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fast jeder zwölfte Mann in Deutschland leidet an einem Testosteron-Mangel. Das 
bedeutet, er produziert zu wenig des Hormons, das den Mann zum Mann macht. 
Zumindest legt das eine große Querschnitt-Studie nahe, deren  Ergebnisse die 
»Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit« vor kurzem veröffentlicht hat. 
In einem Graubereich an der Grenze zu einer Unterversorgung soll sich  demnach 
hierzulande fast jeder vierte  Mann befinden. Für ihre Studie werteten die 
 Forscher in den vergangenen fünf Jahren die Testosteron-Werte von mehr als 
20.000 Männern im Alter zwischen 18 und100 Jahren aus.
So ein Hormon-Mangel kann nicht nur zum Problem für die Zeugungsfähigkeit 
und die Lust am Sex werden. Niedrige Testosteron-Spiegel wirken sich vermutlich 
auch negativ auf Herz sowie Kreislauf aus und könnten das Diabetes-Risiko  
 erhöhen. Brauchen all diese Männer eine Hormonersatz-Therapie? So wie sie 
Frauen in den Wechseljahren gegen ihre Beschwerden angeboten wird? Oder 
 anders  gefragt: Kommen auch Männer in den Wechsel? Anworten auf diese 
 Fragen gibt die Expertin für Männergesundheit Professorin Sabine Kliesch von 
der Uniklinik  Münster im Interview ab Seite 16.

Verwinkelte Gassen, alte Brunnen, eine Vielzahl an Fachwerkhäusern, die zum Teil 
 bereits seit 800 Jahren hier stehen – und nicht zuletzt die mehr als tausend Jahre 
alte Stiftskirche: In Quedlinburg wirkt das  Mittelalter, zumindest architektonisch, 
so präsent, dass man noch das Hufeklappern der  Pferde auf den gepflasterten 
Straßen zu hören glaubt. Nicht  umsonst hat die UNESCO die Altstadt zum 
 universellen Erbe der Menschheit  erklärt. Die Stadt am nördlichen Rand des 
 Ostharzes ist aber nicht nur wegen ihrer historischen Bauwerke eine Reise wert:   
Hier wurde auch ganz große Geschichte geschrieben. Mehr dazu ab Seite 06.

Mittlerweile ist es schon Tradition: Auch in diesem Jahr finden Sie in der 
 Dezember-Ausgabe des patienten journals reise & gesundheit das große 
 Winter-Gewinnspiel. Attraktive Preise aus den Bereichen Gesundheit sowie
Beauty und natürlich eine Reise für 2 Personen warten auf Sie. Wie Sie 
 teilnehmen  können, lesen Sie auf Seite 14/15.

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, Chefredakteurin Medizin
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Historisches Kleinod: Quedlinburg06

GESUNDHEIT

Familienspaß in Trafoi 10

Einfach E-Mail an: 
gewinnspiel@patienten-journal.de
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QUEDLINBURG - 
EINE STADT MIT REICHEM ERBE

Mittelalterliche Pracht Das Schloss  
Quedlinburg und die Stiftskirche  
St. Servatius im Winter. Die 1129  
geweihte Basilika besaß bereits drei 
Vorgängerbauten. 936 wurde hier  
König Heinrich I. begraben.



Verwinkelte Gassen, kleine Plätze, 
über 2000 Fachwerkhäuser: Für 
Architekturliebhaber ist die Stadt 
in Sachsen-Anhalt ein Paradies. 

Fast unverändert überdauerte der 
mittelalterliche Kern des Ortes die 
Jahrhunderte und zählt seit 1994 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Viktoria Stein (Text)

Der Tag, an dem König Heinrich I. im Jahr 

929 alle Fürsten und Vertreter des Adels und 

des Klerus in der Pfalzstadt Quedlinburg zu-

sammenrief, ist vielleicht der wichtigste in der 

frühen deutschen Geschichte. Der Monarch 

schwor alle Würdenträger auf sich ein und 

berief gleichzeitig seinen Sohn Otto als Nach-

folger. Damit schuf Heinrich das Prinzip der 

Reichsunteilbarkeit – Deutschland war gebo-

ren und Quedlinburg seine Geburtsstätte.

Der Ort im heutigen Sachsen-Anhalt liegt am 

nördlichen Rand des Ostharzes an der Bode. 

Dass er zur internationalen Touristenattrak-

tion wurde, liegt an seiner Einzigartigkeit: Fast 

unberührt hat Quedlinburg die Jahrhunderte, 

beide Weltkriege inklusive, überdauert. Mehr 

als 2000, bis zu 800 Jahre alte Fachwerkhäuser 

säumen die verwinkelten Gassen, schmiegen 

sich um alte Brunnen und beflügeln die Fanta-

sie: Fast meint der Besucher, auf dem Kopf-

steinpflaster noch das Hufgeklapper der Pferde 

zu hören, die die Karren der Kaufleute zogen.

80 HEKTAR WELTERBE
Tatsächlich war die Stadt ein Zentrum mittel-

alterlicher Haute Couture: Quedlinburg war 

berühmt für seine Gewandschneider, die dem 

Ort an der Schwelle zur Neuzeit zu wirtschaft-

licher Blüte verhalfen. Das mittelalterliche 

Stadtbild präsentiert sich in seiner Unversehrt-

heit als architektonisches Kleinod – die Wende 

kam gerade rechtzeitig, um einige der vom 

Verfall bedrohten Häuser mit Hilfe des Denk-

malschutzes sowie engagierter Bürger zu ret-

ten.  Gleichzeitig ist es eines der größten deut-

schen Flächendenkmale: Auf über 80 Hektar 

wandelt hier der Besucher durch Zeugnisse 

der Historie. Am 17. Dezember 1994 wurde 

DEUTSCHLAND
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deshalb die Altstadt von Quedlinburg samt 

Stiftsberg, dem Münzenberg mit der roma-

nischen Klosterkirche St. Marien und im 

Tal dazwischen die romanische St. Wiper-

ti, der sich anschließende Abteigarten und 

der Brühl-Park, von der UNESCO zum uni-

versellen Erbe der Menschheit erklärt. 

Ein Beispiel der finanziellen und politi-

schen Bedeutung Quedlinburgs bereits im 

Hochmittelalter ist vor allem das frühgo-

tische Rathaus mit der Rolandstatue, Sym-

bol der Marktfreiheit und Zeichen städ-

tischer Unabhängigkeit. Der Bau auf dem 

Marktplatz stammt aus dem Jahr 1310, im 

ausgehenden 16. und angehenden 17. Jahr-

hundert wurde er auf seine heutige Größe 

erweitert. 

Farbenprächtig gestaltet ist das Gildehaus 

»Zur Rose«, ein Fachwerkhaus, das im Jahre 

1612 entstand. Im alten Kaufmannshof 

»Weißer Engel«, einem  Eckfachwerkbau 

aus dem Jahre 1623,  schufen Handwerks-

künstler im Obergeschoss eine herrliche, 

mit elf Stuckreliefs verzierte Decke. Gleich 

hinter dem Markplatz, in der Wordgasse 3, 

befindet sich der »Ständerbau«, das älteste 

Fachwerkhaus Quedlinburgs (um 1300), 

jetzt ein Fachwerkmuseum. 

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 

ist das Quedlinburger Stadtschloss aus dem 

16. Jahrhundert, »Hagensches Freihaus« 

genannt. Der Renaissance-Bau ist heute ein 

edles Vier-Sterne-Hotel und wird unter 

dem – langen – Namen »Wyndham Garden 

Quedlinburg Stadtschloss« geführt.

Vom Marktplatz führt ein bequemer Fuß-

weg zum Schlossberg über der Stadt. Es 

geht durch die Blasiistraße, vorbei an der 

namensgebenden Kirche, dem Spielzeug-

museum sowie dem Brauhaus »Lüdde«, in 

dem ein Schwarzbier mit höchst unan-

ständigem Namen gebraut wird. 

