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REISE GESUNDHEIT
Pneumokokken-
Impfung: Wichtig für 
Babys und Senioren

Arthritis oder Arthrose? 
Welche Therapien
wem helfen

Bamberg ist Bier, Kunst 
und Lebensart – mit 
fränkischen Akzenten

Burgund: Wir bauen 
eine Burg genau wie 
im Mittelalter 

Chemotherapie: 
Selbsthilfe gegen die 
Nebenwirkungen
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Grippe-Impfung gegen Demenz?

Unter dem Motto „Gedanken verbinden, 
Zukunft gestalten“ präsentieren die 
rund 190 teilnehmenden Nationen und 
Organisationen der Expo 2020 Dubai 
VAE in eigenen Pavillons ihre kreativen 
Ideen, Innovationen und Lösungen zu 
den Herausforderungen der Zukunft 
in den drei Bereichen „Chancen“, 
„Mobilität“ und „Nachhaltigkeit“. Der 
deutsche Pavillon nennt sich „Campus 
Germany“ und wird als Forschungs-
zentrum präsentiert. Ein Novum: Auf 
dem Gelände gibt es rund 150 Roboter, 
die den Besuchern helfen sollen.  
Sie erklären den Weg, begrüßen die 
Gäste oder reichen Erfrischungen.  
Außerdem können sie Fotos schießen 
und sind mit Touchscreens ausgestat-
tet. Die Weltausstellung findet noch bis 
zum 31. März 2022 statt. 
Infos: www.expo2020dubai.com/de

Prozent niedrigeres Demenzrisiko. 
„Bei jährlich etwa 330.000 Demenz- 
Neuerkrankungen in Deutschland könnten 
somit durch regelmäßige Grippe-Imp-
fungen fast 40.000 Menschen jährlich vor 
der Diagnose Demenz bewahrt  werden“, 
kommentiert Prof. Richard Dodel, 
Demenz-Experte aus Essen das Ergebnis.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für 
 Neurologie

Vorneweg

45%Die aktuelle 
Zahl

… der 15-jährigen Mädchen sind vollständig gegen HPV geimpft. Zu  wenige, mahnt 
das Deutsche Krebsforschungszentrum. Denn die – von den Kassen bezahlte – 
Impfung schützt zu fast 100 Prozent vor Gebärmutterhals-Krebs. 
Seit 2018 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Impfung auch für 
Jungen als Schutz unter anderem vor Penis- und Analkrebs. Hier ist die Impfquote 
aber noch einmal deutlich niedriger als bei den Mädchen. 
Quelle: Deutsches Krebsforschungs zentrum

Die Pandemie-bedingten Einschränkungen haben uns 
offensichtlich nicht alle zu Couchpotatoes gemacht. 
Darauf lässt zumindest das Ergebnis des 3. interna-

tionalen STADA Health Reports schließen. Demnach 
haben sich in Deutschland 40 Prozent der Bevölkerung 

im vergangenen Jahr gesünder ernährt. Knapp ein Drittel 
haben mehr frische und hochwertige Lebensmittel gekauft – 

Frauen häufiger als Männer, junge Menschen häufiger als ältere 
Menschen. Einer von drei hat im vergangenen Jahr neu einen Sport- oder 

Ernährungstrend ausprobiert. Bei den 18- bis 34-Jährigen waren es sogar über die 
Hälfte. Insgesamt steht Gesundheit hoch im Kurs: 86 Prozent der Menschen hierzu-
lande halten einen gesunden Lebensstil für wichtig. Im Mittelpunkt stehen dabei eine 
ausgewogene Ernährung sowie Sport- und Ernährungstrends.
Quelle: 3. internationaler STADA Health Report

Gesünder trotz 
Lockdown

Wer sich regelmäßig gegen Grippe impfen 
lässt, kann damit auch sein Risiko an 
Demenz zu erkranken senken. Das ist das 
Ergebnis einer großen Studie in den USA. 
Die Wissenschaftler werteten von 2009 
bis 2019 die Daten von circa 120.000 
Teilnehmern im Alter von im Durchschnitt 
etwa 75 Jahren aus. Wer mindestens 
sechs Impfungen wahrgenommen hatte, 
hatte der Studie zufolge ein um zwölf 

EXPO 2020  
in Dubai
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REISE

Die Ritterburg 
Guédelon im 
Burgund ist ein 
Neubau

10

06

Arthrose oder Arthritis? Gelenk-Experte 
Dr. Thomas Scheider erklärt die Unterschiede 
und welche Therapien wem helfen

16
Bamberg 
– nichts 
wie hin!

16 GELENKE    
Arthrose oder Arthritis? Ähnlich und doch ganz 
verschieden

19     NEUROLOGIE    
Spinale Muskelatrophie. Wenn die Muskeln nicht 
mehr mitspielen – ein Betroffener berichtet

20 KREBSMEDIZIN     
Chemotherapie. Was man selbst gegen die 
Nebenwirkungen tun kann

22 SELTENE ERKRANKUNGEN

Wenn das Blut krank ist. Wie sich der chronische 
Blutkrebs Polycythämia vera bemerkbar macht und 
welche Therapien helfen

23 IMPFUNG  

Keine Chance für Pneumokokken. Eine Impfung 
kann schwerer bakterieller Lungenentzündung 
vorbeugen

24 PSYCHOONKOLOGIE

„Das Leben soll möglichst gut weitergehen“.
Psychische Hilfe für Menschen mit Krebs – Interview

GESUNDHEIT

06 FRANKREICH

Abenteuer Burg. Bauen wie im Mittelalter, nur mit 
damaligem Know-how und entsprechender Technik. 
Guédelon ist ein Spielplatz für Wissenschaftler, Historiker
und Enthusiasten

10 DEUTSCHLAND

Check-in: Bamberg. Ein unbekannter Reiter, Berge voller 
Bier, Bio-Gemüse seit Jahrhunderten – Lokaltermin in der 
oberfränkischen Stadt

12 SEITENBLICK

Ommma mia! Bei Anruf Yoga – und nicht nur dann! 
Ein Charity-Angebot für Senioren, das in vielerlei Hinsicht  
für Bewegung sorgt 

15 KURZ & FINDIG

News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und Literatur 
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www.unzink50.de
Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspar-
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 
m/w/d. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

26 AUGENGESUNDHEIT   
  Smartphone & Co. Stress für die Augen – und wie 

man ihn  vermeidet

28 DIGITALE MEDIZIN   
  Angst vor dem Datenklau? Wie persönliche 

 Gesundheitsdaten geschützt werden könnten

29 SCHMERZ    
  Der Migräne-Attacke vorbeugen. Hilfe, wenn  

Schmerzmittel im Akutfall nicht mehr ausreichen

30 KOMPAKT     
Kurze Infos zum Thema Gesundheit; Gewinnspiel,

 Impressum

Pneumokokken-Impfung: 
Warum sie gerade für die 
Jüngsten und die Älteren 
wichtig wird 

20

Chemotherapie bei Krebs: 
Oft unverzichtbar, aber mit 
Nebenwirkungen verbunden. 
Was Betroffene selbst 
dagegen tun können

23



ABENTEUER BURG
Burgen sind Bauwerke von gestern? Nicht ganz. Im Burgund errichten Handwerker eine Feste 
mit Mitteln und Methoden aus dem Mittelalter. Touristen können zusehen oder mitmachen.

Gudrun Rentsch (Text)

2
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1. Blick auf Guédelon

2. Im hölzernen „Hamsterrad“ wird mit Menschenkraft 
ein Flaschenzug angetrieben, um Steine auf die immer 
höher werdenden Mauern zu transportieren.

3. Jeder Nagel zum Bau von Guédelon wird  selbst 
geschmiedet.

4.  Im Burgund: kein Schloss ohne eigene Gänseschar!

3

 Das Leben ist eine Baustelle. Nur folgerichtig, dass die 
bei einem Schlossherren dann eine Ritterburg ist?  Vielleicht 
nicht zwangsläufig, aber bei Michel Guyot (91) hat sich das 
so ergeben. Vor langen Jahren hatte er für einen symbo-
lischen Preis das Château in Saint-Fargeau gekauft und es 
vor dem Verfall bewahrt. Es sollte nicht sein einziges Schloss 
bleiben. Neben diesen Unternehmungen reifte in dem Kunst-
historiker eine Idee, die weit über die Restaurierung alter 
Bausubstanz hinausging.  Wie es wohl wäre, wenn man eine 
Burg wie im Mittelalter bauen würde? Ausgeführt in traditi-
onellen Techniken und unter wissenschaftlicher Betreuung?
Es bedurfte einer guten Portion Leidenschaft, um dieses Pro-
jekt auf den Weg zu bringen. In Maryline Martin,  aktuelle 
Direktorin der Baustelle, fand er eine begeisterte Mitstrei-
terin für sein  Vorhaben. Es dauerte,  aber schließlich hatte 
man verschiedene Partner zusammengetrommelt, überzeugt 
und mobilisiert: Architekten, Archäologen, Sponsoren.      

Genau wie früher, und nicht anders!

Bei dem originalgetreuen Neubau der Mittelalter-Burg sollten 
nur Techniken und Materialien aus dem 13. Jahrhundert 
verwendet werden. Der wichtigste Schritt zuerst: die Stand-
ortwahl. Im Wald von Guédelon im Departement Yonne wird 
die natürliche Baustelle entdeckt. Fast alle Rohstoffe sind 
vorhanden. Unter einer dünnen Erdschicht lagert massiver 
Buntsandstein, der Eichenwald spendet das Holz, ein klei-
ner Fluss das Wasser, und die Tonerde kann für Ziegel und 
Mörtel verwendet werden. Die Grundsteinlegung erfolgt am 
20. Juni 1997.
Seither herrscht reges Treiben auf der Baustelle von Guéde-
lon. An allen Ecken und Enden wird gehämmert, gesägt und 
gewerkelt. Zwei junge Männer sind im Steinbruch damit be-
schäftigt, Löcher in das Gestein zu treiben. Später werden 
Metallkeile eingesetzt, um die Schichten zu lockern. Die he-
rausgebrochenen Felsbrocken werden je nach Größe von 
einem Pferdefuhrwerk oder mittels eines Flaschenzugs zur 
Bauhütte der Steinmetze geschafft. Ihr Gehämmer ist der 
Sound von Guédelon. Mit Dorn, Schlegel und Setzhammer rü-
cken die Handwerker dem Stein zu Leibe. Oft dauert es meh-
rere Tage, bis er die gewünschte Form hat. Danach ist es an 
den Maurern, ihn an die richtige Position zu setzen.
Damit Mauersteine, Mörtelkörbe oder Holzbalken in das an-
wachsende Bauwerk gelangen, kommt das Laufrad zum Ein-
satz: eine Art mittelalterlicher Kran. Im Inneren des Holz-
rades mit seinen vier Metern Durchmesser trottet ein Mann 
und schwitzt. Um die Achse des Rades ist ein Seil gewickelt, 

4
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das in einem Flaschenzug endet. So gelangen die Lasten ganz 
ohne Motor nach oben. 
Männer und Frauen in strapazierfähigem Drillich errichten 
Gerüste und brennen Ziegel. Jeder einzelne Nagel und jedes 
Werkzeug wird vor Ort mit traditionellen Mitteln geschmie-
det. Und in der Farbwerkstatt werden selbst die Pigmente 
zum Bemalen der Wände direkt aus Erde und gemahlenem 
Gestein gewonnen. 
Experimentelle Archäologie nennen die Bauherren das, was 
hier passiert. Statt ausgegraben wird aufgebaut. Auf diese 
Weise sollen alte Techniken wiedererlernt und wiederbelebt 
werden, zum Nutzen von Wissenschaftlern und Handwer-
kern. Das hier bereits  gesammelte Wissen um mittelalter-
liche Techniken kam ganz aktuell bei den Planungen zum 
Wiederaufbau des niedergebrannten Dachstuhls der Kathe-
drale Notre-Dame in Paris zum Tragen. 

Ach, wenn es doch immer so bliebe!

