Selfies 

momentan halt nicht. Beglückt und 
absolut im Weihnachtsmodus fühlt 
man sich trotzdem. Der nächste Be-
such klopft an, mit einem Grinsen 
auf dem Gesicht steht man wieder 
in der Kälte.

Post von und an den 
Weihnachtsmann

Nur wenige Meter vom Santa Claus 
Office entfernt verläuft die weiße 
Linie, die den nördlichen Polar-
kreis visualisiert. Da muss selbstver-
ständlich ein Erinnerungsbild her! 

Anschließend empfiehlt sich ein Abste-
cher in das offizielle Santa Claus Main 
Post Office. Logisch, dass der Weihnachts-
mann auch ein eigenes Postamt hat, in 
dem bisher schon mehr als 20 Millionen 
Briefe von Kindern aus 199 verschie-
denen Ländern eingetroffen sind. Zu 
Weihnachten vor drei Jahren erhielt Santa 
beispielsweise etwa 500.000 Briefe mit 
Weihnachtswünschen. Zum Glück hat der 
Gute seine eifrigen Wichtel, die ihm bei 
der Beantwortung hilfreich zur Seite ste-
hen. Wer dem Weihnachtsmann schrei-

1

3

2

1. Besonders stimmungsvoll im Winter: 
der Hauptplatz des Weihnachtsdorfes 
mit dem offiziellen Büro des 
Weihnachtsmannes

2. Begehrt: Arctic-Circle-Poststempel

3. Das Weihnachtspostamt im 
finnischen Rovaniemi erhebt den 
Anspruch, das offizielle Postamt des 
Weihnachtsmannes zu sein. 

FINNLAND
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ben will, hier die Adresse: Santas Main Post Office, FIN-
96930 Napapiiri.
Aber nicht nur Briefe kommen im Postamt an, jeder Besu-
cher kann auch selbst weihnachtliche Karten verschicken. 
Ein großer, roter Briefkasten steht bereit für alle, die nicht 
möchten, dass die Post sofort zugestellt wird. Wirft man 
seine Karte dort ein, dann wird eine Zustellung pünktlich 
zum nächsten Weihnachtsfest stattfinden – mit dem coolen 
Arctic-Circle-Poststempel.

Zeit für Wunder

Wohin man schaut, es ist Weihnachten! Dort sind die 
Werkstätten, wo die Elfen emsig basteln und Geschenke 
verpacken, hier Stände mit festlichen Souvenirs, Mrs. 
Santa Claus hat ihre eigene Backstube, beim Rentier-
gehege hält man unweigerlich nach Rudolph mit seiner 
roten Nase Ausschau. Der Duft von Punsch und Lebku-
chen weist den Weg zu einem der vielen Imbissstände 
und Restaurants.  
Wie schön wäre es, wenn jetzt noch ein Wunder gesche-
hen würde. Die Chancen dafür stehen hier im hohen Nor-
den in den Polarnächten gar nicht schlecht. Jetzt ist die 
Saison für Nordlichter, auch als Aurora borealis bekannt. 
In Rovaniemi kann das faszinierende Himmelsschauspiel 
von Ende August bis Anfang April beobachtet werden. 
Das Nordlicht erscheint normalerweise zwischen 22 Uhr 
abends und 2 Uhr morgens, ist manchmal aber schon um 
19 Uhr zu sehen. Das Spektakel kann von ein paar Minu-
ten bis zu mehreren Stunden dauern.

Finnische Märchenstunde

Die wissenschaftliche Erklärung für die Nordlichter ist 
übrigens, dass sie durch elektrisch aufgeladene Teil-
chen von der Sonne entstehen, die beim Eintritt in die 
Erdatmosphäre aufeinanderstoßen, wobei verschiedene 
Arten von Licht ausgesendet werden. Die mit Abstand 
häufigste Farbe ist Grün, aber manchmal kann man 
auch Rot, Rosa, Lila, Gelb und auch Blau sehen.
Romantischer klingt die Geschichte der Samen: Der 
Überlieferung nach entsteht das Nordlicht durch ei-
nen Fuchs, der über die Fjälls Lapplands läuft, mit 
seinem Schwanz Schnee aufwirbelt und Funken 
zum nördlichen Himmel emporsendet. Die wiede-
rum bilden einen farbenreichen Bogen aus Feuer, 
der die dunkle Landschaft erhellt. Die finnische 
Bezeichnung für das Nordlicht, revontulet, bedeu-
tet Fuchsfeuer und beruht auf dieser Legende. Ganz 
egal wie: Diese Lichtspiele sind in der Tat magisch. 
Genau wie der Weihnachtsmann!      

3

WEIHNACHTSZAUBER
Weihnachtsdorf: www.santaclausvillage.info/de
Weihnachtsmannbüro: www.santaclausoffice.com
SantaPark Arctic World: www.santaparkarcticworld.com 
Elves Village: www.elvesvillage.fi 
Rentierpark Salla: www.sallareindeerpark.fi 

UNTERKÜNFTE
Eine besondere Attraktion sind Iglus mit durchsichtiger 
Kuppel, in der Besucher ihre Nächte verbringen können. 
Wenn die Voraussetzungen günstig sind – keine Wolken 
und kein Schnee auf der Kuppel –, wird die Nacht im Iglu 
vom Polarlicht erhellt: santashotels.fi/en/hotels/luosto-
igloo-hotel-aurora
Ähnliches bieten das Schnee-Schloss in Kemi
(experience365.fi) und das Arctic Treehouse Hotel in 
Rovaniemi (arctictreehousehotel.com), ein Eishotel erwar-
tet Touristen im Schneedorf Lainio (www.snowvillage.fi). 

AUSKÜNFTE
Keine Lust, draußen in der Kälte auf das Nordlicht zu 
warten? Der Sofortbenachrichtigungsdienst Aurora 
Alert Realtime meldet, sobald in der Region Rovaniemi 
Nordlichter am Himmel erscheinen (www.visitrovaniemi.
fi/activity-company/aurora-alert-realtime).
www.visitrovaniemi.fi 
www.visitfinland.com/de/lappland-finnlands-
norden-2

INFO

Eine Husky-Safari lässt jedes Herz 
höher schlagen. 

FINNLAND
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München freut sich über einen neuen Kreativ-Komplex.  

Das Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) bespielt  

zur Zwischennutzung das ehemalige Gesundheitshaus und betreibt 

dort für fünf Jahre das Kunstlabor 2.

ZWISCHENGANG

Gudrun Rentsch (Bilder und Text)



 Auf der Erfolgsspur: Das Kunstlabor 2 ist die Fort-

führung eines brillanten Zwischennutzungsprojekts 

des Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA), 

bei dem vor gut zwei Jahren ein leerstehendes Ge-

schäftsgebäude mit 50 Künstlerinnen und Künstlern 

in ein begehbares Kunstwerk verwandelt worden war. 

Ähnliches – nur in deutlich größeren Dimensionen – 

passiert jetzt wieder in der Maxvorstadt. 

Mit rund 10.000 Quadratmetern Fläche auf sechs 

Etagen und weiteren 6800 Quadratmetern Außenbe-

reich bietet das ehemalige Gesundheitshaus Platz für 

eine Vielzahl an Konzepten. Neben den permanenten 
Rauminstallationen und wechselnden Ausstellungen ist 
ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Führungen, 
Workshops, Filmtagen, Konzerten, Lesungen, Werk-
stätten, Performances und vielen weiteren kulturellen 
Highlights geplant. Immer in Veränderung begriffen, 
nie ganz fertig soll das Kunstlabor 2 sein. Auch Agen-
turen und zahlreiche Künstler haben hier ein Atelier, 
wie eine große Wohngemeinschaft mit vielen kreativen 
Köpfen wünscht sich das Betreiber-Ehepaar Stephanie 
und Christian Utz den Betrieb seiner Kunstfiliale.   

FUNDSTÜCKE IN KUNST UMGESETZT

Kreative aus der ganzen Welt, darunter auch lokale Grö-
ßen wie Loomit, ELIOT the super, Laura Pionatoni oder 
Miriam Frank, gestalteten einen der unzähligen Räume.  
Thematisch gibt es keine Klammer, auch Leinwände 
sind hier nicht das Thema. Bemalt, beklebt, bepinselt 
werden die ehemaligen Amtsstuben selbst und verwan-
deln sich so in fantastische Wunderkammern. Besonder-
heit: Alles, was die Helfer beim Umbau des Gebäudes 
gefunden haben, liegt nun in einem Materialarchiv und 
kann von den Künstlerinnen und Künstlern für ihre 
Rauminstallationen genutzt werden. ZWISCHENGANG

1

4

2

1. Das Wartezimmer in Beige als Transit-Ort von 
Studio Winter   
 
2. Für fünf Jahre verwandelt sich das frühere 
Gesundheitshaus in das Kunstlabor 2. 
 
3. „Escape Room. Regeln und Hinweise für Ihr 
Überleben.“ Geschaffen von Octavi Serra 
 
4. Mit Fundstücken aus dem Gesundheitsamt hat 
Jody Korbach ein Beamtenzimmer nachgebaut. 
„Feierabend“ – eine Arbeit, die die Frage von der 
Ambivalenz zwischen Ordnung und Exzess  
verhandeln soll.

3

KULTURBLICK
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Und es ist fast schon unheimlich, wie viele persönliche Akten 
und Unterlagen von Patienten hier offenbar noch so vorhanden 
sind – inklusive einem Haufen Röntgenbilder. Der internationale 
Künstler Biancoshock etwa gestaltete daraus seine Installation 
„Egosnake“. In dem Raum stellt er das ikonische Spiel „Snake“ 
nach, die alten Röntgenaufnahmen bilden die Form einer 
Schlange, die sich im Resultat als das Wort Ego lesen lässt. Ge-
dacht ist das Ganze als Metapher für die aktuelle Situation: In 
Pandemiezeiten wurde das Röntgenbild zu einem Symbol für 
COVID-19, weil es der erste medizinische Test ist, um zu sehen, 
ob eine Lungenentzüngung vorliegt.