BALD DREIFACHES JUBILÄUM
Nach etwa 15 bis 20 Minuten durch die 

Lange Gasse und vorbei am Finkenherd 

– historische Location der Sage von Hein-

rich dem Vogler – ist das Ziel erreicht. Auf 

dem mächtigen Sandsteinfelsen ragt die 

mehr als tausendjährige romanische 

Stiftskirche als Wahrzeichen in den Him-

mel. Das Frauenstift war nach dem Tod 

Heinrichs I. von seiner Witwe, Königin 

Mathilde, gegründet worden, um an den 

toten Gemahl zu erinnern. Eine Treppe im 

Gotteshaus führt in den Hohen Chor und 

zu den Schatzkammern.

Am Schlossberg steht auch das Klopstock-

haus. Die Geburtsstätte des Dichters 

Friedrich Gottlieb Klopstock ist heute ein 

Museum, in dem auch an weitere Quedlin-

burger Persönlichkeiten wie Dorothea 

Erxleben oder Johann Friedrich Guths-

Muth erinnert wird. Fo
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HISTORISCHES PFLASTER 
Raum in der Lyonel-Feininger-Galerie (1) Marktplatz 
mit den Münzenberger Musikanten (2) Das Fach-
werkhaushaus »Höllenhof« in der Hölle 12 steht un-
ter Denkmalschutz. (3) Die erste urkundliche Er-
wähnung des Rathauses (Frühgotik) am Markt er-
folgte im Jahr 1310. Sein heutiges Aussehen erhielt 
es mit dem Umbau im Jahre 1616. (4) Krönungs-
fenster im Rathaus (5)

Lyonel-Feininger-
Galerie

Der in New York geborene Lyonel 
Feininger (1871-1956) lebte seit 1887 
überwiegend in Deutschland. 1937 
kehrte er, dessen Werk von den Nazis 
als »entartet« diffamiert wurde, mit 
seiner Familie in die USA zurück.  
Vor seiner Ausreise übergab Feininger 
ein umfangreiches Konvolut seiner 
Arbeiten an Dr. Hermann Klumpp 
(1902-1987), der es in seiner Heimat-
stadt Quedlinburg verborgen hielt 
und so vor der Vernichtung rettete. 
Klumpp, Kunstsammler und Architekt, 
hatte von 1929 bis 1932 am Bauhaus 
studiert. In dieser Periode entwickelte 
sich zwischen ihm und der Familie 
Feininger ein inniges Freundschafts-
verhältnis, das wie der Quedlinbur-
ger Bestand die Nazidiktatur und 
die Nachkriegszeit überdauerte. 
Die Dauerausstellung ist ganzjährig 
zugänglich. Dabei dürfte die Vielfalt 
der etwa 40 Exponate ihresgleichen 
suchen. Neun Gemälde machen die 
Entwicklung des Malers von seinen 
Anfängen (1907) bis in sein Spätwerk 
nachvollziehbar. Neben geschnitztem 
Spielzeug und einem Schiffsmodell 
werden außerdem Holzschnitte und 
Radierungen gezeigt. Im originalen 
Grafikschrank Feiningers sind seine 
Handzeichnungen auf exklusive Weise 
zugänglich. In den Sommermonaten 
gibt es jeweils Sonderausstellungen 
zum Schaffen Feiningers.  
Infos: www.kulturstiftung-st.de
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ANREISE
Mit der Bahn über Magdeburg und Halberstadt

UNTERKUNFT
Best Western Grand City Hotel. Kaiser- 
Otto-Str. 28, www.hotel-quedlinburg. 
bestwestern.de. Die Gäste wohnen in einem 
Schloss aus dem 16. Jh. 
Vorhof zur Hölle. Häuser im Schuhhof 3-6a, 
Breite Str. 52, www.quedlinburger-hotel.de. 
Das schlichte Hotel garni besteht aus 5 far-
benfrohen Fachwerkhäusern im historischen 
Zentrum.

RESTAURANTS
Münzenberger Klause. Pölle 22,  
www.muenzenberger-klause.de. Das urige 
Restaurant-Café mit altem Wandfries und 
Bleiglasfenstern serviert deutsche und bulga-
rische Küche. Tipp: Quedlinburger Kartoffel-
suppe in der Kartoffel serviert 
Del Quixote. Blasiistr. 7.  Original spanische 

Küche mit andalusischen Spezialitäten, sehr 
nette Bedienung 
Brauhaus Lüdde. Blasiistr. 14, www.hotel-
brauhaus-luedde.de. Inmitten von Kupfer-
kesseln und Fachwerk bietet das Restaurant 
der Brauerei deftige Kost und eigene Biere 
mit hoher Stammwürze an. Legendär sind 
die Namen: »Pubarschknall« (Braunbier) oder 
»Knuttenforz« (Schwarzbier)  

AUSKÜNFTE
www.quedlinburg-touristbuero.de
www.harzinfo.de

INFO

Das Jahr 2019 wird zum Jubiläumsjahr für 

Quedlinburg. Derzeit bereitet sich die 

Stadt gleich auf drei Festtage vor: Die Krö-

nung des ersten deutschen Königs Hein-

rich I. vor 1100 Jahren, die friedliche Revo-

lution vor 30 und der Ritterschlag für 

Quedlinburg als UNESCO-Welterbestadt 

vor 25 Jahren. Details zu den geplanten 

Festivitäten sind noch nicht bekannt, aber 

es soll gehörig krachen. Das ganze Jahr 

soll gefeiert werden. 

4
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Zwergerlparadies
Das Skigebiet in Trafoi in Südtirol ist winzig – und hat sich deswegen auf eine 
spezielle Zielgruppe verlegt: Familien mit kleinen Kindern. Und ganz kleinen.
Dort ist auch Ski-Legende Gustav Thöni daheim und trainiert den Nachwuchs.

Brigitte von Imhof (Text)

VORFAHRT Trafoi kann zwar 
nur mit 15 Pistenkilometern 
aufwarten, bietet Familien 
dafür aber einen wirklich 
stressfreien Skiurlaub.



Hinter Trafoi ist Schluss. Im Winter wird die Passstraße 

über das Stilfser Joch gesperrt, weiter als in das winzige, auf 

1500 Metern Höhe gelegene Alpendorf kommt man nicht. Wer 

hierher fährt, in den äußersten Westen des Vinschgaus, der 

muss wirklich hierher wollen.

Bekannt geworden ist die 80-Seelen-Gemeinde in den 1970er 

Jahren u.a. durch Gustav Thöni,  einen der erfolgreichsten Ski-

rennläufern aller Zeiten. Seine Familie betreibt hier seit Jahr-

zehnten das Hotel »Bella Vista«, ein familiär-charmantes Vier-

Sterne-Hotel, das sich auf Familien mit kleinen Kindern spezi-

alisiert hat – wie überhaupt ganz Trafoi. 

Es ist eine sternenklare Vollmondnacht in Trafoi. Zehn Gäste 

des Hotels »Bella Vista« schnallen sich ihre Schneeschuhe an, 

dann kann es losgehen. Mit normalen Schuhen würde man bis 

zur Hüfte in dem federleichten Pulverschnee versinken. Doch 

mit den großflächigen Schneeschuhen bleibt man an der weißen 

Oberfläche und kommt mühelos voran. Es geht durch den Win-

terwald, der jeden Märchenwald vor Neid erblassen ließe. Die 

kalte, klare Bergluft und die bezaubernde Mondlichtatmo sphäre 

stimmen die Schneeschuhgeher glücklich. »Bin ich froh, dass 

ich mich aufraffen konnte«, sagt Claudia, die nach dem Abend-

essen den süffigen Südtiroler Lagrein-Wein schon in den Beinen 

spüren konnte und fast einen Rückzieher gemacht hätte. 

Schließlich konnte sie ihr Mann Sebastian doch überreden. 