Zurück nach Guédelon. Rund 40 Menschen arbeiten seit gut 
24 Jahren am Neubau der Burg,  wegen der Pandemie  der-
zeit  nur etwa die Hälfte. Die Handwerker sind angehalten, 
sich möglichst viel Zeit zu lassen. Besucher werden dazu ein-
geladen, sie von der Arbeit abzuhalten und viele Fragen zu 
stellen. Touristen können hier förmlich in die Welt des Mit-
telalters eintauchen. Wer will, kann in Guédelon sogar für ein 
paar Tage als freiwilliger Helfer anheuern – und so einen ei-
genen kleinen Beitrag leisten zum größten mittelalterlichen Fo
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Die Vorbilder: Historische 
Schlösser im Burgund

Château de Bussy-Rabutin 
Dreiflügeliges Renaissanceschloss mit Wassergraben und wun-
dervollen Gärten. Innen:  eine erstaunliche Porträtgalerie, die 
von einem Höfling, der König Louis XIV. in Versen verspottet 
hatte und deswegen vom Hofe nach Bussy verbannt wurde, 
geschaffen wurde  (www.chateau-bussy-rabutin.fr).

Château de Saint-Fargeau 
Die Geschichte erstreckt sich über 10 Jahrhunderte. 
Heute ist das Schloss jeden Juli und August Schauplatz eines 
riesigen, historischen Spektakels.  Beeindruckend: der über 
300 m lange Rundweg durch den 400 Jahre alten Dachstuhl 
(www.chateau-de-st-fargeau.com).

Château d’Ancy-le-Franc
Palast aus dem 16. Jh. im strengen italienischen Renaissance-
Stil,  eleganter Innenhof, die Appartements sind aufs Prä-
chigste von den Künstlern der Schule von Fontainebleau aus-
gestattet worden (www.chateau-ancy.com).

Châteauneuf (Côte d’Or)
Sehr gut erhaltene Festung aus dem 15. h., aus der Zeit 
stammt auch das heute noch sichtbare wunderschöne Dekor 
(chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/de).

FRANKREICH
1
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Burgbauprojekt Europas. Französischkenntnisse sind  er-
wünscht!
Wurde die Anfangsphase von Guédelon aus Mitteln der EU 
und des französischen Staates mit 2,5 Millionen Euro unter-
stützt, finanziert sich das Bauprojekt mittlerweile durch Ein-
trittsgelder und Souvenirverkäufe. Die Besucherzahlen lagen 
– vor Corona – bei über 300.000 im Jahr. 
Als der Bau 1997 begann, setzte man 25 Jahre für die Fertig-
stellung fest, ohne zu wissen, wie lange es wirklich dauern 
würde. Dieser Zeitpunkt ist mittlerweile in greifbare Nähe ge-
rückt, und tatsächlich fehlen nur noch hier und da ein paar 
Meter Mauerwerk, die meisten Gebäude sind begehbar und 
in Funktion. 
Dass durch die Pandemie eine längere Pause eingetreten ist, 
wertet man nicht als besonders schlimm. Man hat es hier 
nicht gar so eilig, das liegt irgendwie in der Luft. Der All-
tag in Guédelon ist gut eingespielt, jeder hat zu tun, erfüllt 
seine Aufgaben mit spürbarer Befriedigung. Als lebendige 
Baustelle mit permanentem Gewusel ist der Ort für Wissen-
schaftler und Besucher gleichermaßen spannend. Die fertige 
Burg hätte wohl niemals denselben Reiz.    

4

DAS PROJEKT
Die Burg Guédelon ist von Ende März bis An-
fang November geöffnet (10-18 bzw. 19 Uhr). 
Eintritt: 14 EUR für Erwachsene, im Sommer 
auch Führungen auf Deutsch (derzeit besser 
vorher nachfragen). Infos: www.guedelon.fr

UNTERKUNFT
Hôtel Les Grands Chênes. Saint-Fargeau, 
www.hotellesgrandschenes.com. Charmantes 
3-Sterne-Haus mit Pool und großem Garten, 
9 km von Guédelon entfernt
Hôtel de la Côte d’or. Semur-en-Auxois, 
auxois.fr.  Schönes, modern ausgebautes 
Hotel in einer früheren Posthalterstation

ESSEN UND TRINKEN
La Cuisine de La Fontaignotte.  Semur-
en-Auxois,  www.lacuisinedelafontaignotte.
com.  Terrasse mit super Blick auf die Burg 
von Semur-en-Auxois, gehobene  Bio-Küche à 
la Bourgogne
Auberge du Marronnier. Châteauneuf, 
www.auberge-du-marronier-chateauneuf.fr. 
Gemütliches Lokal mitten im Ort, schöne 
Terrasse, französische Hausmannskost

AUSKÜNFTE
www.bourgognefranchecomte.com

INFO

1. Im Uhrzeigersinn: Château de Bussy-Rabutin; Bankettsaal im 
Château d’Ancy-le-Franc; Modell von Châteauneuf im 15. Jh.; 
Innenhof des Château de Saint-Fargeau

2. Blick aus dem Bankettsaal in Guédelon Richtung Kapelle

3. Zwei Handwerkerinnen beim Ausschmücken des 
Kapellengewölbes in Guédelon 

3

2
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 Bambergs Altstadt macht gute Laune. 
Wie Rom ist sie auf sieben Hügeln erbaut, 
und ein Fluss, die Regnitz, schlängelt sich 
vorbei an lauschigen Uferauen und unter 
gewölbten Steinbrücken bis zum Alten 
Rathaus aus dem 14. Jh., das mitten im 
Fluss steht und wie ein verspieltes Was-
serschlösschen wirkt. Seit 1993 zählt das 
historische Zentrum, dessen Ursprung bis 
ins Jahr 1007 zurückgeht, zum UNESCO- 
Weltkulturerbe. Mehr als 2400 denkmal-
geschützte Häuser schmücken die kopf-
steingepflasterten Gassen, und alles wird 
überragt vom Kaiserdom mit seinen vier 
Türmen und der berühmten Figur „Bam-
berger Reiter“, über den bis heute gerät-
selt wird, wen er eigentlich darstellt. Eine 
Gesamtkulisse, die auch für den Hollywood-
Streifen „Die Drei Musketiere“ mit Orlando 
Bloom aus dem Jahr 2011 perfekt war. 

So viel Schönheit auf kleiner Fläche!  
Bambergs Altstadt zählt zu den größten  
erhaltenen in Europa. 

Erica Gebhart (Text)

Auf sieben Hügeln wurde Bamberg gebaut;  
hier  Blick auf die Bergstadt mit dem Dom 
und die Altstadt mit der Regnitz

Bamberger Reiter Altes Rathaus

Beim Bier zapfen

CHECK-IN 
BamBerg

10| patienten journal reise &gesundheit 5|2021
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Historie trifft  
moderne Kunst
Zwischen all der barocken Pracht zeigt 
Bamberg aber auch, dass es ganz anders 
kann. Moderne Skulpturen stehen im 
Kontrast zur Altstadt-Idylle, zu entdecken 
entlang des Bamberger Skulpturenweges 
(www.bamberg.info/skulpturen). „Air Earth“ 
des katalanischen Künstlers Jaume Plensa 
ist eine Figur, die auf einem Sockel an der 
Oberen Mühlbrücke vor dem Hotel „Nepo-
muk“ sitzt und bei Dämmerung leuchtet. 
Das „Brandmal“, eine bodennahe Lichts-
kulptur am Schönleinsplatz erinnert an die 
Hexenverbrennungen im 17. Jh. Nicht weit 
davon entfernt ist die erst 2016 erstandene 
Skulpturengruppe „Meeting“ des chine-
sischen Künstlers Wang Shugang nicht zu 
übersehen. Die knallrote Männergruppe 
hockt neben dem altehrwürdigen Bronze-
denkmal von Prinzregent Luitpold und sei-
nem Pferd. Schnell fanden die humorvollen 
Bamberger einen Namen für das Kunst-
werk, das seitdem „Scheißerla“ heißt. 

stadttour mit 
süssHolzraspler 
Die Bischofsstadt auf dem Domberg ist rie-
sig, und der Rosengarten der Residenz mit 
romantischem Café ist einen Besuch wert. 
Die älteste Gierfähre Oberfrankens (14. Jh.) 
wird nach wie vor von März bis Oktober an 
einem Stahlseil und ganz motorlos über die 
Regnitz gezogen. Klein-Venedig, die ehe-
malige Fischersiedlung in der Bamberger 
Inselstadt mit dicht gedrängten Fachwerk-
bauten und winzigen Gärten, zeigt sich an 
sonnigen Tagen von der schönsten Seite. 

zurück bis ins 13. Jh. In neun Brauereien 
werden über 50 Sorten hergestellt, in der 
Umgebung sind es sogar 70 Brauereien 
mit 400 Sorten. Typisch ist das ungespun-
dene Bier, ungefiltert und mit wenig Koh-
lensäure, kurz „U“ genannt. Im Wirtshaus 
bestellt man „a U“. „Schlenkerla“ (www.
schlenkerla.de), das etwas gewöhnungsbe-
dürftige dunkle Rauchbier, ist weit über die 
Grenzen Frankens hinaus bekannt. In den 
gleichnamigen Gasthof bringen die meis-
ten Bamberger ihren eigenen Steinkrug 
mit. Ist er leer, wird er umgedreht auf den 
Tisch gestellt, dann kommt Nachschub. 
Bei „Schlenkerla“ gibt es auch Biersemi-
nare, eine vierstündige Verkostung von 
neun klassischen, regionalen und Craft-
beer-Sorten inklusive Brotzeit und Diplom, 
ausgestellt vom Biersommelier. Na dann, 
Allmächt (Allmächtiger, häufig verwendeter 
fränkischer Ausruf)! 

ausKünfte
www.visitbamberg.com
www.bamberg.info          
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Wenn die Füße vom Laufen durch die jahr-
hundertealten Gassen schmerzen, nimmt 
man den roten Oldtimer-Bus zur weite-
ren Stadtrundfahrt. Aus- und Einsteigen 
ist jederzeit möglich. Dabei geht es auch 
in die Gärtnerstadt, wo schon seit dem 
Mittelalter Gemüse produziert wird. Eine 
besondere Spezialität war einst Süßholz, 
das bis nach London und Venedig verkauft 
wurde. Der Grundstoff für Lakritze wird hier 
immer noch angebaut, zwar nicht mehr im 
großen Stil, aber aus alter Tradition. Das 
Viertel mit Garten- und Häckermuseum, 
Rundweg, Aussichtsturm gehört ebenso 
zum UNESCO-Weltkulturerbe – und mit-
tendrin ist die Bio-Gärtnerei von Sebastian 
Niedermaier (www.sebastian-niedermaier.
de). Hier wird traditionell und experimentell 
gearbeitet. In seinem Hofladen fällt die Aus-
wahl schwer, aber natürlich gibt es auch 
Süßholz, geraspelt oder als Tee. 

wie gott in franKen
Überhaupt der Genuss, der kommt in Bam-
berg schon seit dem Mittelalter nicht zu 
kurz. „Bamberger Hörnla“ sind nicht nur 
aromatische kleine Kartoffeln, sondern 
auch feine Butterhörnchen. Bei „Seel“, 
der ältesten Bäckerei der Stadt (www.
baeckerei-seel.de), werden sie schon seit 
dem Jahr 1427 gebacken. Fränkische Spe-
zialitäten wie Haxe in Biersoße, Schäuferla 
(Schweinefleisch mit knuspriger Kruste), 
fangfrische Forellen und Apfelkäpfla (Apfel-
küchlein) sind auf den Speisekarten der 
Gasthäuser der Altstadt zu finden. Die Tra-
dition des Weinanbaus in der Umgebung 
ist über tausend Jahre alt. Doch Bamberg 
ist vor allem Bierstadt. Die Tradition reicht 

Beim Bier zapfen

Klein-Venedig an der Regnitz

Bamberger Genuss-Botschafter 
Sebastian Niedermaier mit Nachwuchs

Gefüllte Bamberger Zwiebeln sind eine 
lokale Spezialität.
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Yoga ist Prävention. Auch im Alter. Es ist nie zu spät für  

Gesundheitsfürsorge.   Damit auch Senioren ohne dicken Geldbeutel 

für ihre Gesundheit sorgen können, gibt es „OMY! Yoga für  

Menschen 60+ in Altersarmut“. Ein Gemeinschaftsprojekt  

des gemeinnützigen Vereins  Yoga für alle und  

der  Stiftung Generationen-Zusammenhalt.

Gudrun Rentsch (Text)

OMMMA 
MIA!



 „Wer rastet, der rostet” beschreibt harmlos, was für den Ein-

zelnen und auch für die Volkswirtschaft ein dickes Problem 

ist. Motorische und geistige Fähigkeiten sind eng miteinander 

verknüpft. Bewegungsmangel verstärkt z.B. die Entwicklung 

von Depressionen, Diabetes und Demenz. Wer sich also nur we-

nig bewegt, traut sich auch sonst wenig zu, und wird tatsäch-

lich zum „alten Eisen”. 