 JEDES ZIMMER EIN ABENTEUER

Studio Winter wiederum, ein Künstlerinnen-Kollektiv aus Mün-

chen, hat sich für seine Installation gleich ein ganzes Warte-

zimmer einverleibt und es monochrom in Elfenbein getaucht. 

Genauer gesagt in jenen ollen Farbton, den alte, über und über 

lackierte Heizkörper gerne haben. Maria Juli, Mariella Ker-

scher und Shaya Navid sehen das Wartezimmer als Transit-

Ort, in dem sich jeder in einem Zustand höchster Passivität 

befindet, was zugleich zu einer Präsenz variabler emotionaler 

Zustände führt. In der detaillierten Skulptur eines Wartezim-

mers soll eine Reflexion über die individuelle und kollektive 

Erfahrung des Wartens und die darin inhärenten Dynamiken 

und Potentiale entstehen, erklärt die Beschilderung dazu.

Erst einmal schmunzeln lässt einen Jody Korbach, die aus di-

versen Fundstücken ein Klischee von einem Beamtenzimmer 

geschaffen hat.  Eine Wand ist komplett mit roten Freibier-

marken tapeziert, darauf eine Pinnwand mit einem Bild der 

1860er-Mannschaft 2014/15, auf dem Boden, dem Schreib-

tisch, im Aktenschrank gammeln zerdrückte Pappbecher 

und Erdnüsse einer Billigmarke, leere Bierflaschen, im Regal 

Teebeutel, Luftschlangen, Feuerzeug und ein uralter Schoko-

KUNSTORTE
Kunstlabor 2. München, Dachauer Str. 90,  
www.kunstlabor.org. Geöffnet derzeit Fr/Sa10 -20 Uhr,  
So 10-18 Uhr, Tickets zwischen 8 und 12 EUR 
Museum of Urban and Contemporary Art. Hotterstr.  12,   
www.muca.eu. Deutschlands erstes Museum für Urban Art,  direkt 
in der Münchener Altstadt

AUSKÜNFTE
www.muenchen.travel

INFO

Glückskäfer vor sich hin. Und zur Krönung ein Plakat mit der 

Botschaft: „Keep calm and wähl CDU“. Deutscher Amtsschim-

mel zwischen Langeweile und Betriebsfeier!

Wohlweislich haben die Kuratoren die Gänge selbst weiß belas-

sen. Die blanken Wände löschen sozusagen die kunstkontami-

nierte mentale Festplatte, bevor man sich alle paar Meter in ein 

neues kreatives Abenteuer stürzt. Maximal irritierend beispiels-

weise Octavi Serras Idee, ein Zimmer komplett mit Notausgang-

Schildern zu bekleben. Ein Gewirr aus Pfeilen und davonlau-

fenden Männchen. Wo, bitte, ist hier der Ausgang??? 

Halt! Ehrlich, das ist nur ein Impuls! Denn dieses begehbare 

Streetart-Gesamtkunstwerk ist viel zu spannend, um es so 

schnell wieder zu verlassen.       

1. „Donuts a.d. elemente“ von ELIOT the super. Das 
Raumkonzept thematisiert die aktuelle Transition 
der Kunstwelt in das digitale Zeitalter und virtuelle 
Alternativen in der Präsentation.  
 
2. „Die Kunst glotzt zurück“ von Bona_Berlin lässt 
Perspektiven verschwimmen und kehrt gewohnte 
Sehgewohnheiten um.
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Tourismusverband Ostbayern. Mit einma-
ligen Erlebnis-Stadtführungen drehen Ost-
bayerns Zentren die Zeit zurück und machen 
Historie zum Erlebnis. Z.B. in Deggendorf, wo 
eine Schauspielführung die Geschichte von 
der Gründung 1250 bis zur Gegenwart erzählt. 
Am 21. Januar 1316 verlieh Agnes von Glogau, 
Herzogin von Niederbayern und Witwe des nie-
derbayerischen Herzogs Otto III., Deggendorf 
das erste schriftlich überlieferte Stadtrecht. 

KURZ & FINDIG

DAS WUNDERBARE
ABENTEUER DES 
MENSCHSEINS

Erlebnishof Ettlerlehen. Im Winter ist das 
sonnige Hochplateau Hochschwarzeck im 
Berchtesgadener Land ein kleines Familien-
skigebiet mit Pisten, Rodelbahnen, Langlauf-
loipen und Winterwanderwegen, die ein fa-

Laurence King Verlag. Für Kinder 
ab 10 Jahren erklärt Dr. Max Pem-
berton auf einer mikroskopischen 
Reise durch die menschliche 
Anatomie, wie unser Körper funk-
tioniert und dass er ein beeindru-
ckendes „Kunstwerk“ der Natur 
ist – von Zellen und Muskeln über 
Augen und Lunge bis hin zur Ge-
burt. Mit Expertentipps zeigt der 
Arzt und Journalist zudem, wie ein 
gesunder Lebensstil und eine aus-
gewogene Ernährung helfen, uns 
gut zu fühlen. 64 S., Illustrationen 
von Chris Madden, 22,8 x 34 cm, 
18 EUR, ISBN 9783962442231. 
Infos: laurencekingverlag.de

DAS UNSICHTBARE
NETZ DES LEBENS

Residenz Verlag. Wie erhalten wir in Zeiten neuartiger Pande-
mien, chronischer Krankheiten, zunehmender Urbanisierung und 
medialem Dauerfeuer unsere kör-
perliche und geistige Gesundheit? 
Basierend auf umfassenden ökolo-
gischen Betrachtungen und unter 
Berücksichtigung der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
in der Mikrobiomforschung zieht 
Martin Grassberger, Mediziner, 
Biologe und Facharzt für Gerichts-
medizin, Schlüsse über die funda-
mentalen Wechselwirkungen zwi-
schen uns und unserer Umwelt. Er 
zeigt, wie wir trotz beunruhigender 
Entwicklungen ein gutes und ge-
sundes Leben führen können. 
Hardcover, 448 S., 25 EUR, ISBN 
9783701735358. Infos: residenzverlag.com

URIGE HOLZCHALETS 
MIT BERGPANORAMA

Im mittelalterlichen Kostüm präsentiert 
die heutige „Herzogin Agnes“ die Stadt aus 
dem Blickwinkel einer Frau, die vor 700 
Jahren lebte und liebte. Markante Gebäude 
im Kultur- und Altstadtviertel und die Be-
steigung des Rathausturmes begleiten 
Besucher auf dem Weg durch die Jahrhun-
derte und lassen Vergangenes erkennen, 
Vergessenes fi nden und Heutiges verste-
hen. Infos: www.deggendorf.travel

moses Bergpanorama garantieren. Inmitten 
dieses Winterwunderlandes hat Familie 
Palzer vom „Erlebnishof Ettlerlehen“ auf 
1084 m Höhe drei urige Holzchalets mit groß-
zügigem Balkon und Kachelofen liebevoll im 

traditionellen Stil eingerichtet. Die Bauweise 
in Form eines sogenannten Feldkastens er-
innert an die regionalen Getreidespeicher, 
die von den Bauern der Region seit Jahrhun-
derten genutzt werden. Durch die Anordnung 
im Halbkreis erwachen Gäste am Morgen mit 
wunderbarem Blick auf die Berchtesgadener 
Alpen. Und damals wie heute war ein ausgie-
biges Bergbauernfrühstück wichtig, welches 
die Gäste von Hof Ettlerlehen als Buffet ge-
nießen können. Ein besonderes Highlight 
am Hof ist die „Schwitzstub’n“: Hier können 
Urlauber so richtig entspannen, Watzmann-
Blick und anschließende Abkühlung im 
Schnee inklusive. Infos: ettlerlehen.de

EIN STREIFZUG MIT HERZOGIN 
AGNES DURCH DEGGENDORF
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Symptome lindern, 
Lebensqualität erhalten

ANZEIGE
Seltene Erkrankung mit  
komplexer Diagnosestellung 
Insgesamt erkranken in Deutschland jedes Jahr circa 1.000 
Menschen an einer Myelofibrose, wobei das durchschnittliche 
Alter bei Diagnosestellung etwa 65 Jahre beträgt.1, 2 Die Krank-
heit entwickelt sich schleichend und bereitet oft lange keine 
Beschwerden. Hinzu kommt: Wenn die ersten Symptome auftre-
ten, sind diese meist unspezifisch, das heißt, sie können auch 
im Zusammenhang mit vielen anderen Ursachen auftreten. Das 
macht eine eindeutige Diagnose bei dieser seltenen Erkrankung 
besonders komplex. Wichtigstes Instrument ist hierbei eine 
 Knochenmarkpunktion.1

Ursache der Myelofibrose sind Fehler im Erbgut der blut-
bildenden Stamm- und Vorläuferzellen im Knochenmark. Sie 
führen in der frühen Phase der Erkrankung zu einer vermehrten 
 Bildung von Blutzellen. Als Reaktion darauf wuchert das die Blut- 
zellen umgebende Bindegewebe im Knochenmark und verfasert  
(„fibrotisiert“) zunehmend. Die Folge: Die Blutbildung wird 
 l angsam aus dem Knochenmark verdrängt und in Milz  sowie 
 Leber „umgesiedelt“, die sich deshalb oft vergrößern und zu 
Beschwerden (u. a. Schmerzen) führen.

Unspezifische Symptome 
Diese Verlagerung reicht jedoch nicht aus, um die Ein-
schränkung der Blutbildung im Knochenmark zu kompensieren. 
Der entstehende Mangel an roten oder weißen  Blutkörperchen 
bzw. Blutplättchen führt in dieser Erkrankungsphase oft 
zu Blutarmut, Infektanfälligkeit oder Blutungsneigung.  
Weitere im Verlauf auftretende Symptome können z. B. chro-
nische Erschöpfung (Fatigue), Fieber und Nachtschweiß,  
Gewichtsabnahme, Knochenschmerzen oder Juckreiz umfassen.