Sternenklarer Nachthimmel und absolute Stille
Angeführt wird die Gruppe von Stephan Gander und seinem 

Schwiegervater Gustav Thöni. Das Hotel »Bella Vista« ist Gus-

tavs Elternhaus. Hier wurde er vor 66 Jahren in einer bitterkal-

ten Winternacht geboren. Sieben Meter Schnee sollen an jenem 

28. Februar des Jahres 1951 hier oben auf 1500 Metern gelegen 

haben. Gustav Thöni ist eine Skilegende. Seit Beginn der 1970er 

Jahren, als sein Stern aufging, heimste der sympatische Süd-

tiroler alles ein, was es im alpinen Skisport zu gewinnen gab: 

unzählige Weltcupsiege, vier Gesamtweltcup-Siege, olympische 

Medaillen, Weltmeistertitel … In einer Galerie in seinem Hotel 

sind die Erfolge mit Pokalen, Trophäen, Medaillen und Zeitungs-

ausschnitten dokumentiert. Gustav Thöni selbst würde nie 

damit prahlen, dafür ist er zu bescheiden. Angesprochen auf 

seine beispiellosen Truimphe bekommt man fast den Eindruck, 

sein Erfolg sei ihm peinlich. Jeder, der ihn kennt, kann bestäti-

gen, dass ihn sein unbestrittener Superstar-Status kein biss-

chen verändert hat. Die Familie – Gattin Ingrid sowie die drei 

Töchter Petra, Susanne und Anna – gingen und gehen ihm über 

alles. Die Reisen auf der ganzen Welt, die Galas, die Partys, das 

Blitzlichtgewitter, die Siegfeiern und die Ehrungen gehörten zu 

seinem »Job«, doch richtig glücklich war er nur daheim im Kreis 

seiner Lieben, der sich mittlerweile um Schwiegersöhne und 

zehn Enkelkinder erweitert hat.

Schritt für Schritt geht es hinunter in den Trafoi Canyon. Dort 

unten angekommen, schalten die Wanderer ihre Stirnlampen 

aus und lauschen andächtig dem Plätschern des Baches. Das 

Wasser kommt direkt aus dem Berg, daher friert es trotz der 

Minustemperaturen der Luft nicht ein. »So einen Sternenhim-

mel gibt es sonst nur in der Wüste«, meint Klaus und macht 

gleich einige Sternenbilder aus: hier der Kleine Wagen, da der 

Orion … 

Als Rennfahrer jahrelang auf der Siegerspur
Auf dem Rückweg zum Hotel wird noch einmal eine Pause 

eingelegt. Das vom Vollmond hell erleuchtete Bergpanorama 

ist umwerfend. »Schaut’s, da vorne ist die Trafoier Eiswand, 

daneben das Nasenhorn, die drei Madritschspitzen, die Geis-

terspitze«, stellt Gustav Thöni seine Hausberge vor. Alle sind 

überwältigt, fühlen sich wie in einem riesigen Amphitheater, 

umgeben von mächtigen Riesen aus Fels und Eis. 

»Und diese Flanke«, deutet Gustav mit seinem Skistock nach 

links, »ist die Westseite des Ortlers. Da krieg ich immer wieder 

Gänsehaut«, versichert er. Man merkt Thöni die Ehrfurcht an, 

die ihn beim Anblick von Südtirols höchstem Berg (3906 

Meter) überkommt. 1804 wurde »König Ortler« von Trafoi aus 

zum ersten Mal bestiegen. 

Wer nach Trafoi kommt, wird unweigerlich zum Panorama-

Freak und wähnt sich am schönsten Ende der Welt. Die Win-

tersperre bedeutet ein paar Monate lang keinen Durchgangs-

verkehr, also Stille und Bergidyll pur. Das Skigebiet ist klein, 

die Abfahrten summieren sich zu gerade einmal 15 Pistenki-

lometern. Der Ort kann damit punkten, dass die Wege kurz, 

die Liftpreise bezahlbar und die Pisten eigentlich immer frei 

sind. Damit, dass Eltern nicht lange mit ihren zappelnden Kindern 

am Sessellift anstehen müssen und sich darauf verlassen können, 

dass keine Pistenrowdys die Kleinen am Berg niedermähen. 

Damit, dass sie hier Ruhe, Beschaulichkeit und viele andere 

Eltern mit ähnlichen Bedürfnissen vorfinden. Wer etwas mehr 

Abwechslung möchte, der erreicht in einer Viertelstunde Sulden 

mit seinem riesigen Skigebiet. Aber für Kinder und Genuss-

skifahrer ist das Trafoi-Gelände genau das richtige Übungs-

terrain. 

Auf diesen Hängen hat auch Gustav Thöni seine ersten Bögel-

chen versucht. Schon sein Vater und Großvater (dessen primi-

tive Holzski sind in der Galerie ausgestellt) waren gute Skifah-

rer. Leider hat der Krieg die Rennlauf-Karriere von Vater Georg 

zunichte gemacht. Der Vater betrieb oben auf dem Stilfserjoch-

Gletschergebiet einen Skilift, wo im Sommer zahlreiche Skina-

tionalmannschaften trainierten. Der kleine Gustav wollte es 

den Weltklassefahrern gleichtun, schaute sich die Technik-

tricks ab, wurde dank Vater Georgs Unterstützung immer bes-

ser – und landete als Teenager in der italienischen Skinatio-

ITALIEN
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nalmannschaft. Als 18-Jähriger feierte er im französischen Val 

d’Isère seinen ersten Weltcupsieg im Riesenslalom. »Dieser 

Junge ist ein Geschenk Gottes, das ist der Mann der Zukunft«, 

schwärmte sein Trainer Jan Vuarnet. Und er hatte recht.  

Gustav Thöni sammelte Siege wie andere Leute Briefmarken. 

Nach Ende seiner aktiven Laufbahn zog er sich für mehrere 

Jahre aus dem Sportgeschehen zurück. Er widmete sich seiner 

Familie und dem Ausbau seines Elterhauses zu einem Hotel. 

In den 1990er Jahren holte ihn Italiens Ski-Superstar Alberto 

Tomba als persönlichen Coach zu sich. Auch hier kannte Gus-

tav Thöni keine halben Sachen und trug in erheblichem Maße 

zu den großen Erfolgen von »Tomba la Bomba« bei. 

Nachwuchstraining in der Familie
Auch wenn die Leitung des Hotels weitgehend in den Händen 

von Tochter Petra und Gattin Ingrid liegt, so mischt Gustav  

Thöni überall mit. Er gibt nach dem Gäste-Abschlussrennen 

bei der Siegerehrung auch gerne Autogramme und lässt sich 

mit dem Skinachwuchs fotografieren. Bei den Glühweinpartys 

auf der Terrasse des Hotels plauscht er mit seinen Gästen, von 

denen viele langjährige Stammgäste sind. Einmal die Woche 

geht er mit den Gästen Skifahren und Schneeschuhwandern. 

Auch als Skilehrer ist er immer wieder im Einsatz. Einen 

neuen Schüler für diesen Winter hat er schon: Der dreijährige 

Enkelsohn Georg (»Schorschi«) steht diesen Winter zum ersten 

Mal auf den Brettern. Mit seinem tollen Opa als Skilehrer wird 

es sicher nicht lange dauern, bis »Schorschi« seinen ersten 

Siegerpokal in den Händen hält.  Fo
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ANREISE
Trafoi liegt im Westen Südtirols (Vinschgau) im 
Nationalpark Stilfserjoch. Am besten erreicht 
man es über den Reschen-Pass – dann weiter 
über die Vinschgauer Straße zur mittelalter-
lichen Stadt Glurns, Prad und schließlich nach 
Trafoi. Oder alternativ über den Brenner-Pass, 
dann nach Bozen-Meran-Prad.