Die gute Nachricht: Es ist nie zu spät, diese Entwicklung zu 

stoppen oder sogar umzukehren. Ein 70-jähriger Körper, der 

sich regelmäßig dehnen, strecken und dem Alter angemessen 

verdrehen darf, baut wieder Muskeln auf, ist gut durchblu-

tet und behält feste Knochen. Die Stimmung steigt, das Herz 

schlägt rhythmischer, der Schlaf wird erholsamer. Das ist ak-

tive Prävention bis ins hohe Alter, und die Methode ist Yoga. 

Selbst Menschen, die erst mit 60, 70, 80 oder 90 damit anfan-

gen, erleben, wie sich Verspannungen lösen, Schmerzen nach-

lassen, Lust auf Neues erwacht. Wenn es zielgruppengerecht 

und von qualifizierten Yogalehrerinnen unterrichtet wird. 

„Yoga wirkt, vor allem dort, wo man sonst nicht hinkommen 

würde“, sagt Cornelia Brammen (59). Sie ist Gründerin und 

Vorstand des gemeinnützigen Vereins Yoga für alle, der sozi-

ales Yoga zusammen mit verschiedensten sozialen Trägern an-

bietet, in Frauenhäusern, im Strafvollzug, in Beratungsstellen 

für Menschen mit psychischen Erkrankungen, in Brennpunkt-

Schulen. Und seit 2019 auch in Service-Wohnanlagen, in denen 

alte und hochaltrige Menschen leben. Selbstständig, in eigener 

Wohnung, aber eingebunden in Freizeit-Angebote wie „OMY! 

Yoga für Menschen 60+ in Altersarmut“.  

Ein Date mit sich selbst

„Viele Menschen dieser Generation sind es nicht gewöhnt, etwas 

für sich zu tun“, erklärt Cornelia Brammen. „Gerade Frauen sind 

ihr Leben lang darauf fokussiert, andere zu unterstützen, so 

dass sie sich selbst darüber ganz vergessen. Aber auf sich selbst 

zu achten und etwas für sich zu tun, ist essentiell – besonders 

im Alter. Und das passiert beim Yoga: Es geht nur um mich!“ 

Wie wichtig solche Momente sind, zeigt das Beispiel von Helga 

Wienecke (81). „Mein Mann ist vor vier Jahren gestorben. 59 Jah-

re waren wir verheiratet. Die letzten fünf habe ich ihn gepflegt. 

Kehlkopfkrebs.“ Für alles brauchte er Helgas Hilfe. Und sie half. 

Rund um die Uhr. Keine Zeit für Selbstfürsorge. Durch OMY! 

hat sie wieder zu sich selbst gefunden. „Es ist, als würde mir die 

ganze Last, all die Sorge, von den Schultern purzeln“, strahlt sie.  

Gefordert durch Corona

Selbstverständlich sind die Kurse auf die Bedürfnisse älterer 

Menschen ausgelegt, in den meisten Fällen sind sie auch barri-

erefrei. „Auch Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl können 

1. Schultergürtel lockern und Wirbelsäule aufrichten 
 
2. Erst das eine Nasenloch zuhalten und 10-mal tief  
ein- und ausatmen, dann wechseln – das Ganze 3-mal 
 
3. Die Oberarme werden gedehnt, der Herz- und 
Lungenraum geöffnet.

2

3

1

SEITENBLICK

5|2021 patienten journal reise &gesundheit |13



14| patienten journal reise &gesundheit 5|2021

Fo
to

s:
 S

. 1
2/

13
: i

St
oc

k/
Si

lv
ia

 Ja
ns

en
 (1

), 
@

 Ju
lia

 S
ch

w
en

dn
er

 (3
); 

S.
 1

4:
 @

 Ju
lia

 S
ch

w
en

dn
er

teilnehmen", sagt Cornelia Brammen. 

„OMY! ist Yoga auf dem Stuhl, was übri-

gens sehr anstrengend sein kann.“ 

Zur ersten Info-Veranstaltung im Ja-

nuar 2019 in Hamburg kamen 50 Inte-

ressierte, darunter fitte Endsechziger, 

Menschen mit Stock, Rollator und drei 

Rollstuhlfahrer. Im März 2020 konnten 

wöchentlich gut 100 Seniorinnen und Se-

nioren an den sieben Kursen in vier Ser-

vice-Wohnanlagen teilnehmen. „Bis Ende 

2020 hätten wir OMY! wie geplant in al-

len sieben Hamburger Bezirken einfüh-

ren können, um dann nach München zu 

skalieren“, so Cornelia Brammen. Doch 

dann kam Corona und mit der Pandemie 

massive Einschränkungen für die Hoch-

risikogruppe Senioren. 

Voll flexibel – ganz yogisch

Ihr OMY! wollten sich die Teilnehmerin-

nen nicht so einfach vom Virus wegneh-

men lassen. „Im Frühjahr und Sommer 

2020 konnten wir noch Kurse in den 

Außenbereichen geben, im Herbst und 

Winter wechselten wir zu Indoor-Einzel-

unterricht“, erinnert sich Cornelia Bram-

men. „Als die Sozialbehörde auch den 

Einzelunterricht untersagte, mussten wir 

uns was einfallen lassen.“

Die Lösung: „OMY!Smart – Telefon-

yoga“. Was erstmal komisch klingt, 

ist ein professionelles, pandemietaug-

liches Yoga-Angebot. 250-mal hat das 

Telefon zwischen Januar und Mai die-

ses Jahres bei OMY!-Teilnehmerinnen 

geklingelt. „Das Telefonyoga hat mich 

durch den Lockdown getragen“, sagt 

Julia Meyer, 84. „Nach den 30 Minuten 

war ich wieder motiviert, rauszuge-

hen, etwas zu unternehmen, nicht nur 

daheim zu sitzen.“ 

Glücksfall für beide Seiten

Der Bedarf an zielgruppenspezifischem 

Yoga wie OMY! für Hochbetagte ist 

durch die Pandemie deutlich gestiegen. 

Gaby Lueben, Leiterin des Service-An-

gebotes im Hartwig-Hesse-Quartier in 

Hamburg-Mitte: „Im Lockdown haben 

Depressionen, Demenz und Herz-Kreis-

lauferkrankungen bei unseren Bewoh-

nerinnen zugenommen. Menschen, die 

vorher schon dazu neigten, sich zurück-

zuziehen, sind nur noch schwer zu er-

reichen. OMY! schafft das jede Woche.“

Inzwischen gibt es OMY! in sechs von 

sieben Hamburger Bezirken. Zwischen 

40 und 60 Menschen kommen jede Wo-

che in die Kurse. Seit September dieses 

Jahres gibt es OMY! auch in München 

in drei Alten-Service-Zentren der AWO. 

An einem Standort war die Nachfrage so 

Der VereIn
Yoga für alle e.V. wurde 2014 in Hamburg gegründet und ist mittlerweile in ganz 
Deutschland vertreten. Speziell ausgebildete Yogalehrerinnen bieten soziales Yoga 
an, um Menschen dabei zu unterstützen, Traumata zu bewältigen, etwa im Frauen-
haus, im Strafvollzug, im Pflegeheim, in ambulanten Einrichtungen für psychisch 
kranke Menschen, im Kinderheim oder in der Erstaufnahme für Geflüchtete.  
Infos: www.yogahilft.com
Wer spenden will: Yoga für alle e.V., Kontonr.: IBAN DE 28430609672048663400 
(BIC GENODEM1GLS)    

AUSKÜnFTe
www.yogafüralle.de
www.omyoga60plus.de
stiftung-generationenzusammenhalt.org

InFO

3

groß, dass direkt zwei Kurse stattfinden 

werden. „Wir sind froh, dass es so ein 

professionelles Teilhabe- und Gesund-

heitsfürsorge-Angebot für Menschen 

mit geringfügigen Einkommen hier im 

Quartier gibt“, sagt Nicole Meyer vom 

ASZ Milbertshofen. 

2022 wird OMY! wissenschaftlich eva-

luiert. Prof. Dr. Petra Jansen, Lehrstuhl 

Sportwissenschaft der Universität Re-

gensburg, hat die Studie auf je 30 Pro-

banden in OMY!- und Kontrollgruppe 

angelegt. Es geht um körperliche, kog-

nitive und emotionale Wirkungen, also 

um einen ganzheitlichen Ansatz, der 

alle Aspekte der Yoga-Intervention ab-

deckt und zeigt, dass OMY! dem Rasten 

und Rosten etwas entgegensetzt, das 

den Namen Prävention verdient. Prä-

vention im Alter – ein neues, aber in 

einer alternden Gesellschaft wichtiges 

volkswirtschaftliches Thema.

Ganz unpolitisch ist OMY! auch für die 

Yogalehrerinnen ein Glücksfall. Stefa-

nie Jebens (34), die den qualifizierten 

OMY!-Unterricht neben ihrem Voll-

zeitjob gibt, sagt: „Die alten Menschen 

sind so aufmerksam, ehrgeizig, dank-

bar, lustig, wertschätzend. OMY! ist 

auch ein Geschenk für mich.“            

Während der Pandemie wurde das 
Angebot „OMY! Smart“  
gestartet – Yoga per Telefon. 

SEITENBLICK
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Piper Verlag. In ihrem neuen Roman zeigt 
sich Bestsellerautorin Nicola Förg von einer 
neuen Seite: „Hintertristerweiher“ über-
spannt 80 Jahre, führt an die französische 
Atlantikküste, nach Ochsenfurt am Main, 
München und einen fi ktiven Weiher im West-
allgäu. Der Roman bringt die Leben von drei 
ganz unterschiedlichen Menschen zusam-
men und ist eine bittersüße Geschichte über Fo
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KURZ & FINDIG

ALLGÄU MEETS FRANKREICH

100 JAHRE 
TUTANCHAMUN

Turismo do Alentejo. In dieser Region erwarten die Besucher milde Temperaturen und 
ein großes Angebot an kulinarischen Entdeckungen. Viele Weingüter empfangen Gäste für 
Winetastings sowie für Besichtigungen der Weingärten und -keller. Auch Übernachtungs-
gäste sind willkommen, beispielsweise, um im Spätsommer bei der Lese zu helfen oder 
die verschiedenen Phasen der Weinproduktion mitzuerleben. Zu den bekanntesten Wein-
gütern gehören: Herdade da Malhadinha (www.malhadinhanova.pt), Torre de Palma 
(www.torredepalma.com), Herdade do Vau (www.herdadedovau.com), Herdade do 
Sobroso (www.herdadedosobroso.pt), Herdade dos Grous  (www.herdade-dos-grous.
com/de). Infos: www.vinhosdoalentejo.pt/en, www.portuguesewinetourism.com

FTI. Ab Januar 2022 legt der Ägypten-Marktführer eine Themenrundreise zum 
wohl bekanntesten Pharao der Geschichte auf. Bei der einwöchigen Tour mit Be-
gleitung eines Ägyptologie-Professors spüren Gäste den Originalschätzen vor 
Ort nach. Im ersten Teil der Reise entdecken die Gäste die Klassiker Oberägyp-
tens entlang des Nils von Luxor über Kom Ombo bis nach Assuan. Im zweiten 
Part steht dann Kairo auf dem Programm. Die Themenreise ist ab sofort mit 
Start zum 8. Januar, 12. Februar, 19. März oder 16. April 2022 ab Luxor und bis 
Hurghada ab 1029 EUR/Pers. buchbar.  Infos:  www.ftigroup-info.de/Tutanch

BUSBASTLER
HANDBUCH

Bruckmann Verlag. Bett, Küche, Sanitär. Gas, Strom, 
Wasser. Beim Camperausbau geht die meiste Zeit für Pla-
nung und Recherche drauf. Bis ein Kabinengrundriss aus-
getüftelt ist, gehen gerne einige Wochen ins Land. Und bei 
der Technik wird es dann erst richtig komplex. Nicht so mit 
diesem Ratgeber der 
versierten Hobby-
bastler Manuel Lemke 
und Christian Zahl. 
Mit ihren Tipps und 
Tricks sowie tollen 
Fotos, die genau 
zeigen, wie es geht, 
ist der eigene und 
individuelle Camper-
van bald startklar. 
288 S., ca. 250 Abb., 
16,5 x 23,5 cm,  Flexco-
ver, 29,90 EUR, ISBN: 
978-3-7343-1064-5. 
Infos: verlagshaus24.
de/bruckmann

GENUSSREISEN IM 
SÜDEN PORTUGALS

das, was hätte sein können, und darüber, wie 
die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Die 
Autorin erzählt auf zwei Zeitebenen eine Ge-
schichte über das Ungesagte zwischen der 
Kriegsgeneration und den Nachgeborenen, 
über Heimat und Heimatlosigkeit, Seelen-
orte und Seelenverwandte. 400 S., Klappen-
broschur, 15 EUR, ISBN 978-3-492-06297-8. 
Infos: www.piper.de



GELENKE

Millionen Menschen leiden hierzulande unter Arthrose oder rheumatoider Arthritis. 
Während es in der Behandlung einige Ähnlichkeiten gibt, unterscheiden sich Ursachen 
und Symptome beider GELENKENTZÜNDUNGEN um einiges. 