Individuelle Therapiewahl 
Die jeweilige Myelofibrose-Therapie richtet sich nach den indi-
viduell auftretenden Symptomen, möglichen Begleiterkrankun-
gen, dem jeweiligen Risiko für den Krankheitsverlauf sowie 
den persönlichen Wünschen der Betroffenen. Dabei spielt eine 
genaue Verlaufskontrolle eine wichtige Rolle, um ein eventuelles 
Fortschreiten der Krankheit sowie einen Verlust des Ansprech-
ens auf eine Therapie früh zu erkennen und die Behandlung bei 
Bedarf entsprechend anpassen zu können. Chance auf Heilung 
besteht derzeit nur nach einer Transplantation von Spender- 
stammzellen gesunder Personen. Dieser Ansatz ist jedoch im 
Normalfall lediglich für wenige, körperlich fitte Patient:innen unter  
70 Jahren geeignet und kommt zudem in der Regel nur bei 
 schweren Verlaufsformen mit ungünstiger Prognose sowie nach 
sorgfältiger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses infrage.1, 2, 5

Zielgerichtete Behandlung 
mittels JAK-Inhibition
Für eine zielgerichtete Myelofibrose-Behandlung sind  daher 
heute u. a. als Januskinase (JAK)-Inhibitoren bezeichnete  
Wirkstoffe verfügbar, die oral eingenommen werden können.  
Wie ihr Name schon aussagt, hemmen sie die bei der 
 Myelofibrose gestörte Funktion der Januskinasen. Diese 
sind wie ein „Schalter“ für die Aktivierung des JAK-STAT- 
Signalweges verantwortlich, der wiederum das Wachs-
tum, die Teilung und das Überleben von Zellen steuert. 
Durch  genetische Mutationen wird dieser Signalweg bei  
Myelofibrose-Patient:innen dauerhaft aktiviert und es kommt 
 letztlich u. a. zu einer Überproduktion von Blutzellen (s. Abb.).
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Quellen: 1. Onkopedia-Leitlinie Primäre Myelofibrose. Stand: Dezember 2018; https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/primaere-myelofibrose-pmf/@@guideline/html/
index.html (letzter Zugriff: 15.11.2021).  2. Primäre Myelofibrose (PMF): Häufig gestellte Fragen. Stand: Mai 2017; https://www.mpn-netzwerk.de/primaere-myelofibrose.html (letzter Zugriff: 
15.11.2021).  3. Kompetenznetz Leukämie. Myeloproliferative Neoplasien (MPN). Stand: November 2016; https://www.kompetenznetz-leukaemie.de/content/patienten/leukaemien/mpn (letzter 
Zugriff: 15.11.2021).  4. Onkopedia-Leitlinie Myeloproliferative Neoplasien. Stand: September 2021; https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/myeloproliferative-neoplasien-mpn-
frueher-chronische-myeloproliferative-erkrankungen-cmpe/@@guideline/html/index.html (letzter Zugriff: 15.11.2021).  5. Tefferi A, et al. Blood 2013;122(8):1395-1398.

Myelofibrose

Eine Behandlung mit JAK-Inhibitoren soll dieser Überaktivierung 
und der daraus entstehenden Knochenmarksfibrose sowie  
Vergrößerung von Milz und Leber entgegenwirken. Eine 
 bereits angeschwollene und schmerzende Milz kann sich so 
 wieder deutlich verkleinern. Zudem können andere belastende  
Symptome wie chronische Erschöpfung und Nachtschweiß  
gelindert werden. 

Der Umgang mit Myelofibrose stellt die  
Betroffenen oft vor Herausforderungen. 
Umso wichtiger können regelmäßige Ge- 
spräche mit den behandelnden Ärzt:innen  
sowie Patientenorganisationen sein. 
Weitere Informationen und Orientierungs- 
hilfen finden sich auch unter www.krebs.de.

Abb.  JAK-Inhibition bei gesunden Menschen und Patient:innen mit Myelofibrose im Vergleich

JAK-Inhibition
Gesunder Mensch

„Schalter ein/aus“

Normale Produktion von Blutzellen
Normale JAK-Funktion

Patient:innen 
mit Myelofibrose

Überproduktion von Blutzellen

„Schalter immer ein“

JAK-Überaktivierung

Sie ist keine Leukämie, aber eine dieser Form von Blutkrebs verwandte 
 Erkrankung. Im ungünstigsten Fall kann sie sogar in eine Akute Myeloische 
 Leukämie (AML) übergehen. Die Rede ist von Myelofibrose, einer seltenen, bösar-
tigen, chronischen Erkrankung des Knochenmarks, bei der die Blutbildung außer 
Kontrolle gerät, was die Lebensqualität stark beeinträchtigen kann. Innovative 
Therapiealternativen bieten Betroffenen neue Perspektiven.1-4
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ERKÄLTUNG

PFLANZLICHE HEILMITTEL können bei Infekten der oberen Atemwege Linderung 
bringen und die Dauer der Beschwerden oft verkürzen. Welche Substanzen sich bei 
welchen Symptomen bewähren, weshalb Antibiotika oft nicht sinnvoll sind und warum 
die  Coronaregeln – Maske, Abstand und Händewaschen – auch vor Erkältung  schützen, 
erklärt Prof. Detmar Jobst aus Bonn.

Phytos gegen Husten, 
Schnupfen & Co.
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ERKÄLTUNG

Bei hartnäckigem Husten oder schmerzhaften 
Infekten der Nasennebenhöhlen ist eine Behand
lung mit Antibiotika selten angebracht. Um Anti
bio tikaResistenzen zu vermeiden, ist es gut, wenn 
Ärzte und Ärztinnen bei Virusbedingten Atem
wegsinfekten stattdessen eine Alternative, zum 
Beispiel ein pflanz liches Mittel, empfehlen können. 
Pflanzliche Medikamente gegen Atemwegsinfekte 
enthalten häufig ätherische Öle, aber nicht aus
schließlich. Diese Öle verflüssigen den Schleim in 
den Atemwegen, beschleunigen den Schleimtrans
port, wirken entzündungshemmend und  zum Teil 
auch gegen die Krankheitserreger.
Den Schleimfluss in den Nasennebenhöhlen und 
Bronchien beschleunigen zum Beispiel Extrakte 
aus dem Eukalyptus wie Cineol und andere äthe
rische Öle. Viele Substanzen besitzen antivirale 
und antibakterielle Eigenschaften, etwa Gera
niol, Thymol, Carvacrol. Wendet man zuvor ein 
abschwellendes Nasenspray an, öffnet das die 
Abflusswege aus den Nasennebenhöhlen. 
Gegen Hustenreiz in der Kehle kommt beispiels
weise ein Kaltauszug der Eibischwurzel infrage. 
Das Gel legt sich reizstillend auf die entzün dete  
Rachenschleimhaut. Ebenfalls können kalter 
Salbeitee oder SalbeiLutschdragees Halsschmer
zen sowie Hustenreiz aus dem Schlund  
lindern.
Hilfreich bei Infekten der Nasenneben höhlen ist 
beispielsweise ein Kombinations Präparat aus 
Holunder, Sauerampfer, Wurzel des gelben Enzians 
und anderen. Dies gilt bei Infekten der Bron chien 
auch für Extrakte aus der KapPelargonie. Wie 
diese Heilpflanzen genau wirken, ist zum großen 
Teil aufgeklärt.

Husten: Schleim lösen oder 
 Hustenreiz  blockieren?
Da Atemwegsinfekte häufig nach dem Schema  
Infektion, Entzündung, ErkältungsSymptome, 
Erholung und Genesung verlaufen, bringt es nichts, 
in der Anfangsphase einen Schleimverflüssiger ein
zunehmen. Andererseits ist es bei Hustenreiz, bei 
dem sich Schleim löst, nicht sinnvoll einen Husten
blocker anzuwenden, solange der körpereigene 
Schleimtransport durch Hustenstöße unterstützt 
werden kann. 

Tee: Wann heißwarm,  
wann lauwarm?
Heißer Tee ist bei einer Entzündung des Rachen
raums nicht zu empfehlen. Bei Schüttelfrösten, 
also steigendem Fieber, und/oder starker Schleim
bildung hingegen ist heißwarmer Tee, zum Beispiel 
mit SüßholzAuszügen oder aus Thymiankraut, 
angezeigt. Pflanzlich fiebersenkend wirkt die Sali
zylsäure aus Weiden oder Pappelrinde. Trockener 
Reizhusten kann inhalativ mit zerstäubter Salz
lösung oder ätherischen Ölen angegangen 
werden. Ist der Husten Asthmaähnlich, emp
fehlen sich stattdessen EfeuExtrakte, auch  
in Kombination mit ThymianAuszügen zum 
 Einnehmen.
Sind die Lungen beteiligt oder kommt es zu hohem 
Fieber und starkem Krankheitsgefühl, ist es an 
der Zeit, einen Arzt aufzusuchen. Dann sind wei
tere Maßnahmen angezeigt, etwa Präparate, die 
das Fieber senken, Antibiotika, Kortisonpräparate 
oder Atemhilfen. Auch Husten, der sich hartnäckig 
über drei Wochen nach dem Atemwegsinfekt hält, 
gehört abgeklärt. Bei anhaltenden GesichtsKopf
schmerzen und hohen EntzündungsWerten kann 
auch eine eitrige NasennebenhöhlenEntzündung 
vorliegen, die der Arzt/die Ärztin behandeln muss.

Corona-Regeln schützen auch  
vor Erkältung
Zur Vorbeugung von AtemwegsErkrankungen gibt 
es seit der CoronaPandemie vertraute Strategien: 
Das Tragen von MundNasenMasken, Abstand 
halten und Händewaschen lassen Erkältungs
keimen wenig Chancen zur Ansteckung! Eine 
gesunde Lebensführung, allgemeine Hygiene und 
Impfungen sind außerdem zu empfehlen. Zudem 
kennt man viele Arzneipflanzen, zum Beispiel Zist
rosen oder EchinaceaAuszüge in verschiedenen 
Darreichungsformen, die unterstützend eingenom
men werden können.
Natürlich sollten die Nebenwirkungen pflanzlicher 
Extrakte genauso wie die anderer Arzneimittel 
beachtet werden. Allerdings ist die entsprechende 
Liste auf den Beipackzetteln aufgrund der sorgfäl
tigen Herstellung in der Regel kurz.  n  
  
 Prof. Dr. med. Detmar Jobst

Prof. Dr. med.  
Detmar Jobst

Facharzt für  
Allgemeinmedizin 
in Bonn

Thymian

Echinacea

Efeu
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kere Belastung kann sich der zuständige rechte Teil des Herzmus-
kels verdicken und das Herz an Schlagkraft verlieren.