WINTERSAISON
Die Wintersportsaison in Trafoi dauert von 
Weihnachten bis Ostern. Infos über Pisten, 
Liftpreise und Schneeverhältnisse unter 
www.trafoi.com, über die Skischule unter 
www.skischule-trafoi.com. Das »Hotel Bella 
Vis ta« ist ein zertifiziertes Südtiroler  
Familienhotel (www.bella-vista.it), die  
»Stelvio Residenz« bietet 14 Gästeapartments 
(www.stelvio-residence.com), das  
4-Sterne-Hotel »Madatsch« kann mit einem 
eigenen Hallenbad punkten  
(www.hotelmadatsch.it). Preisbeispiel:  
1 Woche Ü/HP kostet z.B. in den  
»HappyFamily-Wochen« ab 660 EUR/Pers., 
ein Kind bis 8 J. (bzw. 14 J. zu bestimmten 
Zeiten) ist im Erwachsenenpreis inklusive. 
Reduzierte Preise bei Skikurs und Skipässen 
in bestimmten Angebotswochen.  
Interessant: Kombi-Skipass Trafoi und 
Sulden (www.ortlerskiarena.com)

AUSKÜNFTE
www.trafoi.com
www.vinschgau.net

INFO

SCHÖNE MOMENTE 
Mittagessen auf der 
Hütte (1) Glühwein-
Party vorm Hotel 
»Bella Vista« (2)  
Panorama mit  
Ortlergruppe (3)  
Gustav Thöni zu  
seinen besten Zeiten 
als Ski-Rennfahrer (4) 

1

4

2

3

ITALIEN
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www.gaensebraten.de. Die braungebratene Weihnachtsgans mit frischem Apfelrotkohl und 
saftiger Maronenfüllung  haben Johann Mikschy von »ViCulinaris« und sein Team perfekt  
vorbereitet. Die Gans ist bereits ausgelöst, so dass sich keine Knochen mehr im Inneren  
befinden. Durch die Füllung erhält der Gänsebraten wieder seine ursprüngliche Form und 
kann so unkompliziert aufgeschnitten und serviert werden. Unter kontrollierter Luftfeuchtig-
keit werden die Gänse bei 100°C über Stunden gegart und im letzten Moment knusprig  
gebacken. Am Tag des Versandes wird alles vakuumverpackt und in einer speziellen  
Kühlbox per Express verschickt. Die fertige Gans muss nur in den Ofen und erhitzt werden –  
kein Küche putzen, kein lästiges Fett, keine Abfälle. Infos: www.gaensebraten.de� �

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme. Alljährlich wird in Verona zum Valentinstag ein 
Fest der Liebe gefeiert. Vom 11. bis 14. Februar 2018 bilden die Marktstände auf der 
Piazza dei Signori ein riesiges rotes Herz. Die Altstadt und Schaufenster entlang der 
Shoppingmeile Guiseppe Mazzini sind romantisch geschmückt, der 84m hohe Lam-
berti-Turm erstrahlt in Rot, und es gibt Führungen, Theater- und Musikaufführungen 
rund um das berühmte Liebespaar der Stadt. Gemäß dem Motto »Due cuori a tavola« 
– Zwei Herzen zu Tisch – bieten Restaurants spezielle, der Liebe gewidmete Menüs, 
und im romantischen Cortile Mercato Vecchio dürfen Paare ihr Liebesversprechen mit 
einem kleinen Pergament-Schriftstück besiegeln. Perfekter Ausgangspunkt für den 
Liebesreigen ist das »Aqualux Hotel Spa Suite & Terme« in Bardolino am Gardasee. 
Nur eine kurze Fahrt von Romeo und Julia entfernt, können sich Liebespaare hier per-
fekt einstimmen. Neben Prosecco und Aromaölmassagen im Spa bietet das Resort 
auch sonst viel Raum für romantische Stunden. Infos: www.aqualuxhotel.com� �

Süddeutsche Zeitung Edition. Ob nostalgische Landschaften oder 
eine ungeahnte Sprachvielfalt: Die neuen Kalender der »Süddeutsche 
Zeitung Edition« versprechen Liebhabern des bayrischen Freistaats ein 
zünftiges Jahr. Der Kalender »Bayrische Reiseplakate« versammelt  
historische Motive bayrischer Reiseplakate, die einmal quer durch  
Bayern führen. Gleichzeit ist es eine stilistische Zeitreise in seiner  
Darstellung. 13 der schönsten Motive sind hier ausgewählt, hochwertig 
reproduziert im Format A2 als Wandkalender – mit Perforierung zum Heraustrennen 
und Einrahmen. Seit acht Jahren liegt und hängt der »Zefix! Schimpf- und Fluchkalen-
der« landauf, landab herum. Mit der ganzen »Zefix!«-Welt drum herum sind der Tisch- 
und Wandkalender im Alltag unentbehrlich geworden und im Büro eine gelungene Ab-
wechslung. »Bayrische Reiseplakate 2018«, Wandkalender, 13 Blätter (42 x 59,4 cm), 
24,90 EUR, »Zefix! Tischkalender 2018, Der Bayrische Fluch- und Schimpfkalender«, 
Spiralbindung, 120 S. (21 x 21 cm), 16,90 EUR. Infos: www.sz-shop.de� �

TUI. Ob romantisch oder dramatisch, ori-
entalisch oder afrikanisch, düster oder 
farbenfroh – bei den zwölf Musicals und 
Shows, die im Rahmen des »TUI Winter-
specials« vergünstigt sind, ist für jeden 
Geschmack das Richtige dabei. Bis zu  
15% Rabatt gibt es bei Buchung bis zum 
13. Januar 2018. Die Sparpreise gelten je 
nach Veranstaltung für Vorstellungen bis 
zum 8. April und in verschiedenen Preis-
kategorien. Eine Eintrittskarten-Versiche-
rung ist bereits im Preis enthalten. Zur 
Auswahl stehen Veranstaltungen in Ber-
lin, Hamburg, München, Oberhausen und 
in Stuttgart. Wer den Besuch mit einem 
Städtetrip kombiniert, kann zum rabat-
tierten Ticket gleich das Hotel hinzubu-
chen. Buchung in allen TUI Reisebüros� ��
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VERONA�IN�LOVE

ZWISCHEN�BAYRISCHEN�REISEPLAKATEN�
UND�ZÜNFTIGEN�FLÜCHEN

TUI�WINTERSPECIAL��
FÜR�MUSICALS

KNUSPRIGEN�GÄNSEBRATEN�ONLINE�BESTELLEN

Studiosus. Lissabon kennt man vielleicht 
bereits, aber Porto? In Warschau war der 
Reisende schon – aber wie steht es mit  
Krakau? Oder wie wäre es mit Málaga statt 
Madrid? Im »CityLights-Katalog 2018« von 
Studiosus stehen mehr als 25 spannende 
Städtereisen-Ziele zur Auswahl. Darunter 
Klassiker wie Rom, London oder Paris, aber 
auch kleinere Städtejuwele wie Bilbao oder 
Riga. Fünf Angebote sind neu im Programm: 
Porto, Málaga, Marrakesch, Tel Aviv und Kra-
kau. Infos: www.studiosus.com/citylights� �

KLASSIKER�UND�KLEINE�
STADTJUWELE



VERWÖHNHOTEL  
MIT HERZ

WINTER
GEWINNSPIEL
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Notieren Sie bitte Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und das jeweilige  
Stichwort und schicken Sie eine E-Mail an gewinnspiel@patienten-journal.de oder  
eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München oder  
scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code.

Gesundheits-Kompetenz trifft Verwöhn-
angebot: 4 Thermal-Pools, Top-Kulinarik & 
Gesundheits-Plus. Familien und Ruhesuchende 

im Kur-, Wellness-, und Skiurlaub glücklich unter 

einem Dach? Was unvereinbar scheint, bringt 

das Verwöhnhotel »Bismarck« tagtäglich zusam-

men. Eigene Family- & Ruhethermen mit 

4 Thermal-Pools (33°C, 2 indoor, 2 outdoor) 

sowie getrennte Restaurantbereiche machen 

Jung und Alt hier glücklich. Dazu verwöhnt ein 

exklusives Gesundheits-Plus vom physiothera-

peutischen »Gesundheitscoach«-Package bis hin 

zum hoteleigenen Kurarzt ebenso wie das  

Aktivprogramm mit Yoga, geführten Wande-

rungen u.v.m. Luxus für Körper und Geist findet 

man im »Bismarck« zudem im Wellnessparadies 

auf 1700 qm mit Thermal-Spa & Kosmetik, in 

den stylishen Sylt-Strandkörben der gemütlichen 

Winterlounge wie auch im Restaurant: Denn in 

der Gourmet-Vitalküche verschmelzen beste, 

oft regionale Produkte zu fantasievollen 

Gourmet-Kreationen, die den Gau-

men nicht nur kitzeln, sondern in 

höchstem Grad erfreuen. 