Arthrose oder Arthritis?
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Systemischer Lupus erythematodes:  
Die wichtigsten Symptome

Hand

Arthrose:  
Ursache Gelenkverschleiß
„Bei der Arthrose kommt es durch den 
Abbau der Knorpelschicht zu Gelenk-
schmerzen, die schleichend zuneh-
men“, erläutert Orthopäde Dr. Thomas 
Schneider. Betroffen sind häufig Knie 
oder Hüften, aber auch Hände, Schul-
tern, Wirbelsäule und Sprunggelenke 
kann es erwischen. Als  Ursachen 
 gelten altersbedingte Abnutzung, 
 Bewegungsmangel sowie erbliche 
 Veranlagung. „Eine wesentliche Rolle 
bei der Entstehung dieser degenera-
tiven Erkrankung spielen zudem Fehl-
stellungen der Gelenke, Überlastungen 
etwa durch Sport, Sportverletzungen 
oder Übergewicht“, so der Experte.  
Das Durchschnittsalter eines Arthrose-
Patienten liegt bei 68 Jahren.  

Arthritis:  
Ursache Gelenkentzündung
Bei einer rheumatoiden Arthritis, um-
gangssprachlich auch als Rheuma 
 bezeichnet, ist eine chronische 
 Erkrankung des Immunsystems 
 Ursache der Gelenkentzündung. 
 Dadurch kommt es zu schubweisen 
Schmerzen und Schwellungen. 
Schlimmstenfalls verformen oder 
 versteifen sich die Gelenke und werden 
schließlich ganz zerstört. Die meisten 
Betroffenen sind zwischen 30 und 50 
Jahre alt. Werden mehrere Gelenke in 
Mitleidenschaft gezogen, so spricht  
der Mediziner von einer Polyarthritis.  
Bis heute sind die Auslöser dieser 
 Erkrankung der Forschung nicht 
 bekannt. Wahrscheinlich spielen 
 genetische Faktoren eine Rolle, 
 eventuell auch Viren und Bakterien.

Wirbelsäule

Hüfte

Knie

Fuß
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GELENKE

Wenn sich Gelenke schmerzhaft entzünden, 
dann lautet die Diagnose fast immer: Arthrose oder 
Arthritis. Schätzungsweise etwa 800.000 Men-
schen leiden hierzulande an einer rheumatoiden 
Arthritis, ca. fünf Millionen an Arthrose. Beide Er-
krankungen sind zwar nicht heilbar, lassen sich aber 
durch eine gezielte Behandlung eindämmen oder 
zumindest  lindern. Doch trotz einiger Unterschiede 
bei Ursachen und Symptomen werden beide Ge-
lenk-Erkrankungen des Öfteren verwechselt. 

Die typischen Alarmzeichen
Die frühzeitige Diagnose einer Arthrose ist schwie-
rig. Denn in der Anfangsphase verläuft diese Erkran-
kung häufig vollkommen beschwerdefrei. Oft ver-
ursachen Knorpelabbau und Verlust von Gelenk-
schmiere erst im weit fortgeschrittenen Zustand 
Schmerzen: Die Knochen reiben aufgrund der 
 fehlenden Dämmung aneinander und die Gelenke 
versteifen. Halten die Schmerzen länger als zwei 
Wochen an oder kehren sie immer wieder, sollte ein 
Arzt aufgesucht werden. 
Während bei einer Arthrose morgendliche Anlauf-
schmerzen im Knie oder in der Hüfte typisch sind, 
nehmen die Beschwerden bei einer Arthritis meist 
im Laufe des Tages zu und erreichen abends ihren 
Höhepunkt. Erste     spürbare Symptome sind meist 
Schmerzen und Schwellungen der kleinen Gelenke 
von Fingern und Händen. Im späteren Verlauf grei-
fen die Beschwerden dann auch auf die großen 
 Gelenke wie Schultern, Knie oder auch Teile der Wir-
belsäule über. Die Bewegungseinschränkungen 
werden immer drastischer. Nicht selten ist Arbeits-
unfähigkeit die Folge des chronischen Verlaufs. Bei 
anhaltenden Beschwerden über mehr als 14 Tage 
sollte deshalb fachärztlicher Rat eingeholt werden.  
  
Arthrose: Den Knorpel schonen, 
Schmerzen lindern
Im Frühstadium einer Arthrose-Schädigung können 
mechanische Knorpelreibungen oder Einklem-
mungen oft durch eine minimalinvasive Gelenks-
spiegelung (Arthroskopie) erkannt und endgültig 
beseitigt werden. 
Pflanzliche Heilmittel wie der Extrakt der afrika-
nischen Teufelskrallen-Wurzel lindern Schmerzen 
und Steifigkeit und können den weiteren Krank-

heitsverlauf positiv beeinflus-
sen – übrigens auch bei Arthri-
tis. In der Akutphase helfen 
zudem rezeptfreie Schmerzmit-
tel wie Ibuprofen und Diclo-
fenac. Präparate mit Chondroi-
tinsulfat können durch die für 
den Knorpelaufbau wichtigen 
Aminosäuren bei manchen Pa-
tienten eine Schmerzlinderung 
bewirken. Das Gleiche gilt auch 
für Spritzen mit Hyaluronsäure. 
Diese schmieren die Gleitflä-
chen der Gelenke.  
Physiotherapie, Muskeltraining 
und orthopädische Hilfsmittel 
(Orthesen) korrigieren den  Be-
wegungsablauf und entlasten 
das Gelenk – eine frühzeitige 
Anwendung vorausgesetzt.
Bei akutem, begrenztem Knorpelschaden hilft even-
tuell auch eine biologische Knorpeltransplantation. 
Bei diesem Operationsverfahren werden Knorpel-
schäden mit Hilfe körpereigener Zellen repariert. 
Diese werden im Labor gezüchtet und füllen De-
fekte wieder auf. 
  
Arthritis: Wirksame  Medikamente 
gegen die Entzündung
Bei der Arthritis steht die ganzheitliche Behandlung 
im Mittelpunkt. Dabei sollten Hausarzt und Rheu-
matologe bzw. Orthopäde eng zusammenarbeiten. 
Basis der Behandlung sind hochwirksame Medika-
mente (unter anderem Antirheumatika), welche die 
Symptome lindern und den Entzündungsprozess 
hemmen. Dadurch kann der Verlauf der Erkrankung 
abgeschwächt bzw. sogar aufgehalten werden. Phy-
siotherapie ist auch hier äußerst wichtig, um Funk-
tionsfähigkeit und Beweglichkeit der Gelenke weit-
gehend zu erhalten. Deshalb sollte jede Therapie 
möglichst frühzeitig einsetzen. Bei akuten Schmerz-
schüben kann der  Arzt auch Lokalanästhetika direkt 
in das Gelenk spritzen. Kältetherapie  – etwa Bäder 
oder Eispackungen – kann die Schmerzen lindern 
und die Entzündung hemmen. Vorsicht bei Wärme-
anwendungen: Diese verschlimmern die Entzün-
dungen eventuell noch.

Dr. Thomas Schneider, 
leitender Orthopäde der 
 Gelenk-Klinik Gundelfingen



GELENKE

können operative Eingriffe erforderlich werden. Im 
Frühstadium der Erkrankung, also wenn Knorpel 
oder Knochen noch nicht geschädigt wurden, kann 
vielfach eine Synovektomie eine Verbesserung be-
wirken: Durch die operative Entfernung der entzün-
deten Gelenkschleimhaut werden die Entzündung 
eingedämmt, Schmerzen gelindert und die weitere 
Zerstörung des Gelenks gestoppt.
Ist das Gelenk bereits stark in Mitleidenschaft ge-
zogen, lässt sich beispielsweise beim Sprung- oder 
Fingergelenk vielfach durch dessen operative Ver-
steifung (Arthrodese) eine erhebliche Besserung 
erzielen. Man kann danach zwar beispielsweise 
den versteiften Finger nicht mehr rühren, aber 
dank der Schmerzfreiheit die Hand insgesamt wie-
der besser bewegen. Wie auch bei der Arthrose 
geht bei fortgeschrittener Erkrankung sowie 
starken Schmerzen vielfach an künstlichen Teil-
gelenken oder ganzen künstlichen Gelenken kein 
Weg vorbei.  
  
Wie kann ich vorbeugen?
Wer sich vor Arthrose schützen möchte, der sollte 
auf sein Gewicht achten und die Gelenke zudem 
durch eine gut trainierte Muskulatur entlasten. 
Güns tig beeinflussen lässt sich eine Arthrose auch 
durch gesunde Ernährung mit vielen Früchten und 
Gemüse. Um Infektionen, mögliche Ursache einer 
Arthritis, vorzubeugen, sollten offene Wunden und 
Verletzungen schnell und professionell behandelt 
werden - insbesondere in Gelenknähe. 
Regelmäßige Bewegung ist generell die beste Prä-
vention vor Gelenkentzündungen. Dabei gilt vor 
allem in fortgeschrittenem Alter: alles in Maßen. 
Denn werden abgenutzte Gelenke zu sehr bean-
sprucht, kann aus der Arthrose zusätzlich auch 
noch eine Arthritis werden. n Andreas Brenneke

Wann ist eine Operation ratsam?
Hilft keine Therapie mehr, so können Implantate 
Arthrose-Patienten neue Beweglichkeit und Lebens-
qualität sichern. Nicht nur für Schulter, Hüfte oder 
Knie, sondern auch für Finger, Fuß und Zehen gibt 
es inzwischen   passenden  Gelenkersatz. Zukunfts-
weisend bei der Arthrose-Bekämpfung ist für viele 
Experten der Einsatz so genannter Teilprothesen. 
„Diese ersetzen lediglich den Teil der Gelenkober-
fläche, der stark verschlissen ist“, erläutert Gelenk-
Experte Schneider. „Die übrigen Gelenkanteile, wie 
etwa Kreuzbänder am Knie, bleiben erhalten. Ein-
schränkungen der Beweglichkeit und des Körperge-
fühls sind somit weit geringer als bei einer Vollpro-
these.“ Doch auch bei fachgerechter Implantation 
sind in manchen Fällen Kraftdefizite, Druckgefühle, 
eingeschränkte Beweglichkeit sowie Schmerzen in 
Muskulatur, Bändern und Gelenkkapsel möglich. 
Lassen sich Arthritis-Beschwerden nicht durch Me-
dikamente und Physiotherapie wesentlich lindern, 
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Autoimmunkrankheiten:  
Angriff gegen den eigenen Körper
Aufgabe unseres Immunsystems ist es, Eindringlinge wie zum Beispiel 
Bakterien oder Viren unschädlich zu machen. Auch gegen Krebszellen, 
die im Körper zirkulieren,  wird die Immunabwehr aktiv. Dafür verfügt das 
Immunsystem über eine Vielzahl von Abwehrzellen, welche die Stören-
friede als solche erkennen. Bei Autoimmunkrankheiten ist dieses Ab-
wehrsystem  sozusagen falsch programmiert, indem es auch Zellen und 
Organe des eigenen Körpers angreift. Bei der rheumatoiden Arthritis 
 beispielsweise richten sich Abwehrzellen des Immunsystems gegen  die 
Gelenkinnenhaut, wodurch es zu den entsprechenden Beschwerden 
kommt. Wie solche Fehlreaktion entstehen, ist nicht genau geklärt.
In Deutschland sind etwa fünf  Prozent der Menschen von einer Autoim-
munerkrankung betroffen.  Am häufigsten sind neben der rheumatoiden 
Arthritis auch die Schuppenflechte sowie Erkrankungen der Schilddrüse.