Plötzliche Verschlechterung ernst nehmen
Kritisch sind plötzliche, deutliche Verschlechterungen des Zu-
stands, in der Fachsprache Exazerbationen genannt. Diese müs-
sen auf jeden Fall sehr ernst genommen werden. So hat eine  große 
Beobachtungsstudie mit mehr als 250.000 COPD-Patienten ge-
zeigt, dass jede Exazerbation die Wahrscheinlichkeit für weitere 
erhöht und die Zeit bis zu deren Auftreten verkürzt – und meist 
geht dies mit einem weiteren Verlust von Lungenfunktion und 
damit Lebensqualität einher. Bemerkbar macht sich diese Ver-
schlechterung typischerweise mit Atemnot-Anfällen und verstärk-
tem Husten mit Auswurf. Ziel der Therapie ist es schon aus diesem 
Grund, den Gesundheitszustand mit geeigneten Medikamenten 
möglichst stabil zu halten und Exazerbationen vorzubeugen. Das 
setzt aber voraus, das Betroffene ihren Arzt über jede Verschlech-
terung schnellstmöglich informieren. Anhaltspunkte, wann Sie 
Ihren Arzt aufsuchen sollten, finden Sie im Infokasten „Die fünf 
Warnzeichen der Lunge“. n  Cornelia Weber

Weitere Infos auf www.copd.de
Mit freundlicher Unterstützung der AstraZeneca GmbH, Wedel

Die chronisch obstruktive LUNGENERKRANKUNG, kurz COPD, kann die Leistungsfähigkeit und 
damit die Lebensqualität der Betroffenen sehr stark beeinträchtigen. Besonders bei einer akuten 
Verschlechterung kann es kritisch werden. Deshalb sollten Betroffene ihren Arzt unbedingt  
über jede Veränderung informieren, damit dieser frühzeitig therapeutisch gegensteuern kann.

Treppensteigen, den Haushalt machen, den Schnee vor der 
Haustür räumen – ganz alltägliche Beschäftigungen können weit-
gehend unmöglich werden, wenn die Lunge nicht mehr richtig 
mitmacht: In Deutschland leiden fast 7 Millionen Menschen an 
chronisch obstruktiver Lungenkrankheit (COPD), einer Verengung 
der Atemwege, die einen allmählichen Verlust der Lungenfunktion 
zur Folge hat. Das Tückische an der Krankheit: Da sie sich sehr 
langsam über Jahre hinweg entwickelt, halten viele Betroffene ihre 
Beschwerden erstmal für einen typischen Raucherhus ten und nor-
male Kurzatmigkeit. Umso wichtiger ist es, mehr Bewusstsein für 
die Erkrankung zu schaffen. Die Kampagne „Speak Up – Ihre 
Stimme für COPD“* macht es vor und fordert Patienten, Ärzte 
und Politiker dazu auf, offen über COPD zu sprechen.

Auch das Herz leidet
Denn im Anfangsstadium macht sich die nachlassende Lungenfunk-
tion nur wenig bemerkbar. Mit der Zeit treten aber bei körperlicher 
Anstrengung immer häufiger  Atemprobleme auf. Auch Hus ten und 
Auswurf werden stärker. Im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium 
kann die Lunge den  Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff 
versorgen – mit gravierenden Folgen  auch für andere Organe. So 
muss das Herz mehr Blut durch die Lunge pumpen. Durch die stär-

COPD – wenn die Luft zum 
Atmen fehlt
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Fragebogen: Die fünf Warnzeichen der Lunge

Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren. 
1.	 	Haben sich die Symptome Ihrer COPD-Erkrankung inzwischen deutlich verschlechtert?
2.	 	 Haben Sie zwischenzeitlich wegen akuter Verschlechterung  Ihrer COPD 

 außerplanmäßig einen Arzt benötigt?
3.	 	Hatten Sie wegen Ihrer COPD seit Ihrem letztem Besuch in  der Praxis einen 

 stationären Krankenhausaufenthalt?
4.	 	Haben Sie ein inhalatives Medikament häufiger einsetzen oder Ihr Bedarfsmedikament 

öfter anwenden müssen?
5.	 	Haben Sie zusätzliche Medikamente zum Einnehmen wegen  Ihrer COPD  benötigt?

*Die Kampagne wurde von AstraZeneca in Unterstützung von Chiesi Farmaceutici, der International 
Federation on Ageing und der Global Airways and Allergy Patient Platform gegründet.
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Das schielende Auge trainieren
Das erste Ziel der Therapie des Schielens ist, die 
Entwicklung einer Schwachsichtigkeit zu verhin-
dern. Dazu wird eine sogenannte Zykloplegie 
durchgeführt. Das heißt, der Augenmuskel, der 
für die Verformung der Linse zuständig ist, wird 
ausgeschaltet. 
Anschließend wird das Auge exakt vermessen 
und eine korrekte Brille angepasst. Das nicht 
schielende Auge wird dann stundenweise abge-
klebt, um das schielende Auge zu fordern und 
das Gehirn dazu zu zwingen, die Vernetzung zu 
optimieren, sodass sich die Sehschärfe auch auf 
diesem Auge entwickeln kann.

Was bringt die Operation?
Bei der Schieloperation werden zu stark ziehende 
Muskeln abgeschwächt, indem sie zurückgelagert 
werden. Zu schwache Muskeln werden durch Ver-
kürzung verstärkt. Der Eingriff sollte zwischen 
dem zweiten und sechsten Lebensjahr erfolgen. 
Als Grund für den Eingriff steht der kosmetische 
Aspekt im Vordergrund. Denn starkes Schielen 
kann die psychosoziale Entwicklung beeinträchti-
gen, wenn das Kind häufig von anderen ausge-
lacht und ausgegrenzt wird. 
Das räumliche Sehen lässt sich nicht unbedingt 
verbessern. Aber je früher man operiert, desto  
größer ist auch die Chance, dass sogar das räum-
liche Sehen besser wird. Daran denken muss 
man, dass weitere Operationen erforderlich wer-
den können, wenn das Schielen wieder auftritt.  n 
� Dr. med. Angelika Bischoff

Quelle: Online-Pressekonferenz der Stiftung Auge der 
Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft 

Wenn KINDER SCHIELEN, kommen verschiedene Ursachen 
infrage. Wann  Handlungsbedarf besteht und welches Vorgehen 
angezeigt ist, erläutert Dr. med. Peter Heinz, Facharzt für Augen-
heilkunde in Schlüsselfeld.

 Schielen bedeutet, dass das Sehzentrum 
aus den zwei verschiedenen Informationen, die 
beide Augen liefern, kein dreidimensionales Bild 
erzeugen kann. Beim Kind führt dies dazu, dass 
das  Gehirn den Input aus dem fehlgestellten 
Auge abschaltet. Damit nimmt dieses nicht mehr 
an der weiteren Entwicklung des Sehsystems teil 
und wird schwachsichtig. 
Die Ursachen für diese Art von Schielen bei Kin-
dern sind nicht vollständig bekannt. Aber es gibt 
eine  familiäre Häufung. Auch weiß man, dass 
Schielen häufiger auftritt, wenn das Kind bei der 
Geburt einem Sauerstoffmangel ausgesetzt war. 
Außerdem führen angeborene starke Formen von 
Fehlsichtigkeit, insbesondere Weitsichtigkeit, 
häufiger zu Schielen. Das gleiche gilt für die 
Aniso metropie, das heißt große Unterschiede in 
der Fehlsichtigkeit zwischen beiden Augen. 
Wenn Neugeborene in den ersten drei bis vier 
 Lebensmonaten noch schielen, ist dies völlig nor-
mal, weil die Augen in diesem Alter Objekte noch 
nicht fixieren können. Gelegentliche kleine Abwei-
chungen sind bis zum dritten oder vierten Lebens-
jahr ok. Sie verschwinden dann meist von selbst. 

Ein Auge abgeschaltet
Erwachsene, die schielen, leiden unter unan-
genehmen Doppelbildern. Das ist bei Kindern 
nicht der Fall. Deren Gehirn kann den unpas-
senden Seh eindruck des schielenden Auges ein-
fach abschalten. Das Sehen auf dem abgeschal-
teten Auge entwickelt sich aber nicht richtig wei-
ter. Die funktionalen Verschaltungen stagnieren, 
und es entwickelt sich eine Schwachsichtigkeit, 
die im späteren Alter nicht durch eine Brille korri-
giert werden kann. 

Den Blick gerade rücken

AUGENGESUNDHEIT

Mithilfe der Abklebe-
Therapie wird das 
Schielauge dazu ge-
bracht, Bilder zu fixieren 
und nicht wieder in die 
Schielposition abzu- 
weichen. Seine Perfor-
mance soll so verbessert 
werden.  Je früher diese 
Therapie begonnen wird, 
desto mehr wird sie für 
die Sehkraft bringen.  
Das Abkleben führt man 
maximal bis zum 12. oder 
13. Lebensjahr durch,  
auf jeden Fall so lange, 
wie es eine Besserung 
bringt. 



KREBSMEDIZIN

versucht man, die Symptome einzuordnen und sie 
gegenüber anderen Erkrankungen abzugrenzen. 
Denn nicht immer handelt es sich um Fatigue, 
manchmal stecken auch ein Rückfall oder andere 
körperliche Ursachen hinter der Erschöpfung. Auf 
alle Fälle sollten Sie Ihre Erschöpfung beim Arzt 
ansprechen und mit ihm weitere Schritte überlegen.

Wer ist hauptsächlich betroffen?
Von einer akuten Fatigue im Rahmen einer 
Krebserkrankung sind etwa 90 Prozent der 
Patientinnen und Patienten betroffen. Sie 
verschwindet in der Regel spätestens drei Monate 
nach Behandlungsende. Doch auch unter der 
chronischen Form, die auftritt oder noch anhält, 
wenn die Krebserkrankung bereits abgeschlossen 
ist, leiden nicht wenige Betroffene. Fatigue ist ein 
multifaktorielles Phänomen (ein Phänomen mit 
vielen Ursachen), für das sich niemand schämen 
muss. Fatigue ist individuell so verschieden wie die 
Menschen, die an Krebs leiden, aber sie ist kein 
Einzelproblem.