Infos: 4-Sterne-Superior- 

Verwöhnhotel Bismarck, Alpenstr. 6, 

A-5630 Bad Hofgastein, Tel. 0043/6432/66810, 

www.hotel-bismarck.com

ZU GEWINNEN: 7 Ü für 2 Pers. im DZ/ 

Superior mit Ostbalkon mit 3/4-Pension und 

1 Wellness-Massage (à 50 Min.) pro Person 

sowie die freie Nutzung der großzügigen Bade- 

und Saunalandschaft im Gesamtwert von  

ca. 2000 EUR

Achtung: Die Anreise muss auf 

eigene Kosten erfolgen!

Stichwort: »Bismarck«

JETZT 

TEILNEHMEN!

Einsendeschluss 

15. Februar 2018
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VINOBLE Silhouette Former 
Winterspeck? Damit könnte jetzt Schluss sein: Die Kombination aus 

Vinoble Trauben Bodygel und Kompressionsleggins mit mikromassie-
rendem Wellengewebe strafft, formt und aktiviert den Lymphfluss. 

Die Anwendung ist ganz einfach: Das Trauben Bodygel auf die 
Problemzonen auftragen. Danach die Kompressionsleggins 

anziehen. Optimal wäre, die Strumpfhose den ganzen 
Tag zu tragen. Auch ist sie perfekt für sportliche 

Aktivitäten. DVINOBLE Cosmetics ist eine 
exklusive Kosmetik-Linie aus Österreich. Alle Produkte sind 

komplett frei von unnötigen Zusatzstoffen hergestellt. 

Preis: je 155,60 EUR Infos: www.vinoble-cosmetics.at 
Stichwort: »Vinoble« 

(bitte geben Sie Ihre Kleidergröße S, M oder L an)

Reise-Rollator TOPRO Odyssé
Speziell für die Bedürfnisse reiselustiger Rollatornutzer wurde der TOPRO Odyssé entwickelt. 
Mit seiner innovativen 2-Wege-Faltung lässt sich der hochwertige Premium-Rollator in 
wenigen Sekunden zusammen- oder auseinanderfalten. Damit wird er zum idealen 
Reisebegleiter: Immer dabei und schnell aufgefaltet, wenn er benötigt wird, klein 
und handlich, wenn er verstaut werden soll. So passt er zusammen mit Koffern 
und anderen Reiseutensilien problemlos in den Kofferraum. Bei Zug- oder 
Busreisen kann der Rollator im normalen Gepäckfach untergebracht 
werden. Er ist mit einer Tasche mit großem Fassungsvermögen 
ausgestattet und wird zusammen mit einer speziellen  
Transporttasche geliefert. 

Preis: 499 EUR Infos: www.topro.de 
Stichwort: »Rollator«

Beheizte Bandage für wohltuende Wärme
Die beheizte Bandage von ALPENHEAT bietet Linderung 
bei Sportverletzungen, rheumatischen Beschwerden, Arthritis, 
Sehnenscheiden-Entzündungen, Muskel-Beschwerden, Krämpfen 
und Schmerzen im Allgemeinen durch gezielte Wärmeeinwirkung direkt 
an der betroffenen Stelle – auch ideal zum Aufwärmen der Muskulatur vor 
sportlichen Aktivitäten. Dehnbares Außenmaterial mit Fleece-Futter sorgt für die 
perfekte Anpassung an die individuelle Körperform und für hohen Tragekomfort.  
Die  Bandage kann an Füßen, Beinen, Bauch, Armen, Ellbogen, an den Händen,  
am Knie sowie um die Schulter, den Nacken oder Rücken angebracht werden.  
Sie wird mit wieder aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen Akkus  
betrieben und hat 4 Heizstufen. 

Preis: je 149,95 EUR Infos: www.alpenheat.com  
Stichwort: »Bandage«

Ratgeber »Schön essen!«
Die richtige Hautpflege von außen & innen – darum geht es in dem Ratgeber  
der beiden Autorinnen Eva Steinmeyer und Dr. Susanne Kammerer.  
Die beiden Beauty-Profis erklären, mit welcher Ernährung  
man seiner Haut Gutes tut und was man besser lassen sollte.

Preis: 17,95 EUR Infos: Die ausführliche Buchbesprechung finden Sie auf Seite 31  
Stichwort: »Ratgeber«
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MÄNNERGESUNDHEIT

Testosteron – was den Mann
zum Mann macht …
… und was passiert, wenn der
Körper zuwenig von dem männlichen
Geschlechtshormon produziert. Ob
Männer auch in die Wechseljahre
kommen, wie der Körper auf einen
Hormonmangel reagiert und wann
eine Ersatztherapie mit TESTOSTERON
sinnvoll ist, sagt Prof. Sabine Kliesch,
Urologin und Expertin für Männer
gesundheit an der Uniklinik Münster
im Interview.

Frau Prof. Kliesch, gibt es die sogenannte Andropause – die
Wechseljahre des Mannes – wirklich?
Nein. Ganz so einfach ist das nicht. Man kann in der Tat beobach
ten, dass die Testosteronspiegel im Verlauf der Jahrzehnte eines
Mannes abnehmen – aber sie sinken nicht zwingend unter den
Normalbereich. Aufgrund großer Studien weiß man mittlerweile
aber, dass der Hormonspiegel insbesondere dann, wenn noch
weitere Begleiterkrankungen dazukommen, sehr deutlich ab
nehmen kann.

Um welche Begleiterkrankungen handelt es sich konkret?
Krankheiten, die dazu führen, dass sich der TestosteronHaushalt
verschlechtert, sind zum Beispiel ein Diabetes, das metabolische
Syndrom oder Herz/KreislaufErkrankungen – um nur drei große
und häufige Krankheitsbilder zu nennen. Unter diesen Erkran
kungen leidet auch die Funktion der Keimdrüsen, in denen das
Testosteron gebildet wird, und der Hypophyse als Steuerungs
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Prof. Dr. med. Sabine Kliesch
Chefärztin Andrologie

Fachärztin für Urologie, Andrologie,
medikamentöse Tumortherapie

am Universitätsklinikum Münster

organ der Keimdrüsen. Beides kann dazu führen, dass in der
Folge der TestosteronSpiegel signifikant absinkt.

Lassen sich im Umkehrschluss die genannten Krankheiten
mit einer Testosteron-Ersatztherapie behandeln?
Ein Diabetes, um beispielhaft bei diesem Krankheitsbild zu blei
ben, wird sehr häufig im Laufe eines Lebens begleitet von einem
Testosteronmangel. Man wird diese Krankheit primär erst einmal
mit einer Diabetestherapie behandeln. Dazu gehören die Umstel
lung der Ernährung, eine Gewichtsanpassung und – je nachdem,
wie stark die Krankheit ausgeprägt ist – eine medikamentöse
Therapie. Wenn parallel dazu tatsächlich ein Testosteronmangel
besteht, kann man beobachten, dass sich durch die Ersatzthera
pie auch die metabolische Stoffwechsellage der Patienten
verbessert.

Würden Sie erniedrigte Testosteron-Spiegel also immer
behandeln?
Der niedrige Wert allein ist immer nur die Hälfte der Wahrheit.
Wichtig ist die Frage, ob er mit Symptomen verbunden ist und
welche Werte genau erniedrigt sind. Es gibt sowohl das Gesamt
Testosteron als auch das biologisch nutzbare freie Testosteron.
Es ist durchaus möglich, dass das GesamtTestosteron abnimmt,
aber der quasi wirksame Anteil zum Ausgleich immer noch aus
reichend hoch gehalten wird. Denn der Körper verfügt über ei
gene Mechanismen, um das Defizit ein Stück weit zu kompen
sieren. Das heißt, man wird immer genau prüfen müssen, ob der
Mann infolge eines Testosteronmangels überhaupt Beschwerden
hat. Ein klinisch relevantes Krankheitsbild, das eine Ersatzthera
pie rechtfertigt, besteht immer aus beidem: aus erniedrigten
Werten und Beschwerden. Wenn einmalig ein zu niedriger Wert
gemessen wurde, sollte außerdem eine weitere Untersuchung
bestätigen, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt.