i

Bleiben Sie aktiv: 
Regelmäßige 

 Bewegung beugt 
 sowohl dem 

 Verschleiß als auch 
einer Entzündung  
der Gelenke vor.
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dass sein Gesundheitszustand 
 stabil bleibt und es keine weiteren 
Verschlechterungen gibt, um seine 
Mobilität und Unabhängigkeit zu 
 erhalten. „Ich muss nach wie vor 
auf gewisse Sachen achten, dass 
Orte beispielsweise barrierefrei 
sind oder ich nicht zu viele Stufen 
gehen muss. Aber so etwas kläre 
ich natürlich vorher ab.“ 
Lars S. bemerkt seit Therapie
beginn aber auch Veränderungen, 
die sich sowohl auf sein Privat als 
auch sein Berufsleben positiv aus
wirken. „Allgemein hat sich mein 
Energiezustand verbessert, ich bin 
nicht mehr so schnell erschöpft. 
Und die Regenerationszeit ist kür

zer: Wenn wir früher auf Messen waren, dann war ich wirklich ein 
bis zwei Tage platt. Es ist so, dass ich heute wesentlich fitter bin.“

„Das Leben ist viel zu schön“
In seinen Augen trägt zu seinem guten Gesundheitszustand aber 
auch sein aktiver Umgang mit der Erkrankung bei. „Entweder lebst 
du deine Erkrankung oder du lebst mit deiner Erkrankung. Und ich 
habe mich für den zweiten Weg entschieden. Man muss sich da 
wirklich mit beschäftigt haben und sagen, okay, es ist halt so. Was 
machen wir jetzt?“ 
Neben der Medikation setzt Lars S. auf eine gesunde Ernährung, 
entspannende Ruhephasen im Urlaub und vor allem intensive 
 Physiotherapie, um mobil zu bleiben. Den notwendigen Ansporn 
dafür gibt ihm der Gedanke, das Leben auch mit Erkrankung im 
Hier und Jetzt genießen zu wollen. Diesen Rat legt er auch anderen 
Betroffenen ans Herz: „Das Leben ist viel zu schön.“ n

Nach Informationen von Biogen

Biogen134264

Lars S. erhielt im Alter von 16 Jahren die Diagnose 5q-assoziierte SPINALE MUSKELATROPHIE  
(5q-SMA) – lange Zeit, nachdem bereits die ersten Symptome der Erkrankung aufgetreten 
waren. Hier berichtet er, wie er mit seiner neurologischen Erkrankung zurechtkommt.

Die Diagnose einer SMAEr
krankung gleicht manchmal einer 
Detektivarbeit: Die Erkrankung ist 
selten und die Symptome sind ins
besondere zu Beginn oft diffus. Kör
perliche Auffälligkeiten und Ein
schränkungen machen sich eher 
schleichend bemerkbar und fallen 
Betroffenen nicht direkt auf. SMA 
wird daher insbesondere bei Jugend
lichen und Erwachsenen häufig erst 
später diagnostiziert. 
Auch bei Lars S. brachten erst eine 
in der Universitätsklinik Göttingen 
durchgeführte Muskelbiopsie und 
ein genetischer Test endgültige Ge
wissheit, dass seine zunehmende 
muskuläre Schwäche durch die sel
tene 5qSMA bedingt ist:  „Natürlich hatte ich schon vorweg Krank
heitszeichen. Ich war vorher bei sämtlichen Ärzten, immer hieß 
es, dass es sich mit der Pubertät legt. Mit 13 habe ich aktiv Tisch
tennis gespielt und  irgendwann hat einfach alles nicht mehr so 
funktioniert. Das heißt, als ich gehockt an der Tisch tennisplatte 
stand, bin ich irgendwann weggeknickt. Aber im Endeffekt war es 
schon in der Grundschule so, zum Beispiel bei  Bundesjugendspielen, 
dass alles, was mit Laufen zu tun hat, nicht so gut funktioniert hat. 
Aber es wusste halt keiner, was es war.“ 

Lange Zeit nur unterstützend behandelbar
Kurz nach der Diagnose war der heutige Unternehmer Lars S. 
zunächst ernüchtert: Jahrelang beschränkten sich die Möglich
keiten der Ärzte auf unterstützende Therapien in den Bereichen 
Atmung, Ernährung, Orthopädie und Physiotherapie. 
Rund 20 Jahre später war Lars S. einer der ersten Patienten, die 
in Göttingen mit einem Medikament behandelt wurden, das die 
Krankheit kausal angeht. Sein Wunsch bei Therapiebeginn war, 

Wenn die Muskeln nicht 
mehr mitspielen

„Entweder lebst du deine Erkrankung  
oder du lebst mit deiner Erkrankung“

Lars S. (40), Unternehmer und  
5q-SMA-Patient



KREBSMEDIZIN

röten,schuppenoderjuckenunddieFingernägel
könnenbrüchigoderrissigwerden.Diemeisten
dieserVeränderungenbildensichnachderThe-
rapie wieder zurück. Wenn Haut und Schleim-
häute empfindlich werden, sollte man sich mit
lauwarmemWasser,nichtmitkaltenoderheißem
Wasser, waschen. Es kann helfen, auf hautrei-
zende Pflegeprodukte zu verzichten. Naturkos-
metikamitätherischenÖlenkönnendazuzählen.
UmkleinenVerletzungenunddamit Infektionen
vorzubeugen, ist besonders im Intimbereich
Vorsicht angebracht – das heißt, auf Enthaaren
oderRasierenandiesenStellenverzichten.Nicht
immer sind fettige Cremes zur Pflege geeignet.
EineRücksprachemitdemArztisthiersinnvoll.
Eskannsein,dassdieTherapiesehrempfindlich
gegenGerüchewerdenlässt.Daherkannessinn-
vollsein,aufDuftstoffezuverzichten.

Mund und Zähne
Infolge der Chemotherapie können sich die
Schleimhäute entzünden. Das kann besonders
imMundunangenehmsein.SoeineEntzündung
macht sich mit Rötungen, Schwellungen und
Brennen im Mund bemerkbar, in schweren Fäl-
lenkönnenschmerzhafteGeschwüreentstehen.

Trotz zahlreicher neuer Behandlungsansätze spielt  
die CHEMOTHERAPIE weiterhin eine wichtige Rolle 
gegen Krebs. Der  Tumor soll damit so stark wie  möglich 
verkleinert und im besten Falle vollständig zerstört 
werden. Allerdings hat die Behandlung auch uner-
wünschte Nebenwirkungen. Was man selbst dagegen 
unternehmen kann.

Wer als Krebspatient/Krebspatientin eine
Chemotherapieerhält,bekommtinregelmäßigen
AbständenMedikamente–sogenannteZytosta-
tika.WelcheMedikamentedasgenausind,hängt
vonder jeweiligenKrebsart ab. Zytostatika ver-
hindern,dasssichdieKrebszellenteilen, indem
siedenDNA-Strangbeschädigen,dasErbgutder
ZellenverändernoderaufandereWeiseverhin-
dern,dasssichdieZellenteilen.
DieMedikamentesindallerdingsnichtspezifisch
fürKrebszellen,dasheißt,siewirkenauchaufge-
sundeZellenunderzeugensoNebenwirkungen.
Die Chemotherapie schadet dem Tumor mehr
alsdieNebenwirkungendemPatientenschaden,
weildieKrebszellensichschnellerteilenalsdie
meistenanderenZellen.Nebenwirkungentreten
häufig an Haut, Haaren, Schleimhäuten und an
den blutbildenden Zellen im Knochenmark auf.

DiegutenNachrichtensind,dassdieNebenwir-
kungenmeistenswiederverschwinden,wenn
dieChemotherapiebeendetist,unddassBe-
troffeneselbstetwasdagegentunkönnen.

Haut und Nägel
EineChemotherapiekanndazu führen,dass

sich die Haut verändert. Die Haut kann sich

Chemotherapie: 
Was tun bei  
Nebenwirkungen?

20| patienten journal reise &gesundheit 5|2021
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KREBSMEDIZIN

Keimebreiten sichdann leichter
auf der Schleimhaut aus und es
kommtzuSchmerzenbeimEssen
undTrinken.
VieleBetroffenenehmendeswe-
genzuwenigFlüssigkeitundNah-
rung zu sich. Das Risiko für sol-
che Entzündungen steigt durch
Alkohol,Rauchen,durchstarkge-
würzte,saureundsehrkalteoder
heißeNahrungsmittel,durcheine
zusätzliche Diabetes-Erkrankung
oder eine Langzeittherapie mit
Kortison.
Wer schon vor der Chemothera-
pie zu Entzündungen im Mund
neigte, sollte vor der The-
rapie einen Zahnarzt
aufsuchen. Mit Beginn

derChemotherapiesolltenBetroffene
mehrmals täglich Mund und Rachen
mit alkoholfreiem Mundwasser spü-
len. Dafür geeignet sind zum Beispiel
SalbeiteeoderKochsalz-Lösungen,aber
auch entsprechende Produkte aus der
Apotheke.Kamilleistnichtzuempfehlen,da
sie die Mundtrockenheit fördert. Auch wenn es
unangenehm ist, sollten Betroffene regelmäßig
dieZähnemiteinerweichenZahnbürsteundei-
nermildenZahncremeohneätherischesÖlput-
zen.WennBelägeimMundauftreten,kannman
diesemiteinemZellstofftuchabwischenundan-
schließenddenMundausspülen.SolcheBeläge
könnenaufeineInfektionhinweisen,dahersollte
mandenArztdarüberinformieren.

Haare
Haarausfall ist eine gefürchtete Nebenwirkung
derChemotherapie.IndenmeistenFällenwach-
sen sie nach der Therapie wieder nach. Frauen
könnensichvorBeginnderTherapieeinePerü-
ckeverschreibenlassen,wenndasMedikament
erfahrungsgemäß zu Haarverlust führt. Dann
zahlt die Gesetzliche Krankenkasse zumindest
einenZuschussoderübernimmtdieKostenvoll-

ständig. Andere Möglichkeiten sind Kopfbede-
ckungenoderKopfbemalung.VerschiedeneMög-
lichkeiten,demHaarausfallvorzubeugen,wurden
getestet.KeinederMethodenwirdvonderKran-
kenkassebezahlt.
AmbestenuntersuchtsindspezielleKühlhauben,
die während der Chemotherapie die Kopfhaut
kühlen. Sie vermindern die Durchblutung und
sollenverhindern,dassdieZytostatikadieHaar-
wurzelnerreichen.InStudienkonntendieseHau-
benzwardenHaarausfallvermindern,beivielen
Frauenwarerabernochdeutlichsichtbar.33von
100FrauenempfandendieHaubenallerdingsals
unangenehm und es ist nicht auszuschließen,

dass sich Metastasen in der Kopfhaut
bildenkönnen,weil dieChemo-

therapie dort nicht ausrei-
chend wirken kann. Dass

spezielle Haarpflegemit-
tel eine Wirkung haben,
istnichtbelegt.

Der Port
Für eine Chemotherapie

sindhäufigeInfusionennot-
wendig. Wenn man für jede

Infusion erneut gestochen werden
muss,steigtdasRisikofürInfektionenunddafür,
dassdieNadelnichtindieVenemündet,sondern
indasangrenzendeGewebeeingedrungenist.
Ein Port verhindert diese Probleme. Er besteht
aus einer Kammer mit einem Schlauch. Der
PortwirdsounterderHauteingesetzt,dassder
SchlauchineineherznaheVenemündet.DerArzt
kann dann die Infusion über den Port verabrei-
chen.ImAnschlussandieInfusionspültderArzt
denPort,umKomplikationenzuverhindern.
AufdieFrage,obderPortgespültwerdensollte,
wennerlängereZeitnichtbenutztwird,gibtes
keineklarewissenschaftlicheAntwort.Auchun-
terscheidensichdieHersteller-Hinweisejenach
eingesetztemPort.Dahergibteshierkeinepau-
schaleEmpfehlung:DaskanndannderArzt/die
Ärztinindividuellklären. n
 RolandMüller-Waldeck

Wenn es bei der In-

fusion im Umfeld der 

Kanüle kribbelt oder 

brennt, könnte es sein, 
dass das Zyto s tatikum 
nicht in das Blutgefäß, 
sondern in das Gewebe 
läuft. Der Fachausdruck 
dafür ist „Paravasat“. In 
diesem Fall sollte der 
Behandler möglichst 
schnell informiert wer-
den, damit die Infusion, 
wenn nötig, gestoppt 
werden 
kann.

i



SELTENE ERKRANKUNGEN

Seltene  
Erkrankung

Laut Orphanet des 
 Bundesinstituts für Arz
neimittel und Medizin
produkte erkranken jähr
lich nur bis zu 1.500 
Menschen in Deutsch
land an Polycythämia 
vera. 