Was sind die Ursachen?
Die Ursachen sind wie gesagt vielfältig und liegen 
zum einen an körperlichen Problemen wie etwa den 
Folgen der Operation und nachfolgenden Therapie 
(Kreislaufprobleme, hormonelle Schwankungen, 
Schmerzen, Fieber). Man darf nicht vergessen, 
dass der Kampf gegen den Krebs eine Rosskur ist. 
Aber auch psychische Beschwerden wie Angst und 
Verzweiflung sowie psychosomatische Belastungen 

Chronische Müdigkeit, in der Fachsprache FATIGUE genannt, ist ein Phänomen, das 
viele Menschen mit einer Krebserkrankung betrifft. Nach OP, Bestrahlung und Chemo 
erscheint sie fast selbstverständlich. Doch zeigt sich eben auch, dass Fatigue mehr 
ist, als einfach nur erschöpft zu sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten

Krebs ist anstrengend. Manche Patienten 
spüren schon vor der Diagnose, dass etwas nicht in 
Ordnung ist. Während der Krebsbehandlung muss 
der Körper nicht nur eine Operation verarbeiten, 
sondern ist auch Zellgiften, Strahlen sowie den 
Nebenwirkungen von zielgerichteten oder Immun-
Therapien ausgesetzt. Hinzu kommen Ängste und 
tausend Sorgen, die man sich macht, wenn man 
an Krebs erkrankt ist. Kurzum, es gibt genug gute 
Gründe für eine nachhaltige Erschöpfung, die 
tumorbedingte Fatigue. Sie ist ein physisches, 
geistiges und seelisches Problem, das sich – im 
Unterschied zur normalen Erschöpfung, wie sie 
jeder Mensch kennt – eben nicht durch eine Mütze 
Schlaf oder eine Entspannungsübung beheben 
lässt. 
Die Krebsmedizin nimmt akute und chro nische 
Fatigue inzwischen sehr ernst. Im ersten Schritt 

Mit Bewegung gegen die 
chronische Müdigkeit
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Was ist Fatigue?  Das französische Wort bedeutet übersetzt 
Müdigkeit oder auch Erschöpfung. In der Medizin bezeichnet 
 Fatigue einen belastenden Zustand von vollkommener Erschöp-
fung im Rahmen von Tumorerkrankungen, insbesondere von 
Brust- und Lymphdrüsenkrebs. Fatigue kommt aber auch im 
Zusammenhang mit degenerativen Krankheiten wie MS, Parkin-
son oder Rheuma vor. Es gibt auch das Chronic Fatigue Snydrom 
(CFS), eine eigenständige Erkrankung unabhängig von Krebs und 
Co., die der Wissenschaft noch Rätsel aufgibt.

i
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KREBSMEDIZIN

wie Appetitlosigkeit und Schlafstörungen spielen 
hinein. Die Faktoren triggern sich gegenseitig und 
führen zum Gefühl einer absoluten Erschöpfung 
ohne Ausweg.

Was unterscheidet akute von 
 chronischer Fatigue?
Erschöpfungszustände kennt fast jeder Mensch. 
Aber in der Regel bessert sich die Lage, wenn man 
sich ausschläft oder auch bewusst entspannt. Das 
ist im Prinzip auch bei einer Krebserkrankung der 
Fall, auch von ihr kann man sich komplett erholen. 
Manchmal klappt das aber auch nach über drei 
Monaten nicht, und die Erschöpfung hat sich 
quasi verselbstständigt. Dann spricht man von 
chronischer Fatigue.

Was tun, wenn die Fatigue den 
 Alltag überschattet?
Fatigue ist mehr als Müdigkeit. Sie geht mit 
Symptomen einher, die einer Depression ähneln. 
Man ist antriebsschwach, kleinere Probleme türmen 
sich wie ein Tsunami vor einem auf, ruhig überlegen 
fällt schwer. Was war nochmal das Wesentliche? 
Das Wesentliche ist, dass Sie wieder Kraft gewinnen. 
Studien haben gezeigt, dass bei Fatigue eine 
Schonhaltung kontraproduktiv ist. Paradoxerweise 
helfen kleine Aktivitäten, die man allmählich 
ausbaut, am besten gegen akute und chronische 
Erschöpfung. Medikamente hingegen, die man auch 
bei ADHS verschreibt, haben sich in Studien bislang 
nicht bewährt. n

 Bettina Rubow www.

Hier finden 
Sie weitere 
Informationen: 
www.krebs 
gesellschaft.de/ 
onko-internetportal/
basis-informatio-
nen-krebs/basis-
informationen-
krebs-allgemeine- 
informationen/ 
fatigue-bei-krebs.html
www.krebs 
informationsdienst.
de/leben/fatigue/
fatigue-index.php

Die besten Tipps bei Fatigue

Natürlich sollten Sie sich gerade bei einem überstandenen oder auch fortdauernden Krebs gesund und regelmäßig ernähren. 
Gönnen Sie sich Ruhe und entspannende Augenblicke in der Natur, tun Sie aber auch täglich etwas für Ihre Fitness.  
Seelische Probleme lassen sich am besten mit Verhaltenstherapie oder Achtsamkeitstrainings bewältigen, lassen Sie sich  
in der Psychoonkologie Ihres Klinikums beraten. 
l    Bewegen Sie sich möglichst jeden Tag. Das regt die natürlichen Ressourcen an, die zwar verschüttet, aber doch  

vorhanden sind. 
l    Finden Sie heraus, zu welchem Zeitpunkt Sie besonders fit sind und legen Sie Ihre tägliche kleine Sporteinheit  

(30 bis 45 Minuten) in diesen Zeitraum. 
l    Anstrengung hilft gegen Erschöpfung, wie Mut gegen Angst hilft und Aufstehen bei Schlafstörungen. 
l    Schließen Sie sich einer Krebssportgruppe an oder bilden Sie mit Freunden und Nachbarn selbst eine kleine 

 Sportgruppe.
l    Zeitmanagement: Halten Sie feste Termine für Entspannung, Sport und Freizeit, aber auch für Ruhepausen ein.

Kleine Aktivitäten, 
die man allmählich 
ausbaut, helfen am 
besten gegen akute 
und chronische 
Erschöpfung. 



… und wie es entlarvt wird
Hier setzt die moderne Immun -

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

Dazu binden diese künstlich 
 hergestellten Antikörper an den 

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

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

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

KREBSMEDIZIN

Aktiv gegen den Tumor

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

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

Schön, aber 
 gefährlich:  
Modell einer  
Krebszelle
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Kaum jemand spricht gerne 
 darüber: DEPRESSION ist  
immer noch ein Tabu in unserer 
Gesellschaft. Dabei lässt sich 
trotz der Krankheitsepisoden 
ein weitgehend normales 
Leben führen, wenn sie 
frühzeitig erkannt und 
konsequent  behandelt wird.

Therapie: Je früher, desto besser
Was viele Betroffene und ihr soziales Umfeld nicht wissen: Auch 
bei mittelschweren und schweren Fällen gibt es zahlreiche Thera-
pieoptionen, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Und 
diese Möglichkeit sollten Erkrankte auf jeden Fall möglichst früh-
zeitig nutzen. Je eher Betroffene und ihre Angehörigen oder 
Freunde die Therapiemöglichkeiten mit dem behandelnden Arzt 
besprechen, desto zeitnaher kann eine geeignete Therapie begin-
nen und der Leidensdruck vermindert werden. Im Durchschnitt 
vergehen allerdings elf Monate, bevor Menschen, die an einer 
 Depression leiden, einen Arzt aufsuchen. 

Die Behandlung basiert meist auf einer Kombination aus anti-
depressiven Medikamenten und Psychotherapie, die idealerweise 
konsequent durchgeführt werden sollte. Dabei ist auch die Mit hilfe 
der Angehörigen und Freunde wichtig, besonders wenn sich die 
Symptome der Erkrankung dras tisch verschlimmern und Selbst-
mord-Absichten nicht auszuschließen sind. In dieser Notfall-Situa-
tion kann ein Psychiater/eine Psychiaterin zusätzliche Medikamente 
verordnen, die aufgrund ihres spezifischen Wirkmechanismus zu 
einer schnellen Entlastung beitragen können. n Cornelia Weber

Mit freundlicher Unterstützung der Janssen-Cilag GmbH

Sie fühlen sich niedergeschlagen, innerlich leer und erschöpft. 
Was einmal Freude bereitet hat, ist sinnlos geworden.  Dazu kom-
men Schuldgefühle, Ängste, Schlafstörungen, keine Lust auf Sex 
… eine Depression kann sich mit unterschiedlichen Symptomen 
bemerkbar machen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) erleidet jeder Fünfte im Laufe seines Lebens eine 
depressive Episode. Frauen trifft es etwa doppelt so oft wie 
 Männer. Das zeigt: Die Krankheit ist keineswegs selten.

Depressive Menschen sind nicht „verrückt“
Menschen mit einer Depression leiden unter einer psychischen 
Störung. Das bedeutet aber nicht, dass sie „verrückt“ sind. Die 
Erkrankung kann jeden treffen. Verantwortlich ist meist ein Zusam-
menspiel biochemischer Vorgänge im Gehirn und äußeren Fak-
toren, die von den Lebens umständen abhängen. Auch eine fami-
liäre Veranlagung kann eine Rolle spielen.  Zudem können Krank-
heiten wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
Entwicklung einer Depression begünstigen. Die Krankheit hat auch 
wirtschaftliche Auswirkungen. So schlagen depressive Episoden 
und wiederkehrende depressive  Störungen in Deutschland mit  
44 Millionen Tagen Arbeitsunfähigkeit pro Jahr zu Buche.