In den USA ist die Zahl der Testosteron-Rezepte innerhalb
von vier Jahren von 1,3 auf 2,3 Millionen gestiegen – eine
Tendenz, die sich bei uns in dieser Art nicht beobachten
lässt.
In den USA ist die Ausgangssituation für die Verordnung von
Medikamenten, in diesem Fall Testosteron, eine andere als in
Deutschland oder Europa. Großen Studien zufolge wird dort häu
fig Testosteron verschrieben, obwohl der Wert vorher gar nicht
bestimmt worden ist. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass
wir in Europa von der Europäischen Gesellschaft für Urologie
eine sehr klare Leitlinie haben, wie man ein Hormondefizit fest
stellt und wann man es behandelt. Und die sagt ganz klar: Sym
ptome plus Laborwert sind entscheidend, nicht nur eines von
beiden. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.

Was spricht generell gegen eine Testosteron-Behandlung?
Es gibt Kontraindikationen, bei denen man eine Substitution
genau überprüfen sollte. Ganz klar gegen eine HormonTherapie
spricht ein unbehandelter Prostatakrebs, ebenso der zwar
seltene, aber durchaus vorkommende Brustkrebs des Mannes.
Ein aktiver Kinderwunsch wäre ebenfalls eine Kontraindikation.
Denn das zugeführte Testosteron würde wie ein Verhütungsmittel
wirken. Dann gibt es Umstände wie zum Beispiel eine bereits
bestehende Polyglobulie – eine Erkrankung, bei der die Anzahl
der roten Blutkörperchen erhöht ist. In diesem Fall wäre ich auch
sehr zurückhaltend mit der HormonErsatztherapie, denn Testos
teron würde dieses Problem noch verstärken. Auch bei Männern
mit frisch diagnostizierter Herzschwäche muss man genau ab
wägen, weil man damit die Anzahl der Blutkörperchen erhöht und
das Blut dadurch nicht mehr so gut fließt – was ebenfalls Pro
bleme bereiten kann.

Prostatakrebs wächst hormonabhängig. Bedeutet das,
dass eine Testosteron-Ersatztherapie die Entstehung dieses
Tumors fördern könnte?
Diese Diskussion wird seit Jahren geführt. Mittlerweile haben wir
aber eine ganz gute Datenlage, die gegen diese Annahme spricht.
Wenn wir Patienten, die über viele Jahre eine Testosteron
Substitution erhalten haben, mit der normalen männlichen Be
völkerung vergleichen, dann können wir definitiv kein erhöhtes
Risiko für Prostatakrebs feststellen.

Welche Alternativen zur Ersatztherapie empfehlen Sie?
Bei bestehendem Mangel und entsprechenden Beschwerden gibt
es keine Alternative zur HormonErsatztherapie. Aber beispielswei
se bei stark übergewichtigen Männern, also mit einem Body Mass
Index um 30, finden wir sehr oft leicht erniedrigte Werte. Das heißt
nicht, dass dieser Mann deshalb bereits Probleme hat. Aber im
Laufe der Zeit wird es wahrscheinlich zu typischen Symptomen wie
zum Beispiel LibidoVerlust kommen, der KnochenStoffwechsel
wird langfristig leiden und die Blutbildung wird sich verschlechtern.
Wenn dieser Mann es schafft, seine Ernährung umzustellen und
sein Gewicht zu reduzieren, kann sich sein Testosteronspiegel auch
ohne Ersatztherapie wieder normalisieren. n

Interview: Cornelia Weber
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nicht nur bei den Erkrankten, sondern ebenso bei den Angehöri-
gen. Eine weitere „goldene Regel“ im Umgang mit depressiven
Menschen lautet deshalb: Überfordern Sie sich nicht und sorgen
Sie auch für sich selbst. „Durch ein funktionierendes soziales

Netzwerk mit vielen guten
Freunden sowie abwechs-
lungsreichen Hobbys lässt
sich das Risiko erheblich sen-
ken, selbst krank zu werden“,
erläutert der Depressions-

Experte. „Sport und viel Bewegung an der frischen Luft können
zudem regelrecht antidepressiv wirken. Und auch ausreichende
Entspannung steuert einem Stimmungstief entgegen.“

Vorsicht vor gut gemeinten Ratschlägen
„Reiß dich doch mal zusammen“ – Tipps dieser Art sind bei
Depressionen alles andere als förderlich. „Grundsätzlich sollte
man auch gut gemeinte Ratschläge besser für sich behalten“, so
Bracher. Tabu sind vor allem Anweisungen, die den Betroffenen
noch mehr unter Druck setzen oder dessen Schuldgefühle ver-
stärken könnten. Ersparen sollte man sich auch Kommentare, die

DEPRESSION

Depression: Was Angehörige
leisten können – und was nicht
DEPRESSIONEN betreffen immer mehr Menschen: Fast jeder von uns kennt
jemanden aus der Familie oder dem Bekanntenkreis, der darunter leidet.
Nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für Freunde und Verwandte ist
die Situation äußerst belastend.

Depressionen sind nicht nur für Betroffene schwer zu ertra-
gen. „Eventuell Tag und Nacht für einen schwermütigen Menschen
da zu sein, erfordert viel psychische und physische Stärke“, weiß
Dr. Thorsten Bracher, Chefarzt der Schlossparkklinik Dirmstein,
aus jahrelanger Praxis. „Wird der früher vielleicht sehr lebens-
lustige Mensch, den man gut kennt oder sogar liebt, mit der Zeit
immer niedergeschlagener und in sich gekehrter, so ist das nur
äußerst schwer zu ertragen.“
Vor allem nahe Angehörige leiden nicht selten nach einiger Zeit
unter Erschöpfungszuständen und verlieren zunehmend die eige-
ne Lebensfreude. Damit es gar nicht erst so weit kommt, raten
Experten wie Chefarzt Bracher möglichst früh zu professioneller
Hilfe. Denn: Unbehandelt vergehen Depressionen oft nicht von
alleine und können chronisch werden. Deshalb sollte man bei de-
pressiven Verstimmungen, die länger als zwei Wochen andauern,
den Hausarzt aufsuchen. Dieser kann beurteilen, ob psychiat-
rische oder psychotherapeutische Hilfe erforderlich ist. „Wichtig
ist, dass Betroffene und Angehörigen erfahren, dass Depressionen
heilbar sind.“

Nicht die Geduld verlieren
Fundierte Informationen über die Erkrankung und typische
Symptome erleichtern es den Angehörigen, immer wieder
Verständnis zu zeigen. Denn auch bei lang anhaltenden de-
pressiven Phasen nicht die Geduld zu verlieren, lautet eine der
wichtigsten Verhaltensregeln für Freunde und Familie. Dass dies
nicht einfach ist – vor allem wenn sich Depressive abweisend oder
teilnahmslos verhalten –, wissen viele Angehörige aus eigener Er-
fahrung. „Man sollte sich stets vor Augen führen, dass es depres-
siven Menschen schwer fällt, Gefühle zu zeigen und es deshalb
nicht persönlich nehmen“, rät Bracher. Oft dominieren bei den
Männern zudem Gereiztheit bis hin zu Wut und Aggressivität, was
das Miteinander natürlich auch nicht vereinfacht.
Um den psychischen und physischen Herausforderungen über Wo-
chen und Monate gewachsen zu sein, ist Achtsamkeit gefragt – Fo
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Dr. Thorsten Bracher,
Facharzt für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und

Psychotherapie und Chefarzt der Schlossparkklinik Dirmstein

Depressionen sind eine Volks-
krankheit, deren Schwere sehr
häufig unterschätzt wird.
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dessen Leiden herunterspielen. Denn
„Depressionen sind eine Volkskrankheit,
deren Schwere sehr häufig unterschätzt
wird“, stellt Bracher klar. „Im Gegensatz zu
Verstimmungen und gelegentlicher Traurig-
keit, unter denen viele Menschen vor allem
in der trüben Jahreszeit leiden, können
Depressionen Monate und Jahre andauern.
Typisch sind tiefe Trauer, Antriebs- und
Hoffnungslosigkeit sowie weitere belasten-
de Beschwerden, unter anderem häufig
auch unspezifische körperliche Symptome,
wie Kopf- und Rückenschmerzen.
Auch gut gemeinte Witze zur Aufmunte-
rung sind keine gute Idee. Denn verständ-
licherweise fällt es dem Betroffenen in
seiner Hoffnungslosigkeit und Trauer
schwer, unbeschwert darüber zu lachen.
Stattdessen reagiert er nicht selten mit
einem gequälten Lächeln und zusätzlicher
Frustration. In die Rubrik „Besser sein las-
sen“ gehört übrigens auch der gängige Vor-
schlag, doch einmal im Urlaub fernab der
Heimat richtig auszuspannen. Dies kann
sogar entgegengesetzt wirken: „Für viele
Erkrankte ist eine andere, fremde Umge-
bung zusätzlich beängstigend und beun-
ruhigend“, warnt Bracher.