Die häufigsten 
Symptome

92%	  Starke Müdigkeit 
(Fatigue)

65%	  Juckreiz und 
 Brennen der  
Haut

58%	  Inaktivität

57%	  Nächtliches 
Schwitzen

49%	  Bauch
beschwerden

i

Netz-Tipp: Ausführliche  
Infos zur Erkrankung und den 
 Therapiemöglicheiten der  
Polycythämia vera finden Sie 
unter www.leben-mit-pv.de

zusteigen. Unbehandelt erhöht sich dadurch das 
Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Bemerkbar macht sich die Erkrankung zunächst vor 
allem mit extremer Müdigkeit, heftigem Juckreiz 
und nachlassender Leistungsfähigkeit (siehe Info
Kasten). In der Spätphase kann sich das Ganze um
kehren: Jetzt beginnt das Knochenmark zu verfa
sern und produziert in der Folge nicht mehr zu viele, 
sondern zu wenig neue Blutzellen. Die Bestandteile 
des Blutes können dadurch ihre Aufgaben nicht 
mehr richtig erfüllen: Die Anfälligkeit für Infekte 
steigt, die Blutgerinnung kann gestört sein und die 
Leistungsfähigkeit nimmt weiter ab. In dieser Phase 
übernehmen Leber und Milz anstelle des Knochen
marks die Aufgabe der Blutbildung. Vor allem die 
Milz kann sich dadurch vergrößern, was zu Schmer
zen im Oberbauch oder frühem Sättigungsgefühl 
führen kann. In seltenen Fällen kann sich aus einer 
PV eine bestimmte Form von Leukämie entwickeln.

Gezielt therapieren
Standardtherapie, um das Blut wieder dünnflüssiger 
zu machen, sind Aderlässe. ASS kann das Blut zu
sätzlich verdünnen.  Auch eine milde Chemotherapie 
kann unter Umständen zum Einsatz kommen.
Allerdings führen diese Therapien nicht immer zum 
gewünschten Erfolg, werden nicht gut vertragen 
oder es kommen neue Beschwerden dazu. Dann 
kann es sinnvoll sein, schon frühzeitig mit Medika
menten gezielt die Aktivität der Januskinasen zu 
hemmen und damit die Produktion vor allem der 
roten Blutkörperchen zu bremsen. Auch auf diese 
Weise lässt sich  der Hämatokrit unter den Grenz
wert von 45 Prozent drücken. n Cornelia Weber

Nach Informationen von Novartis

Unsäglicher Juckreiz, ständige Müdigkeit, 
nächtliche Schwitzattacken – ein paar Monate lang 
hielt Christa S. die Symptome für typische Wechsel
jahresBeschwerden – nicht ungewöhnlich für eine 
52jährige Frau und kein Grund zu ernsthafter 
Sorge. Als  sie aber immer öfter heftige Kopfschmer
zen hatte und zudem unter Sehstörungen litt, war 
sie doch beunruhigt und suchte einen Augenarzt  auf 
– ihr Glück im Unglück. Denn der Mediziner über
wies sie sofort in eine Klinik, wo nach einem mehr
tägigen Untersuchungsmarathon schließlich die 
Diagnose stand: Polycythämia vera – kurz PV.

Blutbildung außer Kontrolle
Bei dieser Erkrankung gerät die Blutbildung außer 
Kontrolle. Eine zentrale Rolle spielen hier bestimmte 
Eiweißstoffe, die Januskinasen 1 und 2, kurz JAK1 
und JAK2. Vor allem JAK2 sorgt vereinfacht gespro
chen dafür, dass das Knochenmark Blutzellen in der 
richtigen Menge und im richtigen Verhältnis zuei
nander produziert. Sind diese Eiweiße genetisch 
verändert, gerät die Blutbildung aus den Fugen – 
das Knochenmark stellt zu viele, vor allem rote Blut
zellen her. Das Blut wird dicker und zähflüssiger und 
der Anteil der festen Blutbestandteile, der Hämato
krit, droht über den Grenzwert von 45 Prozent an

Wenn das Blut 
krank ist
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Der seltene chronische Blutkrebs POLYCYTHÄMIA VERA  
ist zwar zunächst gutartig, birgt aber ernsthafte Risiken.  
Wie sich die Krankheit bemerkbar macht und welche 
 Therapien wirksam helfen.
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IMPFUNG

Die Jüngsten 
und die Älteren: 
In den ersten 
 Lebensmonaten 
muss sich die 
körpereigene 
 Abwehr gegen 
Krankheits
erreger erst 
 entwickeln, mit 
zunehmendem 
Alter lässt sie 
wieder nach. 
 Deshalb ist die 
Impfung gegen 
Pneumokokken 
gerade in diesen 
Lebensphasen 
ratsam.

kinder kann eine Infektion mit Pneumokokken 
 besonders gefährlich werden.

Antibiotika-Resistenzen vermeiden
Das Tückische an Pneumokokken ist, dass sie sich 
auch im NasenRachenRaum vieler Menschen be
finden, ohne dass diese daran erkranken. Sie kön
nen die Bakterien aber beispielsweise beim Niesen 
oder Husten in TröpfchenForm an andere weiter
geben. Auf diese Weise können sie, obwohl selbst 
nicht krank, andere anstecken.
Erkrankungen, die durch Pneumokokken verursacht 
werden, können zwar mit Antibiotika behandelt 
 werden. Aber  immer mehr Bakterienstämme, zu 
denen auch die Pneumokokken zählen, entwickeln 
Resis tenzen gegen diese Medikamente, die dadurch 
an Wirksamkeit verlieren.
Wer sich für eine Impfung entscheidet, trägt des
halb auch dazu bei, die Entwicklung dieser gefähr
lichen Resistenzen zu vermeiden. n   

 Cornelia Weber 

Nasennebenhöhlen, Mittelohr, Hirnhäute – 
Pneumokokken können an verschiedenen Körper
stellen bedrohliche Entzündungen hervorrufen und 
sogar bis zur Blutvergiftung führen. Besonders oft 
trifft es aber unser Atmungsorgan: „Pneumokokken 
sind die häufigsten Erreger schwer verlaufender 
Lungenentzündungen“, sagt Dr. med. Markus Früh
wein, ImpfExperte aus München. „Besonders ge
fährlich ist eine Infektion, wenn sie zusätzlich zu 
anderen VirusErkrankungen wie Influenza oder 
COVID19 auftritt.“

Ab 60 und für Babys
Aus diesem Grund hatte  Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn bereits zu Beginn der Pandemie im März 
2020 alle Menschen im Alter über 60 Jahre dazu 
aufgefordert, sich gegen diese Bakterien impfen zu 
lassen. Denn mit zunehmendem Alter lässt die 
Schlagkraft unserer körpereigenen Abwehr nach. 
Aber auch bei Menschen, die durch eine Virus 
Erkrankung – beispielsweise eine Infektion mit dem 
CoronaVirus – oder durch eine chronische Krank
heit geschwächt sind, funktioniert das  Immunsystem  
nicht optimal. Davon betroffen sind beispielsweise 
Personen, die an Diabetes, chronischen Erkran
kungen des Herzens oder der Atemwege, der Leber 
oder Nieren sowie des Nervensystems leiden. Auch 
Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, 
welche die  Aktivität ihres Immunsystems bremst, 
sind besonders gefährdet. Diesen Personen 
Gruppen rät die Ständige Impfkommission STIKO 
zur Immunisierung.
Eine weitere wichtige Zielgruppe, für die die STIKO 
die Impfung empfiehlt, sind Säuglinge ab dem zwei
ten Lebensmonat. Denn auch für Babys und Klein

Keine Chance für 
 Pneumokokken
Schwere bakterielle LUNGENENTZÜNDUNGEN lassen sich durch eine Impfung gegen 
 Pneumokokken weitgehend vermeiden. Warum der Impfschutz gerade in Pandemiezeiten 
wichtig ist und wer die Immunisierung besonders nötig hat.
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„Das Leben soll möglichst 
gut weitergehen“ 
Verlust der Weiblichkeit, Schuldgefühle, Angst – gerade Frauen mit Brustkrebs haben 
einen hohen Bedarf an PSYCHOONKOLOGISCHER BETREUUNG. Wie professionelle 
Hilfe möglich ist, sagt PD Dr. Kerstin Hermelink von der LMU München im Interview.

Frau Dr. Hermelink, Sie betreuen Frauen mit 

Brustkrebs. Welche psychischen  Probleme 

stehen im  Vordergrund?

Hermelink: Das größte Problem ist Angst. Eine 
Krebsdiagnose kann das Gefühl von Sicherheit 
und das Vertrauen in die eigene Zukunft zerstö
ren. Selbst Frauen, die davon ausgehen, geheilt 
zu werden, fürchten oft, nach der Therapie nicht 
mehr dieselbe, sondern auf Dauer geschwächt 
zu sein und Gestaltungsmöglichkeiten für ihr 
Leben zu verlieren. 
Dazu kommen Angst und Trauer durch viele 
andere Verluste, die Frauen mit Brustkrebs hin
nehmen müssen – viele davon im Bereich der 
Weiblichkeit: Junge Frauen können therapiebe
dingt vorzeitig in die Menopause kommen und 

ihre Fertilität verlieren. 
Die Brust mit ihrer gro
ßen Bedeutung für 
Attraktivität und Sexua
lität und natürlich mit 
ihrer Fähigkeit zu stil
len ist bedroht, und die 
meis ten Patientinnen 
verlieren vorüberge

hend durch die Chemo therapie ihre Haare. 
Dann leiden viele Frauen darunter, dass sie sich 
selbst die Schuld an der Erkrankung geben. Psy
chosomatische Krankheits theorien sind immer 
noch weit verbreitet. Vor allem hören viele, dass 
die Erkrankung durch Stress und Belastungen 
verursacht worden wäre. 

Wobei zahlreiche Studien gegen das Schuld-

konzept sprechen. 

Trotzdem hält sich diese falsche Annahme hart
näckig. Stress und Belastungen finden sich in 
jedem Leben – sie werden dann oft als Erklärung 
einer Krebserkrankung herangezogen. Betrof
fene machen sich – zu Unrecht – Vorwürfe, dass 
sie sich nicht besser geschützt haben, und über
legen, wie sie ihr Leben ändern müssen, auch 
wenn sie damit eigentlich sehr zufrieden sind.

Das heißt, es kann praktisch jede Frau treffen?

In den letzten Jahren sind Lebensstilfaktoren als 
Ursache von Krebserkrankungen in den Fokus 
geraten. Das hat zu dem großen Missverständnis 
geführt, dass Brustkrebs – und natürlich andere 
Krebserkrankungen auch – verhindert werden 
kann, wenn man nur alles richtig macht. Auch 
das bürdet den Betroffenen wieder die Schuld 
an der Erkrankung auf. Und das, obwohl auch 
sportlich aktive, schlanke Frauen erkranken, die 
sich gut ernähren und weder rauchen noch trin
ken. Unter ein bestimmtes Niveau lässt sich das 
Risiko, an Krebs zu erkranken, nun einmal nicht 
 drücken, alles andere ist Wunsch denken von 
(zumindest noch) Gesunden und belastet die 
Erkrankten zusätzlich.

Welche Unterstützung können Sie 

 betroffenen Frauen anbieten?

Zunächst einmal hören wir jeder Patientin gedul
dig zu und versuchen, ihre persönliche Situation Fo
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PD Dr. Kerstin  
Hermelink
Leitende 
 Psychologin 
Klinik und Poliklinik 
für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe
LMU Klinikum 
 München

Interview: Cornelia Weber

Viele Frauen geben sich  
selbst die Schuld. Falsche Krank-
heitstheorien sind immer noch  
weit verbreitet.
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möglichst gut zu verstehen. Gar nicht so wenigen 
Menschen hört nie irgendjemand ernsthaft zu – 
für die Frauen ist es oft schon eine Erleichterung, 
dass sie von uns in dieser Situa tion gehört und 
gesehen werden. Aber dabei bleiben wir natür
lich nicht stehen, sondern wir suchen mit der 
Patientin nach dem für sie besten Weg, mit der 
Erkrankung zurechtzukommen. Das Leben soll 
auch mit Krebs möglichst gut weitergehen – das 
ist das Ziel. 

Sie haben den Aspekt Angst angesprochen.