Depression darf kein Tabu sein

www.gemeinsam-gegen-depression.de
Die Kampagne „Gemeinsam gegen Depression“  will aufklären und die Angst vor Vorurteilen 
und Stigmatisierung nehmen. Betroffene können ihre persönlichen Erfahrungen teilen und 
der Krankheit ein Gesicht geben. Neben Tipps zum Leben mit der Krankheit finden auch 
 Angehörige und Freunde auf dieser Seite wichtige Informationen zur Erkrankung, welche 
Hilfe sie leisten können und welche Anzeichen für eine Notfall-Situation sprechen.
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Die Rolle der Hormone:  
Wie gutartige Tumoren entstehen
Myome sind Wucherungen von Gewebe aus Muskel
zellen. Sie sitzen in oder auf der Gebärmutter und sind 
gutartig. Sie entstehen, weil natürliche Hormone auf die 
Muskelzellen in der Gebärmutter einwirken und sie zu 
übermäßigem Wachstum anregen. Sie können klein sein 
wie ein Kirschkern oder groß wie ein Apfel; sie können 
in der Wand der Gebärmutter liegen oder sich dicht 
 unter der Schleimhaut der Gebärmutter oder unter ihrer 
äußeren Hülle befinden. Sie können einzeln oder ge
häuft auftreten. In Abhängigkeit vom Alter des ersten 
Auftretens bleiben manche Myome klein; andere wach
sen beständig weiter. Erst wenn in den Wechseljahren 
die Reifung von Eizellen und damit die Produktion weib
licher Hormone, der Östrogene, in den Eierstöcken auf
hört, verlangsamt sich auch das Wachstum dieser gut
artigen Tumore, bis es schließlich in den meisten Fällen 
ganz versiegt. 

Hilfe des Ultraschalls gesichert; nur selten müssen zusätzliche 
Untersuchungen durchgeführt werden.

Abwarten oder behandeln?
„Welches die optimale Behandlung ist, richtet sich nach unter
schiedlichen Faktoren“, erläutert der Frauenarzt. „Verursachen die 
Myome keine Symptome, drücken nicht auf die Nachbarorgane 
und sind nicht für einen unerfüllten Kinderwunsch mitverantwort
lich, ist in Abhängigkeit vom Alter und Größenwachstum meist 
keine Therapie notwendig. Sind bereits Symptome vorhanden, 
muss eine Behandlung erwogen werden, denn diese Beschwerden 

Manche Schätzungen vermuten, dass mehr als die Hälfte aller Frauen im Lauf ihres 
Lebens MUSKELKNOTEN IN DER GEBÄRMUTTER entwickeln, so genannte Myome. 
Welche Therapien helfen und wann eine Operation notwendig werden kann.

Zwei von drei Myomen bleiben lebenslang unauffällig und 
rufen keine KrankheitsSymptome hervor. Bei etwa jeder dritten 
MyomErkrankung können verlängerte und verstärkte Blutungen 
oder Zwischenblutungen auftreten, selten auch Schmerzen in der 
Gebärmutter oder bei großen Myomen in der Umgebung durch 
Verdrängung der benachbarten Organe wie Harnblase, Harnleiter 
oder Darmausgang. „Das häufigste Symptom einer MyomErkran
kung ist eine verstärkte Monatsblutung. Aber auch Zwischen
blutungen und Schmerzen kommen vor“, erläutert Dr. med. Chris
tian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte und 
niedergelassener Frauenarzt in Hannover. Die Diagnose wird mit 

Myome – gutartig, aber 
manchmal sehr belastend
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Dr. med. Christian Albring, Präsident 
des Berufs verbandes der Frauenärzte 

und niedergelassener  Frauenarzt  
in Hannover 
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werden durch Abwarten eher schlimmer.“ Wenn eine Frau nicht ope
riert werden möchte, sind die Möglichkeiten begrenzt: „Man kann 
medikamentös eine Hemmung der Bindung des körpereigenen Gesta
gens an den zugehörigen Rezeptoren bewirken“, erläutert Albring. 
„Oder man greift mit anderen Arzneimitteln direkt in die hormonelle 
Steuerung des Zyklus im Gehirn ein und blockiert die natürliche Pro
duktion von Östrogen und Gestagen. Das Wachstum von Myomen wird 
gebremst. Jedoch führt diese Behandlung zu Symptomen der Wech
seljahre – eine Nebenwirkung, die viele Frauen ablehnen.“

Ziel: Gebärmutter erhalten
Darüber hinaus existiert eine Reihe von Verfahren, Myome zu verklei
nern oder zu entfernen: Dazu gehören die SchlüssellochChirurgie, 
eine Verödung der Blutgefäße, welche die Myome mit Blut versorgen, 
oder eine örtlich begrenzte Erhitzung mit starkem Ultraschall. Alle 
Verfahren können ermöglichen, dass die Gebärmutter selbst erhalten 
bleiben kann. Manche dieser Verfahren sind allerdings nicht geeignet, 
wenn noch Kinderwunsch besteht, wenn Myome zu groß sind, ungüns
tig sitzen oder es zu viele sind. „Wichtig ist, dass nach einer Operati
on die Gebärmutter gut abheilt, die Beschwerden verschwinden und 
die Blutungen aufhören“, so Albring. „Ständiger Blutverlust verursacht 
auf Dauer eine Blutarmut mit Leistungsschwäche, Kopfschmerzen, 
Müdigkeit und Kreislaufproblemen. Wenn es keinen anderen Ausweg 
gibt, kann auch die Schleimhaut verödet bzw. ein Teil der Gebärmutter 
oder das ganze Organ entfernt werden.“ Wächst der Knoten schnell, 
ist er möglicherweise bösartig und muss operativ abgeklärt werden.
Etwa 70.000 vollständige und 25.000 teilweise GebärmutterEntfer
nungen werden in Deutschland derzeit pro Jahr durchgeführt. Das sind 
nur noch halb so viele wie vor 15 Jahren. 60 Prozent davon werden 
wegen einer MyomErkrankung vorgenommen. Aber: „Eine Frau, die 
sich wegen Blutungen oder anderer Symptome eines Myoms an ihre 
Frauenärztin oder ihren Frauenarzt wendet, sollte keine Sorge haben, 
dass ein solcher Eingriff vorschnell bei ihr vorgenommen wird. Erste 
Wahl ist immer die Suche nach einer schonenden Therapie, die es 
ermöglicht, die Gebärmutter zu erhalten.“ n

Quelle: Berufsverband der Frauenärzte  e.V.

VERDAUUNG

Das DARM-MIKROBIOM ist in den letzten 
Jahren in den Fokus der Wissenschaft 
gerückt. Gerät es aus dem Gleichgewicht, 
können eine Vielzahl unterschiedlicher 
Erkrankungen die Folge sein. Milchsäure
bakterien helfen, das „Bauchhirn“ in Balance 
zu halten. 

Schon unsere Vorfahren wussten, dass man auf 
sein Bauchgefühl hören sollte – auch, wenn damals 
noch nicht bekannt war, dass sich der Darm mit dem 
Gehirn im stetigen Austausch befindet. Als einziges 
Organ verfügt der Darm über ein eigenes Nerven
geflecht, das sich durch den gesamten Körper bis zum 
Gehirn zieht. Das DarmMikrobiom ist aus einer Viel
zahl an Bakterien, Viren und Pilzen zusammengesetzt. 
Es unterstützt nicht nur die Verdauung und hält die 
Darmbarriere aufrecht, sondern hat auch großen 
 Einfluss auf das Immunsystem. 
Gerät dieses diffizile Gleichgewicht der unterschied
lichen Darmbakterien aus der Balance, können unter
schiedliche Erkrankungen die Folge sein. Dazu gehören 
unter anderem chronischentzündliche Darmerkran
kungen, Durchfall, Depressionen oder auch  Allergien.
Wie das DarmMikrobiom aufgebaut ist, lässt sich auch 
anhand der Ernährung steuern. Mithilfe einer enormen 
Anpassungsfähigkeit kann es sich innerhalb von  
24 Stunden auf eine neue Ernährung einstellen, wenn 
 beispielsweise auf vegane Kost gesetzt wird. Werden 
dann wieder tierische Lebensmittel konsumiert, ent
wickelt sich das Mikrobiom wieder in den Ursprungs
zustand zurück. 
Unterstützen kann man dieses gesunde Gleichgewicht 
im Darm vor allem durch die gezielte Zufuhr von Milch
säurebakterien (zum Beispiel Yakult®).
Eine ausgewogene Ernährung und die Einnahme von 
Probiotika helfen, den Darm wieder ins Gleichgewicht 
zu  bringen.  n Leoni Burggraf

Quelle: Pressekonferenz „The GutBrain Axis“ am 16.09.2021

Mikrobiom im 
Gleichgewicht mit 
 Milchsäurebakterien

Erste Wahl ist immer die Suche  
nach einer schonenden Therapie, die 

es  ermöglicht, die Gebärmutter zu 
 erhalten.
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bei circa dreißig Prozent der Patienten eine Rolle 
spielt. Zudem treten vermehrt Depressionen und 
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus 
auf. Auch Übergewicht, Rauchen und vermehrten 
Alkoholkonsum sehen wir häufiger im Zusammen-
hang mit einer Psoriasis.

Gibt es neben diesen bereits seit längerem  

 erforschten Begleit erkrankungen auch weniger 

bekannte Symptome oder Indikationen, die hier 

eine Rolle spielen?

Es gibt zwei interessante Aspekte, die ich gern 
 herausheben möchte: Das ist zum einen die Schlaf-
Apnoe, also nächtliche Atem aussetzer. Da, wie be-
reits erwähnt, Psoriasis-Patienten in der Mehrzahl 

Gelenke, Stoffwechsel, Herz: SCHUPPENFLECHTE ist eine chronische  
Krankheit, die nicht nur die Haut betrifft. Wo die Schwachstellen liegen,  
welche Medikamente helfen und was Betroffene selbst tun können, sagt  
Prof. Rudolf Schopf aus Mainz im Interview.

Herr Professor Schopf, was sind die  

häufigsten Begleiterkrankungen bei  

Menschen mit Psoriasis?