Mit Zuversicht und Verständnis
aus der Krise
Ein geregelter Tagesablauf ist auch für
depressive Menschen ganz wichtig. Ange-
hörige sollten sie deshalb darin unterstüt-
zen, wichtigen Terminen oder Verpflich-
tungen – falls irgend möglich – nach-
zukommen, insbesondere natürlich
Therapiesitzungen. „Dabei sollten auch
kleine Schritte als Erfolg gewertet und ge-
lobt werden“, so der Therapeut.
Worauf man im Umgang mit depressiven
Menschen noch achten sollte und wann
sofortige ärztliche Hilfe notwendig ist, er-
fahren Angehörige bei Selbsthilfegruppen
wie dem „Bundesverband der Angehörigen
Psychisch Kranker“ oder der „Deutschen
Depressionshilfe“. n

Andreas Brenneke

Kürzlich wurden Studien veröffentlicht,
aus denen sich Hinweise ergeben, dass
eine Primärprävention durch die frühzei-
tige Anwendung von Präparaten, die die
Haut weich und geschmeidig machen,
sogenannte Emollentien, erfolgreich ist.
In den Studien wurden Neugeborene aus
Neurodermitis-Risikofamilien bereits ab
der ersten Lebenswoche mit Hautpflege-
präparaten versorgt. Sie entwickelten
deutlich seltener diese Hautkrankheit im
ersten Lebensjahr im Vergleich zu Neuge-
borenen, die nicht mit Emollentien einge-
cremt worden sind. Um diese Maßnahme
tatsächlich als „Primärprävention“ emp-
fehlen zu können, müssen jedoch noch
weitere Studien durchgeführt werden.
Derzeit läuft eine Studie am Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein, Cam-
pus Kiel. Mit ihrem Kind teilnehmen
können Schwangere oder Frauen und
Männer die kürzlich Eltern geworden
sind und entweder selbst oder deren
enge Verwandte an Neurodermitis, aller-
gischem Asthma oder Heuschnupfen lei-
den. Weitere Informationen unter
www.dermatology.uni-kiel.de. n

Prof. Dr. med. Regina Fölster-Holst

Neurodermitis
vorbeugen
Babys, deren Eltern an NEURODERMITIS
erkrankt sind, haben ein deutlich
erhöhtes Risiko, später selbst an dieser
Hautkrankheit zu leiden. Experten-Tipps,
wie Eltern vorbeugen können.

Die Ursache der Neurodermitis ist
nicht genau geklärt. Man kann aber da-
von ausgehen, dass sowohl genetische
als auch Umweltfaktoren zusammen-
spielen. Deshalb erkranken Kinder von
Eltern, die beide an einer Atopie leiden,
deutlich häufiger ebenfalls. Dieses Risiko
lässt sich durch vorbeugende Maß-
nahmen senken. Zu den wissenschaft-
lich gesicherten sogenannten Primär-
präventions-Maßnahmen zählen:
lStillen (ausschließlich) über vier Monate
lBeikost ab dem fünften Monat (Fisch

soll in diesem Zusammenhang eine
schützende Wirkungen haben)

lVerzicht auf Katzenhaltung,
lMeiden von Tabakrauch (bereits

während der Schwangerschaft)
lDurchführung der von der Ständigen

Impfkommission STIKO empfohlenen
Impfungen

lKeine übertriebene Hygiene im Haus-
halt, in dem das Kind aufwächst

Prof. Dr. med.
Regina Fölster-Holst

Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie

des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein, Campus Kiel

HAUTKRANKHEITEN

Ein bisschen Schmutz darf sein: Kinder,
deren Eltern es mit der Hygiene im
Haushalt nicht übertreiben, sind eher vor
Neurodermitis geschützt als ihre
Altersgenossen in klinisch reinem Zuhause.Fo
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einer Vielzahl von Problemen gegenüber. Petra
nahm deshalb Kontakt zu der in München ansäs-
sigen KONA-Koordinationsstelle psychosoziale
Nachsorge für Familien mit an Krebs erkrankten
Kindern auf: „KONA hat uns in der Zeit nach der
akuten Behandlung sehr gut begleitet und auch
entlastet. Denn die Therapie hört ja nicht mit der
letzten Tablette auf – ganz im Gegenteil!“

Heute, zehn Jahre später,
hat Simon erfolgreich sein
Abitur gemacht und studiert
Japanologie. Seine Konzen-
trations- und Merkschwä-

che, eine Spätfolge der Therapie, kompensiert er
mit einem ausgeklügelten PostIt- und Helfersystem.
Petra hat noch bis 2016 an der monatlichen KONA-
Gesprächsgruppe teilgenommen. „Der Austausch
war so wertvoll – er hat mir nicht nur viele Informa-
tionen, sondern auch Kraft und eine Richtung gege-
ben. Denn erst wenn das Schlimmste für das Kind
vorbei ist, merkt man als Mutter, wie erschöpft man
selbst ist.“

ONKOLOGIE

Krebskranke Kinder –
Der Weg in einen neuen Alltag
Die Diagnose ‚IHR KIND HAT KREBS‘ kann eine Familie in eine tiefe Lebenskrise stürzen,
deren Bewältigung oft viele Jahre dauert. Die Medizin ist so weit fortgeschritten, dass heute
vier von fünf Kindern überleben. Aber was passiert nach der akuten Therapie? Hier leisten
Nachsorge-Einrichtungen wie KONA in München einen wichtigen Beitrag.

Die Diagnose kam wie aus dem Nichts: Simon
war neun Jahre alt, als er und seine Familie 2007
erfuhren, dass er an einer akuten Form von Leuk-
ämie leidet. Es folgten zwei Jahre anstrengender und
intensiver Therapie. Simon machte in dieser Zeit
viele Infektionen durch und musste die meiste Zeit
im Krankenhaus verbringen. „Dann war diese inten-
sive Zeit plötzlich zu Ende. Ich hatte das Gefühl, wir
sind aus dem Schoß der
engen Betreuung durch den
psychosozialen Dienst in
der Klinik gerutscht – und
wir hatten doch so viele
Fragen“, erzählt Simons Mutter Petra. Wie sollte es
weitergehen mit der Schule und auch im Umgang
mit dem Zwillingsbruder, der sich vernachlässigt ge-
fühlt hat? „Nichts ist mehr wie vorher – auch wenn
es dem Kind wieder besser geht“, erzählt Petra rück-
blickend.
Die Normalität, so wie man sie vor der Erkrankung
kannte, existierte nicht mehr. Die durchlebte Zeit
hat Spuren hinterlassen, und die Familie sah sich Fo
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Informationen zu den
Nachsorge-Angeboten
gibt es online bei
„KONA“
www.krebskinder
nachsorge.de sowie
bei der „Initiative
krebskranke Kinder
München e.V.“
www.krebs-bei-
kindern.de