Oft geht es erstmal darum, medizinische Infor
mationen zu klären, die für die Betroffenen häu
fig verwirrend und rätselhaft sind. Wir gehen in 
Ruhe auf alle Fragen ein und geben verständliche 
Erklärungen. Es hilft gegen Gefühle von Hilflosig
keit und Ausgeliefertsein, wenn die Frauen sich 
in ihrer medizinischen Situation orientieren kön
nen und es keine „dunklen Ecken“ gibt, in denen 
etwas nicht Verstandenes lauert. Alles, was im 
Dunkeln bleibt, ist besonders bedrohlich – des
wegen sprechen wir auch, soweit die Patientin 
es möchte, über das, was ihr besonders große 
Angst macht. Wir über legen mit der Frau, was 
es an weiteren Belas tungen in ihrem Leben gibt 
und wie man diese vielleicht entschärfen könnte. 
Auch bestimmte Verhaltens und Denkmus ter 
tun der Patientin vielleicht nicht gut und sollten 
möglichst geändert werden. Das Wichtigste 
aber: Wir schauen, welche Ressourcen eine 
Frau hat, was sie stärkt, was ihr wirklich Freude 
macht. Ressourcen sollten gut genutzt werden, 
um ein Gegen gewicht zur Erkrankung zu schaf
fen und Kraft zu geben.

Werden die Angebote von allen Frauen 

 angenommen?

Es gibt unterschiedliche Gründe, keine psy
choonkologische Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen. Ein Teil der Patientinnen fühlt sich 
nicht so stark belas tet. Anderen reicht die Unter
stützung durch Angehörige und Freunde. Man
che Patientinnen nehmen aber auch an, dass 
wir ihnen Unterstützung anbieten, weil wir sie 

für psychisch krank halten. Das wird häufig als 
beleidigend und bedrohlich empfunden: Neben 
der körperlichen Gesundheit  soll nicht auch noch 
die psychische Gesundheit in Frage gestellt wer
den. Deshalb achten wir darauf, klarzustellen, 
dass es nicht um die Behandlung einer psychi
schen Störung geht, sondern um Unterstützung 
in einer Situation, die wirklich für jeden Men
schen schwierig ist.

Sie haben ein Buch für Kinder krebs kranker 

Eltern geschrieben. Was bedeutet die 

 Diagnose für die Kinder? 

Die Krebserkrankung eines Elternteils ist für Kin
der immer eine Belastung; das können die Eltern 
den Kindern nicht vollständig abneh
men. Viele Mütter glauben, dass sie 
die Kinder schonen, wenn sie ihnen 
die Erkrankung ganz oder teilweise ver
heimlichen, ihnen nicht die Wahrheit 
sagen. Genau das Gegenteil ist rich
tig: Uninformierte Kinder sind stärker 
belas tet als Kinder, die mit ihren Eltern offen über 
die Situation sprechen können. Kinder merken, 
wenn etwas in der Familie nicht stimmt. Anderer
seits heißt Offenheit aber nicht, dass die Eltern 
die Kinder vollständig in das Krankheitsgesche
hen einbeziehen und als Stütze und Trost brau
chen sollten – damit sind Kinder überfordert. Die 
Kinder sollten Lebensbereiche haben, in denen 
die Krebserkrankung keine Rolle spielt.  n 

In Ruhe auf alle 
Fragen eingehen, 
verständliche 
 Erklärungen geben, 
verbleibende 
 Ressourcen stärken.

Wir suchen gemeinsam nach dem 
besten Weg, mit der Erkrankung 
zurechtzukommen.



AUGENGESUNDHEIT

Anstrengend für 
die Augen:
Beim Blick in den 
Bildschirm oder 
auf das Smart-
phone blinzelt 
das Auge nur 
halb so oft wie 
sonst. Dadurch 
trocknet die 
 Augenoberfläche 
aus und wird rau.

Schreibtischleuchte produziert oft nur an einer 
Stelle einen hellen Schein, daneben aber einen 
starken Schlagschatten. Pfeiffer zufolge kommt das 
Auge mit diesen starken Übergängen nur schwer 
zurecht und reagiert mit Verkrampfung. Die Bild-
schirme zu Hause sind meist auch kleiner, sodass 
man nahe heranrücken muss. Beim Nah-Sehen 
muss das Auge mehr muskuläre Arbeit leisten. Das 
gilt erst recht, wenn die Arbeit am Smartphone 
stattfindet. 

Viel Nah-Arbeit macht  
kurzsichtig
Bei Kindern und Jugendlichen, die zu lange am 
Bildschirm sitzen und damit ihren Augen lange 
Nah-Arbeit zumuten, droht die Entwicklung von 
Kurzsichtigkeit. Dies ist als Adaptationsprozess zu 
verstehen. Augen, die sich viel auf die Nähe fokus-
sieren müssen, erleichtern sich die Arbeit, indem 
sie wachsen und  damit einen Einstellungszustand 
erreichen, der für die Nähe passend ist. 

Kurzsichtigkeit schafft  
Folge-Probleme
Natürlich spielen in der Entstehung der Kurzsich-
tigkeit auch genetische Faktoren eine Rolle. Man 
kennt etwa 30 Gene, die damit zu tun haben, so 
Pfeiffer. Aber alle zusammen sind für die Entwick-
lung einer Kurzsichtigkeit nicht so relevant wie die 
Länge der Schulausbildung. Wenn diese wie beim 
Home-Schooling auch noch am Bildschirm stattfin-
det und das Auge damit noch intensiver im Nahbe-
reich arbeitet, wird nach Ansicht von Experten die 

Die aktuelle Pandemie brachte auch so manches AUGENPROBLEM an den Tag: Neben 
 trockenen, schmerzenden Augen nahm auch die Kurzsichtigkeit zu. Was dahintersteckt und 
wie diese Erscheinungen zu bewerten sind, erläutert Prof. Norbert Pfeiffer, Direktor der 
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz.

Gemacht sind die Augen eigentlich für den 
Gebrauch im Freien bei sehr viel Licht. Heute arbei-
ten die meisten Menschen in Innenräumen und 
schauen auf Bildschirme. Für die Augen bedeutet 
dies in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. 
Wenn wir am Bildschirm sitzen, blinzeln wir nur 
noch halb so oft, und die Augen werden weniger 
bewegt, erklärt Pfeiffer. Folge: Die kontinuierliche 
Benetzung der Augen oberfläche mit Tränenflüssig-
keit ist nicht mehr gewährleistet, die Augen-
oberfläche wird trocken und rau.  

Home-Office:  
Oft ungünstig für die Augen
Um gut ausgeleuchtet zu sein, muss ein Arbeits-
platz eine Mindest-Leuchtdichte von 400 bis 
500 Lux aufweisen. Im Home-Office hingegen 
hängt eventuell eine Lampe an der Decke, die aber 
den Schreibtisch schlecht beleuchtet. Auch eine 

Smartphone & Co. –  
Stress für die Augen
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Frequenz der Kurzsichtigkeit steigen – dies umso 
mehr, wenn nach der Schule noch lange ins Smart-
phone geschaut wird. 
Kurzsichtigkeit ist keineswegs nur ein banales Pro-
blem, das man mit einer passenden Brille aus der 
Welt schaffen kann. Kurzsichtige erkranken auch 
häufiger an Glaukom, an altersabhängiger Makula-
degeneration und an Netzhautablösungen. 

Empfehlungen für die 
 Augengesundheit
Was kann man empfehlen? Gute Beleuchtung am 
Arbeitsplatz und den Blick immer wieder in die 
Ferne schweifen lassen, aufstehen und sich bewe-
gen. Auch die Augen sollte man von Zeit zu Zeit 
aktiv bewegen. 
Wenn sich Kinder zwei Stunden pro Tag im Freien 
bewegen, kann die Entwicklung einer Kurzsichtig-
keit aufgehalten werden. Pfeiffer zufolge sind die 
Bewegung, die Lichtexposition und das Blicken in 

die Ferne die wichtigsten Faktoren, die dies bewir-
ken. In einem Wohnraum ist man durchschnittlich 
einer Beleuchtungsstärke von 200 Lux ausgesetzt. 
Schon an einem trüben Tag sind es im Freien 
bereits 2.000 bis 3.000 Lux.  n 
� Dr. med. Angelika Bischoff

Quelle: Online-Pressekonferenz der Stiftung Auge  
der Deutschen  Ophthalmologischen Gesellschaft 
am 19. Mai 2021 

impfdichstark.de

Sprechen Sie jetzt Ihre Ärztin oder Ihren Arzt auf die 
Pneumokokken-Impfung bei Immunschwäche an!

Rheuma, Krebs, Nierenerkrankungen  
und bestimmte Medikamente können Ihr 
Immunsystem schwächen - damit sind 
Sie anfälliger für Infektionskrankheiten.

Schon gewusst?

Das Wachstum der Augen ist im  Alter von 16 bis 18 
Jahren noch nicht abgeschlossen, wie man früher 

gedacht hat. Überwiegend findet dies zwar 
 tatsächlich in den ersten Schuljahren statt. Aber 

sie setzt sich in der Ausbildung und im Berufsleben 
fort. Je höher der Berufsabschluss, umso mehr 

macht sich die Tendenz zur Kurzsichtigkeit 
 bemerkbar. Ausgewachsen ist das Sehsys tem 

wahrscheinlich erst mit 25 bis 30 Jahren.

Anzeige
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Die Auswertung von Patientendaten kann 
dabei helfen, Krankheiten in der Zukunft bes-
ser behandeln zu können. Doch Bedenken vor 
einem Missbrauch oder nicht erlaubten Zugriff 
sind gegeben. Die Lösung ist der Datenschutz: 
Personenbezogene Daten werden geschützt, 
klinische und molekulare Informationen werden 
genutzt. 
Wie kritisch sieht Deutschland dennoch den 
Einsatz der „Datenmedizin“? Eine repräsenta-
tive Befragung von 1.002 Personen ab 18 Jahren 
in Deutschland ging dem nun auf den Grund.1

Nutzen muss erkennbar sein
Demnach sind in Deutschland mehr als die Hälf-
te verunsichert, was die Verwendung persön-
licher Daten betrifft. Doch nicht in allen Ländern 
der EU ist diese kritische Haltung zu beobach-
ten. Gerade in den Ländern, in denen die Be-

völkerung einen Nutzen für sich und 
die Gemeinschaft erkannt hat, ist 

die Einstellung positiv. So wurde 
auch in Deutschland die dama-
lige Einführung einer COVID-
19-App zur Vermeidung einer 
unkontrollierten und unbe-
absichtigten Übertragung 
der Infektion als sinnvoll be-
trachtet.  Werden Erkennt-
nisse der Datenauswertung 

gezielt für die Forschung eingesetzt und kommen 
einem diese Erkenntnisse selbst zugute, wird 
eine aktive Beteiligung gewünscht.

Einsatz von Schwarm-Intelligenz
Eine schnelle und zuverlässige Erkennung von 
Patienten mit schweren Erkrankungen ist ein 
Hauptziel der Präzisionsmedizin. Es gibt jedoch 
eine zunehmende Kluft zwischen dem technisch 
Möglichen und dem hinsichtlich des Datenschut-
zes Erlaubten. 
Eine aktuelle Studie2 untersuchte nun einen 
 dezentralen Ansatz – das sogenannte Lernen im 
Schwarm. Die Autoren wählten für ihr Modell vier 
Krankheitsbilder aus: COVID-19, Tuberkulose, 
Leukämie und Lungenerkrankungen. Mit mehr 
als 16.400 Datensätzen aus 127 klinischen Stu-
dien sowie mehr als 95.000 Röntgenaufnahmen 
des Oberkörpers wurden verschiedene Compu-
termodelle trainiert. Dabei wurden die Daten 
nicht in einem Datenpool gespeichert, sondern 
sie verblieben bei den jeweiligen Forschungsein-
richtungen. Dieses Vorgehen ist nicht nur Daten-
sparsam, sondern erschwert auch mögliche Ha-
ckerangriffe.
Die künstliche Intelligenz erzielte in der Studie 
eine Treffergenauigkeit von 90 Prozent. Vermut-
lich aufgrund der geringeren Bildqualität war die 
Quote bei den Röntgenaufnahmen etwas nied-
riger. Die Autoren hoffen, mit ihrem Modell den 
Einsatz der Präzisionsmedizin im klinischen All-
tag beschleunigen zu können.� n  
 Martha-Luise Storre

Angst vor dem  Datenklau?
Cookies? Akzeptiert! 70 Prozent der Deutschen geben an, sich im Alltag nicht viele 
Gedanken zum DATENSCHUTZ zu machen. Aber wie sieht es im Bereich Gesundheit 
aus? Und könnte die sogenannte Schwarm-Intelligenz einen Ansatz zum Schutz 
persönlicher Gesundheitsdaten bieten?