Schopf: Bei der Psoriasis ist nicht nur die Haut be-
troffen – der ganze Mensch ist erkrankt. Ein beson-
ders wichtiger Aspekt sind hierbei aus meiner Sicht 
Herz-/Kreislauf-Komplikationen. Diese stehen im 
Vordergrund und führen dazu, dass die Lebenszeit 
der Menschen mit Psoriasis stark eingeschränkt 
werden kann. Das heißt, Betroffene können früher 
einen Herzinfarkt oder Hirnschlag erleiden, wenn 
sie unbehandelt sind und weitere Risikofaktoren für 
diese Erkrankungen nicht beseitigen. Besonders 
schwer wiegt dabei das Rau-
chen. Wir haben in einer Stu-
die herausgefunden, dass bei 
Psoriasis-Patienten, die älter 
als 63 Jahre sind und regelmä-
ßig rauchen, das Zehn-Jahres-
Risiko für die Ausbildung einer 
tödlich endenden Herz-/
Kreislauf-Krankheit deutlich erhöht ist.
Eine weitere häufige Begleiterkranklung ist eng mit 
der Psoriasis verwandt – die Psoriasis-Arthritis, die 

Psoriasis kommt 
selten allein

Prof. Dr. med. Rudolf Schopf
Oberarzt, Hautklinik und Poliklinik 

Universitätsmedizin der  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Ein recht neues Thema ist der 
Zahnstatus: Psoriasis-Patienten 

weisen gehäuft schechtere Zähne 
und Zahnfleischentzündungen auf.
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übergewichtig sind, kann dies eine Schlaf-Apnoe 
begüns tigen. 
Ein weiteres, recht neues Thema ist der Zahnstatus: 
Wir haben das Zahnfleisch von Psoriasis-Patienten 
untersucht und konnten feststellen, dass die Pati-
enten schlechtere Zähne und auch gehäuft Zahn-
fleischentzündungen aufweisen. Die dabei beteilig-
ten Bakterien rufen eine Immunantwort hervor und 
verschlechtern damit die Psoriasis. Dies sollte man 
auch als Risikofaktor bei Psoriasis ansehen.

Wie behandeln Sie diese Patienten?

Es geht in der Tat darum, die entsprechende und 
passende Therapie zu wählen. Es gibt heute moder-
ne Antikörper-Therapien, die einen sehr großen 
Fortschritt in der Behandlung darstellen. Durch 
diese Therapien wird einerseits die Psoriasis gebes-
sert, andererseits die Entzündungslast vermindert. 
Auch an den Blutgefäßen gehen die Entzündungen 
zurück. Die Patienten unter Behandlung leben ge-
sünder. Das wirkt sich nicht sofort aus, aber über 
die Monate und Jahre trägt es dazu bei, die Entzün-
dungslast zu vermindern oder zu nehmen.

Die Begleiterkrankungen  führen vermutlich 

dazu, dass die Patienten neben ihrer Psoriasis-

Therapie häufig noch weitere Medikamente 

benötigen. Was gilt es hier zu beachten?

Psoriasis-Patienten weisen häufig einen zu hohen 
Blutdruck auf. Hier ist es so, dass bestimmte Medi-
kamente, wie Beta-Blocker, die Psoriasis verschlim-
mern könnten. Das beobachten wir immer wieder. 
Diese sollten also bei Psoriasis nicht gegeben 
 werden. Das ist wichtig. Das gleiche gilt für ACE-
Hemmer. Auch hier liegen Untersuchungen vor, die 
zeigen, dass die Psoriasis unter der Gabe schlimmer 
wird. Solche Medikamente sollten daher ausge-
tauscht oder vermieden werden. 

Was können Menschen mit Schuppenflechte 

selbst tun?

Viele der Begleiterkrankungen entstehen durch die 
Lebensführung. Gerade Psoriasis-Patienten sollten 
deshalb für ihre Gesundheit alles tun: Sie sollten 
kein Übergewicht haben, sich entsprechend ausge-
wogen ernähren und einen erhöhten Blutdruck be-
handeln lassen.  n    
 Interview: Martha-Luise Storre

Häufige Begleiterkrankungen bei Psoriasis

Herz-/Kreislauf-Krankheiten
• 28% höhere Wahrscheinlichkeit  

einer Herz-/Kreislauf-Krankheit
• 12% höhere Wahrscheinlichkeit  

für Schlaganfälle

Depressionen, 
Suchterkrankungen

Metabolisches Syndrom
• Diabetes mellitus Typ II
• Übergewicht
Bei Psoriasis-Patienten tritt das  
metabolische Syndrom 6 mal häufiger auf.

Psoriasis-Arthritis
20 bis 30% der Patienten  
mit Psoriasis entwickeln eine 
Psoriasis-Arthritis.

Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen
Morbus Crohn tritt 3 mal 
häufiger bei Psoriatikern auf.
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Immer öfter online: 
Einer Studie zufolge 
nutzen Jugendliche im 
Durchschnitt 258 
 Minuten am Tag  das 
Internet. Vor zehn 
 Jahren waren es noch 
134 Minuten täglich.

Als Nomophobie bezeichnen Experten die neue 
Angststörung der Handy-Generation – abgeleitet 
von „No-Mobile-Phone-Phobia“. Verunsicherung 
und innere Unruhe sind ebenso typische Symptome 
wie Zittern oder Schweißausbrüche. „Häufig betrof-
fen sind Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die 
ihr Handy so gut wie nie zur Seite legen“, erklärt 
Hagemann. Oft stecken hinter dem eigentlich relativ 
harmlosen Phänomen ein behandlungsbedürftiges 
Suchtverhalten oder andere psychische Erkran-
kungen, beispielsweise Angst- und Zwangsstö-
rungen oder eine soziale Phobie. 
Was hilft? „Aufgrund des neuen Krankheitsbildes 
gibt es noch keine fundierten Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit der verschiedenen psychotherapeu-
tischen Möglichkeiten“, betont der Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie. Existieren primäre, 

E-Mail, Smartphone, Laptop – rund um die Uhr erreichbar zu sein, wird 
immer mehr zum Stress-Beschleuniger. Manch einer verfällt regelrecht 
in Panik, sobald das Handy einmal ausfällt. NOMOPHOBIE nennt sich 
diese neue Angststörung des digitalen Zeitalters. Experten-Tipps für 
den stressfreieren Umgang mit Smartphone und Co

Mails, Smartphone und Messenger-Dienste wie 
Whatsapp halten uns pausenlos auf Trab. Sich rund 
um die Uhr übers Handy auszutauschen, ist für viele 
längst wesentlicher Bestandteil ihres Alltags. Schon 
der Gedanke, eventuell auch nur kurzzeitig ohne 
Verbindung zu sein, lässt da den Stresslevel oftmals 
rapide hochschnellen. Ist das Handy einmal nicht 
zur Hand oder fallen Akku oder das Netz aus, so 
reagiert manch passionierter Nutzer nervös und un-
sicher auf die beklemmende Situation.
„Neben der Angst etwas zu verpassen spielt sicher-
lich auch der selbst auferlegte Erwartungsdruck 
eine große Rolle“, erläutert Dr. Andreas Hagemann, 
Ärztlicher Direktor der Röher Parkklinik in Eschwei-
ler. „Das heißt: Ich denke, dass das Gegenüber eine 
sofortige Antwort erwartet und ich entspreche nicht 
den Erwartungen, ich enttäusche.“

Einfach mal offline?
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Im Gespräch mit einem 
Patienten: 

Dr. Andreas Hagemann 
Facharzt für Psychiatrie 

und Psychotherapie 
sowie Ärztlicher Direktor 

der Röher Parkklinik in 
Eschweiler bei Aachen
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PSYCHOLOGIE

also vorausgehende Störungen, so stehen diese im 
Mittelpunkt der konventionellen Behandlung. „Da 
das Verhalten und die Symptome der Betroffenen 
anderen Süchten und Ängsten ähneln, ist die dort 
in der Regel angewendete kognitive Verhaltens-
therapie wahrscheinlich hilfreich.“

Mehr persönliche Freiräume, 
 weniger Stress
Wer sein Smartphone nicht ab und zu offline schal-
tet, der riskiert eine permanente Überflutung an 
Nachrichten, Bildern und weiteren Informationen. 
„Zu lernen, wieder für gewisse Zeiten ohne Handy 
auszukommen, ist einer der wichtigsten Therapie-
schritte und auch eine bewährte Präventiv-Maßnah-
me“, erläutert Hagemann. Nicht ständig erreichbar 
zu sein, schafft mehr persönliche Freiräume und 
fördert zudem den Stressabbau. „Hilfreich ist es, 
selbst einmal zu überprüfen, wie viele Stunden man 
täglich online ist“, rät der Experte. „Das Ergebnis 
wird manchen überraschen und eventuell zum acht-
sameren Handy-Umgang motivieren.“ Nicht um-
sonst haben einige große Firmen die Weiterleitung 
von E-Mails außerhalb der Kernarbeitszeiten abge-
stellt, da eine fehlende Regeneration zu schlech-
teren Arbeitsleistungen führt.

Multitasking überfordert  
unser Gehirn
Ebenso hilfreich und entspannend ist es, das stän-
dige Multitasking zu beschränken, also beispiels-
weise neben dem Telefonieren nicht gleichzeitig 
Mails zu checken oder im Internet zu surfen. „Diese 
parallelen Tätigkeiten überfordern unser Gehirn“, 
warnt Hagemann. „Denn es ist schlicht und einfach 
nicht in der Lage, sich gleichzeitig auf zwei kom-
plexe Tätigkeiten zu konzentrieren.“ Die Folge: 
 Unsere Leistungsfähigkeit wird nicht gesteigert, 
sondern gedrosselt. „Wir springen in den Themen 
hin- und her und müssen uns gedanklich jedes Mal 
neu hineinarbeiten“, so der Facharzt. Letztendlich 
gelingt nichts richtig. Der Experten-Tipp: „Sich bes-
ser nacheinander auf jeweils eine Sache konzentrie-
ren, statt stets zwischen zwei komplexen Aufgaben 
hin und her zu springen.“ Ansonsten sei negativer 
Stress buchstäblich programmiert.

Handy stumm  schalten und 
 ungestört arbeiten 
Hilfreich gegen digitalen Stress ist auch die Stumm-
schalt-Möglichkeit von Handy oder Laptop, um un-
gestört arbeiten oder entspannen zu können. „Neh-
men Sie sich generell feste Auszeiten“, rät Hage-
mann. „Bereits eine Viertelstunde täglich 
„abgezwackt“ für die eigenen Bedürfnisse, hilft 
dabei, dem Stress mental entgegenzusteuern.“ 
Stressbewältigungstechniken und Entspannungs-
methoden wie die Progressive Muskelrelaxation 
oder Yoga/Meditation bringen ebenfalls mehr Ruhe 
ins Leben.  

Öfter mal „Nein“ sagen und mehr 
auf die eigenen Bedürfnisse achten
Hilfreich ist im Allgemeinen eine bessere Work-Life-
Balance. Dabei erschließen vielfach bereits eine 
Arbeitszeitverkürzung, Home-Office (zumindest 
zeitweise), mehrmalige Kurzurlaube zusätzlich zu 
den einmaligen mehrwöchigen Sommerferien ein 
gesünderes Verhältnis von Berufs- und Privatleben. 
Auch die Klärung chronischer Konflikte (z.B. mit 
dem Kollegen) oder die Vermeidung wiederholter 
Überforderungssituationen erleichtern das (Berufs-)
Leben. Was hilft noch? Hagemann: „Gut ist es, ver-
stärkt auf eigene Bedürfnisse zu achten, öfter mal 
„Nein“ zu sagen und „fünf gerade sein zu lassen“ 
statt immer alles 150-prozentig machen zu wollen.“ 
Denn: Vielfach können gerade Perfektionisten nur 
schwer herunterfahren.  n 
 Andreas Brenneke

Atmen gegen den 

Stress: Die 4–7–8–

Methode: 
Die Zungenspitze hin-
ter die oberen Schnei-
dezähne legen und 
dann durch die Nase 
einatmen (dabei bis 
vier zählen). Dann den 
Atem anhalten (dabei 
bis sieben zählen). 
 Anschließend durch 
den Mund ausatmen 
(dabei bis acht zäh-
len). Das Ganze drei-
mal wiederholen.

i



COVID-19

Bei einer Infektion mit dem Corona- 
Virus werden sehr häufig auch  der 

Riech- und  Geschmackssinn in 
 Mitleidenschaft gezogen.

 zusätzlich beeinträchtigt und 
absterben lässt. 
Noch unklar ist, ob der Geruchs-
sinn bei allen Betroffenen und 
uneingeschränkt zurückkehrt. 

In einer französischen Studie 
erholten sich von 140 COVID-

19-Patienten mit entsprechenden 
Einschränkungen 95 Prozent innerhalb 

eines Monats, 78 Prozent schon nach vier 
bis 15 Tagen. Ebenso ist unklar, ob der verän-

derte Geschmackssinn wirklich auf eine Schmeckstörung 
zurückgeht. Die meisten Menschen können die durch eine Riech-
störung verursachte Veränderung des Feingeschmacks nicht gut 
von einer Störung des Schmecksinns un ter scheiden“, gibt Hum-
mel zu bedenken.

Einfacher Riech-Test für Zuhause
Ist sich ein COVID-19-Patient unsicher, ob sein Geruchssinn 
gestört ist, kann er zu Hause mit einfachen Mitteln einen 
Geruchstest zusammenstellen. Dafür befüllt er vier identische 
Behälter mit geruchlich gut unterscheidbaren Substanzen, 
etwa Gewürzen oder Kosmetika. Im Normalfall lassen sich die 
verschiedenen Substanzen am Geruch identifizieren. „Ähnlich 
kann man auch vorgehen, wenn der Geruchssinn nach einer 
COVID-19-Erkrankung nicht rasch wiederkehrt“, so Hummel. 
Dabei kann das Training mit der Zeit um schwerer erkennbare 
Gerüche erweitert werden. 
„Bei Riechstörungen anderer Ursache hat sich gezeigt, dass ein 
solches Training der Nase wieder auf die Sprünge helfen kann 
– und zugleich dem Nachlassen des Geruchssinns im Alter ent-
gegenwirkt.“ n   Roland Müller-Waldeck

Studien zufolge sind bis zu 80 Pro-
zent der an COVID-19 Erkrankten 
von Riech- und Schmeckstörungen 
betroffen, die oft auch Wochen 
nach der Genesung fortbeste-
hen. Die Symptome treten oft 
schon am dritten Tag nach der 
Infektion auf und sind häufig 
das erste Symp tom, manchmal 
sogar das einzige. „Während der 
Pandemie sollte eine plötzliche 
und nicht von Schnupfen -Symp-
tomen begleitete Einschränkung 
des Riechvermögens deshalb immer 
als Hinweis auf eine mögliche Corona-
Infek tion gewertet werden“, sagt Prof. Thomas 
 Hummel, Dresden.
Auch andere Viren, wie beispielsweise Grippe-Viren, sowie 
Schädel-Hirn-Verletzungen oder neurodegenerative Erkran-
kungen, wie die Parkinson- oder Alzheimerkrankheit, können 
dazu führen, dass der Riechsinn verloren geht. 
Wie es dazu kommt? Viren schädigen oftmals die Nervenzellen 
der Riechschleimhaut oder des Riechnervs. Bei neurodegene-
rativen Erkrankungen sind meist die Riechzentren im Gehirn 
betroffen – der Geruchssinn verschwindet hier langsam im 
Unterschied zu den Virus-Infektionen. 

Kehrt der Geruchssinn immer zurück?
Wie genau Corona-Viren diese Störungen verursachen, ist noch 
unklar. „Bei den meisten Betroffenen erholt sich die Riech-
funktion aber innerhalb weniger Wochen wieder. Das spricht 
gegen eine echte Nervenschädigung“, so Hummel. Der Riech-
verlust entstehe, indem das Virus in die Nase eindringe und 
dort die Stütz zellen befalle. Das führe indirekt dazu, dass die 
Funktion der Riechzellen gestört werde. Bei einer kurzfristigen 
Infektion lässt die Riechstörung schnell wieder nach, bei stär-
kerer  Infektion sterben die Stützzellen ab, was die Riechzellen 

Angriff auf die Sinne
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Eines der frühesten Symptome für eine Infektion mit dem CORONA-VIRUS ist, wenn  
bei freier Nase plötzlich Riech- und Schmeck-Störungen auftreten. Wie lassen sich diese 
erklären – und bei welchen Erkrankungen können sonst noch Riechstörungen auftreten?
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KOMPAKT

Viele Menschen leiden gelegentlich unter Pickeln am Po – auch „Buttne“ 
genannt (Kombination aus „Butt“, englisch für „Hintern“ und Akne). 
Meistens handelt es sich dabei nicht um echte Akne, sondern um Follikulitis, 
eine kleine Infektion oder Irritationen des Haarfollikels. Verursacht wird dies 
z.B. durch stundenlanges Sitzen, zu enge, synthetische Kleidung oder auch 
durch hormonelle Veränderungen. Das Unternehmen PoBeau hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die oftmals vernachlässigte Kehrseite in den Fokus der 

Pflege-Routine zu rücken. Gegen die  
unliebsame Buttne steht mit dem  
Anti-Pickel-Bundle ein starkes Trio zur  
Ver fügung: „Refreshing Butt Tonic“,  
„Butt Pimples Rescue & Purifying Serum“ 
und „Butt Blemish Balancing Gel“. Alles 
vegan, tierversuchsfrei und 100% Made 
in Germany. Infos: www.pobeau.de

patienten journal reise & gesundheit verlost in 
Kooperation mit PoBeau 5 Anti-Pickel-Bundle im 
Wert von je 70,- EUR. Schicken Sie eine E-Mail an 
 gewinnspiel@patienten-journal.de mit dem Stichwort 
„pobeau“,  scannen Sie den QR-Code oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort an Otto  Hoffmanns 

 Verlag GmbH,  Arnulfstraße 10, 80335 
München. Bitte geben Sie dabei Ihren 
Namen samt  kompletter Adresse an. 
Einsendeschluss: 15. Februar 2022

MITMACHEN UND GEWINNEN!
Beauty-Routine für den Allerwertesten

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Ihre Daten werden 
 spätestens einen Monat nach Ende des Einsendeschlusses vollständig gelöscht bzw. sicher vernichtet (Postkarten). Name und Anschrift der Gewinner werden  
an den Kooperationspartner zur Preisverleihung übermittelt.
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In Deutschland leiden etwa 14 Millionen Menschen unter chronischem Juckreiz, der im 
Verlauf zu einer eigenständigen Erkrankung werden kann, bei der das Jucken durch das 
ständige Kratzen zunehmend schlimmer wird.  Von chronischem Juckreiz spricht man, 
wenn dieser mindestens sechs Wochen andauert. Betroffen sind hauptsächlich 
 Menschen, die älter als 50 Jahre sind; Frauen häufiger als Männer.
Bei Juckreiz im Alter ist die Hautbarrierefunktion geschädigt, vermutlich ist auch die 
bakterielle Zusammensetzung der Hautflora gestört. Da die Einflussfaktoren vielfältig 
und die zugrundeliegenden Mechanismen komplex sind, erfahren die Betroffenen oft 
kaum Linderung. Bei trockener, juckender Haut im Alter empfiehlt sich neben einer 
10%-igen Urea (Harnstoff)-Creme die Einnahme von Zink zum Erhalt der Hautfeuchtig-
keit.  Dem Spurenelement Zink werden zudem entzündungshemmende Eigenschaften 
zugeschrieben. In der Haut ist es für die Bildung von Fetten und für die Barrierefunk tion 
relevant. Außerdem fördert es die Wundheilung und lindert den Juckreiz. Unizink® 50 
(in der Apotheke erhältlich) versorgt den Körper zum Beispiel mit Zink-Aspartat in Form 
von magenschonenden Tabletten.

Zink lindert den Juckreiz

Quelle: Köhler Pharma



In allen Apotheken, ausgewählten 
Premium-Parfümerien oder auf 

a4impulse.de

* Verringerung der Falten um 20% bei mehr als 68% der Probanden (Männer und Frauen ab 50), nach achtwöchiger Einnahme. 
Gemessen im Bereich um die Augen im Schläfen-/Übergang Wangenbereich; Ockenfels HM 2020: ärztliches journal reise & medizin – dermatologie: 4 37
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