Quellen: 1. Studie „Daten in der Medizin“ durchgeführt durch die  Statista GmbH und  
die Roche Pharma AG  (Erhebungszeitraum: Mai 2020);  
2. Warnat-Herresthal S et al. Swarm Learning for decentralized and confidential clinical machine  
learning. Nature (2021). 
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Die Substanzen können entweder einmal im Monat oder je nach 
Substanz alle drei Monate injiziert werden. Nach Durchführung 
bestimmter prophylaktischer Vortherapien empfehlen mittler weile 
auch die Leitlinien2, nach denen Ärzte ihre Therapiewahl treffen, 
diese Medikamente, um Attacken vorzubeugen

Auslöser vermeiden – ein Tagebuch hilft dabei
Einer europäischen Studie zufolge erhalten allerdings nur bis zu 
6,4 Prozent der Migräne-Patienten, die prinzipiell für eine prophy-
laktische  Therapie geeignet wären, entsprechende Medikamente.3

Betroffene können aber auch selbst aktiv werden: So sollte eine 
wirksame Prophylaxe in ein ganzheitliches Konzept eingebunden 
sein. Wichtig ist, seine ganz persönlichen Faktoren zu kennen, die 
eine Attacke auslösen könnten, und diese so weit möglich zu ver-
meiden. Dabei hilft ein Migräne-Tagebuch, in dem alles notiert 
wird, was vor einer Attacke passiert ist. n Cornelia Weber

Nach Informationen von Teva

Die beiden Kinder aus der Schule abholen, Mittagessen vor-
bereiten, bei den Hausaufgaben helfen, den quirligen Erzählungen 
der Kleinen zuhören – und neben dem Computer stapelt sich die 
Arbeit im Homeoffice … am liebsten würde Susanne S. sich ins 
Bett legen – und warten, bis der Anfall endlich vorbei ist. 
Die junge Mutter gehört zu den etwa zehn Prozent der Menschen 
in Deutschland, die unter Migräne leiden.1 Typisch ist der drü-
ckende, pulsierende, pochende Schmerz im Kopf als wichtigstes 
Symptom. Dazu kommt die Übelkeit, jeder Lichtstrahl, jedes 
 Geräusch, selbst gewohnte Gerüche können zur Qual werden. Oft 
sind die Schmerzen so stark, dass Alltagsaktivitäten kaum noch 
möglich sind. Dementsprechend hoch ist der Leidensdruck nicht 
nur für die Betroffenen, sondern auch für ihr soziales Umfeld.

Dem Schmerz zuvorkommen
Die Ursachen der neurologischen Erkrankung sind noch nicht ganz 
geklärt. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft kann eine gene-
tische Veranlagung dahinter stecken, die durch bestimmte Aus-
löser wie Stress, zuviel Alkohol oder Nikotin, bestimmte Lebens-
mittel, aber auch Schwankungen der weiblichen Hormone getrig-
gert wird. Aus diesem Grund sind Frauen häufiger betroffen. 
Wer häufig  oder unter sehr schweren Schmerzanfällen leidet, be-
nötigt möglicherweise vorbeugende Medikamente. Ziel dieser 
Migräne- Prophylaxe ist, dass die Attacken seltener und weniger 
schwer auftreten und der Bedarf an Medikamenten für den Akut-
fall sinkt. Gut verträglich und effektiv sind in diesem Fall soge-
nannte CGRP-Antikörper. Diese biopharmazeutisch hergestellten 
Medikamente wenden sich gezielt gegen Vorgänge im Gehirn, die 
mit der Entstehung der Migräne in Verbindung stehen. 

Der Migräne-Attacke vorbeugen

Mehr Informationen  
zum Thema Migräne  
 finden Sie online unter 
www.kopf-klar.de

www.

Frauen trifft es besonders oft – 
MIGRÄNE gehört zu den häufigsten 
der etwa 240 verschiedenen Kopf-
schmerzarten. Wenn Schmerzmittel 
im Akutfall nicht mehr ausreichen,  
können vorbeugend moderne 
Medikamente die Häufigkeit der 
Attacken reduzieren.

Quellen:  
1. Journal of Health Monitoring (RKI). Krankheitslast-Studie BURDEN 2020. 
2. www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-057.html 
3. Katsarava et al. The Journal of Headache and Pain (2018) 19:10.

Angst vor dem  Datenklau?



Gerade ältere Menschen sollten auf Anzeichen 
eines Zinkmangels achten.

Die vierte Welle rollt. Jetzt stellen sich  

vermutlich viele die Frage, ob die doppelte  

Impfung ausreichend schützt. Ein spezieller  

ANTIKÖRPERTEST kann Aufschluss geben.

Mittlerweile sind über 60 Prozent der Menschen in Deutsch-
land zweifach gegen COVID-19  geimpft (Stand September 2021). 
Doch wie lange schützt die doppelte Immunisierung wirklich vor 
einer Infektion? Sind Geimpfte gegen die vierte Coronawelle 
 gewappnet – zumal neue Varianten des Virus im Umlauf sind und 
der Inzidenzwert wieder sprunghaft ansteigt? 

Nachweis per Blutprobe
Die Impfung führt dazu, dass das Immunsystem neutralisierende 
Antikörper bildet. Diese verhindern, dass die Corona-Viren an 
menschliche Zellen andocken und damit zu einer Infektion führen 
können. Allerdings ist nicht ganz klar, wie lange das Immunsystem 
nach der Impfung über eine ausreichende Menge dieser Antikör-
per verfügt und somit eine Corona-Erkrankung verhindern kann.  

Corona: Brauchen Sie  
die  dritte Impfung?

30| patienten journal reise &gesundheit 5|2021

Wie hoch der Immunstatus aktuell tatsächlich ist, lässt sich bei-
spielsweise durch einen Schnelltest in der Arztpraxis nachweisen. 
So ein Test misst  innerhalb weniger Minuten die Konzentration der 
neutralisierenden Antikörper im Blut bei Menschen, die vollständig 
geimpft sind oder bereits eine Corona-Infek tion durchgemacht 
haben. Liegt die gemessene Antikörper-Konzentration unter einem 
bestimmten Grenzwert, kann man mit dem Arzt besprechen, ob 
eine dritte Impfung ratsam ist. 
Auf der anderen Seite signalisiert ein ausreichend hoher Wert, 
dass die dritte Impfung zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig 
ist – und hilft damit dabei, kostbaren Impfstoff zu sparen.  n  cw

Text und Grafik nach Informationen der concile GmbH
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Gerade Menschen über 50 Jahre sind häufiger von Zink-
mangel betroffen. Dies hat verschiedene Ursachen: Eine ein-
seitige Ernährung, chronische Erkrankungen und Entzündungen 
oder Diabetes, aber auch die Einnahme von Medikamenten wie 
Abführmitteln, Lipidsenkern, Magentabletten, Calcium, Entwäs-
serungsmitteln oder Kortisonpräparaten kann zu einem 
 Mangel führen. Gerade die Risikogruppe der älteren 
Menschen sollte diese Besonderheiten erken-
nen, um aktiv etwas für das Immunsystem zu 
tun und den Zinkmangel auszugleichen.
Aber nicht nur ältere Menschen können ein 
Zinkdefizit haben. Neben schwangeren und 
stillenden Frauen sind auch Sportler und Dia-

betiker dafür anfällig. Weitere Einflüsse, z. B. Zigarettenrauchen, 
können den Zinkverbrauch steigern und zu einem Mangel führen.
Bei der Wahl des Zinkpräparates ist die Bioverfügbarkeit wichtig. 
Das bedeutet: Wieviel Zink kommt tatsächlich im Körper an? Um 
die optimale Versorgung zu gewährleisten, ist der Wirkstoff Zink 
in Unizink®50 (in Apotheken erhältlich) an den körpereigenen 

Eiweißbaustein Asparaginsäure gebunden. Diese Ver-
bindung kann besonders gut im Dünndarm auf-

genommen und an die Organe weitergeleitet 
 werden. Quelle: Köhler Pharma

Zinkmangel weit verbreitet

Feldversuch  mit Personen, die dreimal den gleichen Impfstoff 
 erhalten haben: Die Kurve zeigt die Antikörper-Konzentration zu 
den verschiedenen Zeitpunkten. Nach einer Impfung steigt die 
 Konzentration stark an und fällt anschließend wieder ab. Wie    
sich diese Werte tatsächlich auf den Schutz gegen eine Corona-
Infektion auswirken, müssen weitere Untersuchungen zeigen. 
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DIE FAKTEN IN KÜRZE
n  Die HPV-Impfung ist eine sehr wichtige 

Vorsorgemaßnahme
n  Optimaler Zeitraum für die Impfung:  

9 bis 14 Jahre
n  Die Kosten werden von den Kranken-

kassen übernommen

i

Ständige Impfkommission (STIKO), Mädchen und Jungen im Alter 
von  neun bis 14 Jahren gegen HPV impfen zu lassen. Wurde die 
Impfung versäumt, so sollte sie bis zum 17. Lebensjahr nachgeholt 
werden. Denn mit einem kleinen Piks können verantwortungsvolle 
Eltern bereits heute mithelfen, das Risiko für gewisse HPV- 
bedingte Erkrankungen an ihren Teenagern zu reduzieren. n

Mehr Infos auf entschiedengegenkrebs.de

Eine HPV-Impfung kann helfen, bestimmten  
HPV-bedingten Krebserkrankungen vorzubeugen.

Wussten Sie, dass jährlich rund 7.850 Frauen und Männer in 
Deutschland an HPV-bedingten Krebsarten erkranken? Und was 
ist eigentlich HPV? Diese Abkürzung steht für Humane Papillom-
viren. Sie zählen zu den am häufigsten durch Intimkontakte über-
tragenen Viren. Bestimmte HP-Viren können Krebsvorstufen oder 
bestimmte Krebsarten wie Gebärmutterhals- oder Analkrebs  
auslösen.

Vorbeugen ist besser als heilen
Auch wenn sie keiner haben will: Die meisten Menschen infizieren 
sich im Laufe des Lebens mit HP-Viren. Eine Studie aus 2010/2011 
zeigte, dass in Deutschland 35 Prozent aller Frauen im Alter von 
20 bis 25 Jahren einen krebsfördernden HPV-Typ in sich tragen. 
Eine HPV-Infektion bleibt häufig unbemerkt, da sie zunächst be-
schwerdefrei verläuft. Meistens heilt die Infektion innerhalb etwa 
eines Jahres ohne gesundheitliche Probleme wieder ab. Doch 
wenn die HPV-Infektion länger fortbesteht, können sich daraus 
gefährliche Folgeerkrankungen entwickeln. Deshalb empfiehlt die 
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Eltern tragen die Verantwortung für  
die Gesundheit ihrer Kinder und sollten  
Vorsorgemaßnahmen nutzen

ADVERTORIAL

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.

Für alle Gesundheitsbewussten, die sich gern mit modischen 
 Accessoires schmücken: Textilmarke Albstoffe leistet farbenfrohe Pionier-
arbeit und  präsentiert zertifizierte medizinische OP-Masken mit bunten 
 Mustern – und den Kuli-Pulli, einen Stifte-Überzieher, der Bakterien und Viren 
den Garaus macht. Ob gepunktet, floral oder getigert: Die modischen Einweg-
OP-Masken eignen sich auch für längeres Tragen. Brillenträger profitieren von 
der passgenauen Form der Stimmungsaufheller, die ein Anlaufen der Brille 
verhindert. Wer sich um ständiges Desinfizieren und trockene Hände sorgt, 
greift zum praktischen und originellen Kuli-Pulli. Der antimikrobielle, antivirale 
und  fungizide Strickschlauch umgarnt Stifte enganliegend und bewahrt 
Schreibende vor Krankheitserregern. 
Interessierte wählen auf albstoffe-protectme.de aus verschiedenen Motiven 
aus und bestellen ihre zu 100% in Deutschland gefertigten Einweg-OP-Masken 
in 20er-Packs. Den Kuli-Pulli gibt es in unterschiedlichen Farben im Fünfer-
pack plus Kugelschreiber. 

Damit Ihnen ein Lächeln unter der Maske 
sicher ist und Sie ohne  Gedanken Formu-
lare unterschreiben, verlosen wir 5x ein 
20er Pack der Einweg-OP-Masken im 
 Design „Lilly“ und 5x ein Kuli-Pulli-Set. 
Schicken Sie eine E-Mail an  gewinnspiel@
patienten-journal.de mit dem Stichwort 
„Maske“ oder „Kuli-Pulli“,  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. 12. 2021

MITMACHEN UND GEWINNEN!
Anziehend und abweisend zugleich
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