Es ist immer die ganze Familie betroffen.
Petra Walbel, KONA
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Seit 2003 bietet KONA ehemals erkrank-
ten Kindern und Jugendlichen sowie ihren
Familien Hilfe bei der Krankheitsverarbei-
tung – durch professionelle Beratung,
Fachseminare und gezielte
Freizeitaktivitäten. Ge-
meinsame Aktionen und
Erlebnisse stärken das
Selbstbewusstsein der Kin-
der und helfen, wieder Lebensmut und ein
gutes Gefühl für den eigenen Körper zu er-
langen. Auch für Geschwisterkinder, die
während der Behandlung des erkrankten
Kindes zwangsläufig zurückstehen, sind
der Austausch und das Zusammensein mit
anderen Kindern in vergleichbarer Situa-
tion hilfreich.
Insgesamt 378 Familien haben 2016 das
Betreuungsangebot von KONA in Anspruch
genommen. „Es ist uns wichtig das ge-
samte Umfeld zu betrachten. Das betrifft
neben der Familie zum Beispiel auch das
Thema Schule“, erläutert Petra Waibel,
Leiterin vom Projekt KONA, das von der
„Initiative krebskranke Kinder München
e. V.“ getragen wird.
Wie wichtig diese Begleitung ist, zeigt eine
kürzlich durchgeführte sozialwissenschaft-
liche Evaluation der
Arbeit von KONA:
Der Bedarf an Un-
terstützung der be-
troffenen Familien
ist demnach sehr hoch. Die befragten Teil-
nehmer äußerten sich hochzufrieden und
berichteten von der positiven Auswirkung
der in Anspruch genommenen Angebote.

„Unser Weg zu KONA verlief etwas an-
ders“, berichtet Christine. Ihr Sohn Jakob
war fünf Jahre alt, als bei ihm 2013 ein
Gehirntumor entdeckt wurde. Bereits zwei
Tage nach der Diagnose fand die lange und
komplikationsreiche Operation statt.

„Nach dem Eingriff wachte Jakob auf und
konnte sich nicht mehr bewegen, nicht
schlucken oder sprechen.“ Es folgten
bange Wochen auf der Intensiv- und an-

s c h l i e -
ßend auf
der Im-
mediate
Care-Sta-

tion, bis Jakob für drei Monate eine kinder-
neurologische Frühreha besuchen konnte.
Dort erlernte er wieder die grundsätzlichen
Fähigkeiten wie Schlucken, Sprechen, Lau-
fen oder Greifen. Danach erhielt der Fünf-
jährige drei weitere Monate Reha. „Nach
sechs Monaten waren wir wieder zuhause.
Aktuell sieht es so aus, dass mein Sohn in
Folge der Operation, bei der er einen In-
farkt im Kleinhirn erlitten hat, eine Sprach-
störung und Gleichgewichtsprobleme hat
und in allen Bereichen verlangsamt ist.
Jakob hat einen Schwerbehindertenaus-
weis und Pflegegrad 2.“
Bereits während der Frühreha wurde
Christine durch Psychologinnen und Sozial-
pädagoginnen begleitet und unterstützt –
sei es organisatorisch im Krankenhaus
oder beim Thema Geschwisterkind. „Als es

Richtung Entlassung
ging, hat mich das
Personal auf Ange-
bote von Nachsorge-
Einrichtungen wie

KONA aufmerksam gemacht, die ich gern
genutzt habe.“ Angesprochen auf die Re-
aktionen ihres Umfelds und den Umgang
von Außenstehenden mit Jakobs Erkran-
kung sagt Christine: „Ich habe mich zu-
rückgezogen, man konnte es mir nicht
Recht machen. In der Gesprächsgruppe
bei KONA hingegen merkt man, dass alle
im gleichen Boot sitzen. Egal was man er-
zählt, die anderen Betroffenen verstehen
einen.“ n Martha-Luise Storre

Die Krankheit einfach mal vergessen können: Die Angebote der
Nachsorge-Einrichtung KONA für ehemals an Krebs erkrankte Kinder
und deren Familien sind vielfältig.

Ich war überfordert von der Normalität!
Petra, Mutter von Simon

Für das Umfeld ist nach Abschluss
der Therapie wieder alles normal.
Christine, Mutter von Jakob

Calcium Verla®
600 mg

Aus der Apotheke!
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Magnesium Verla®

Die meistgekaufte Magnesium-Marke in der Apotheke!*

Immer im Stress
und in der
Muskulatur
verspannt?

Magnesium Verla® hilft.

In Stressphasen und bei Belastungen verliert
der Körper Magnesium. Magnesiummangel-
Beschwerden – z. B. Muskelkrämpfe, Rücken-
und Nackenverspannungen – können die Folge
sein. Magnesium Verla® gleicht diesen Mangel
aus und hilft so gegen Verspannungen und
Krämpfe.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Calcium Verla® 600 mg
Wirkstoff: Calciumcarbonat. Anwendungsgebiete: Zur Vor-
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den Behandlung der Osteoporose. Stand: September 2017
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von unverträglichen Lebensmitteln, aber auch die Aufnahme von
Fremdkörpern, Giften, Chemikalien und Medikamenten können
als Auslöser wirken.

… oder Krankheiten und Allergien
Dem gegenüber stehen die inneren Ursachen, die wiederum in
spezielle Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und Allgemein-
erkrankungen unterteilt werden. Bakterielle und virale Infektionen,
Darmparasiten (Würmer, Einzeller), allergische und autoimmun-
bedingte Magen-Darm-Entzündungen, eine Bauchspeicheldrüsen-
Entzündung oder -Schwäche, Nieren- oder Lebererkrankungen,
Bauchfell-Entzündungen, Hormonstörungen, neurologische Er-
krankungen, Angst, Stress, Schmerz sind nur einige Beispiele.
Die Diagnose ist in den meisten Fällen aufgrund der Symptome
sowie durch die Allgemein-Untersuchung des Tieres möglich. In
schwierigeren Fällen müssen anschließend Kot- und Blut-Kontrol-
len sowie Ultraschall- und Röntgen-Untersuchungen erfolgen.
Auch können endoskopische Untersuchungen oder gar die Eröff-
nung der Bauchhöhle notwendig werden.

Entsprechend der vielfältigen Ursachen und Begleit-
erscheinungen des Durchfalls wird auch die Therapie
individuell abgestimmt. So reicht die ursächliche Be-
handlung von der Verordnung einer Ausschlussdiät
bei Futtermittel-Allergie über die Behandlung mit
Antiparasitika bei starkem Wurmbefall bis hin zur re-
gelmäßigen Gabe von Verdauungs-Enzymen bei einer
Störung der Bauchspeicheldrüse. Parallel hierzu kön-
nen Elektrolyt-Infusionen den hohen Flüssigkeits-

TIERGESUNDHEIT

Durchfall – Darmproblem Nr. 1
bei Hunden und Katzen
Jeder Tierhalter hat es schon mal erleben müssen: den Durchfall seines
Lieblings. Häufig helfen hier alte Hausmittel weiter – aber leider nicht
immer. Chronische und akute, heftige Diarrhoen auch mit Erbrechen sind
gerade bei Welpen und alten Tieren ernst zu nehmen und bedürfen der
fachlichen Behandlung.

Akuter, heftiger Durchfall tritt immer plötzlich auf. Und er
sieht nicht appetitlich aus: Der meist helle, übel riechende Kot ist
dünnbreiig bis flüssig, schleimig oder mit hellem Blut versetzt.
Wenn das Tier ansonsten gesund wirkt, sind leichtere, akute
Durchfälle für gewöhnlich harmlos und regulieren sich mit Schon-
kost bereits nach ein bis zwei Tagen. Verschwinden die Symptome
nach dieser Zeit nicht oder verschlimmern sich gar, erbricht das
Tier, bekommt es Fieber, wirkt es niedergeschlagen und hat keine
Lust auf Bewegung, kann eine schwere Erkrankung zu Grunde
liegen. Durchfälle, die länger als 14 Tage andauern, sind als chro-
nisch einzustufen.

Unrat und nicht artgerechtes Futter …
Die vielfältigen Ursachen für Durchfall kann man grob in zwei
Gruppen unterteilen. So können Durchfälle von äußeren Faktoren
ausgelöst werden. Dazu gehört das Fressen von Unrat, Abfällen,
verdorbenem Futter, stark gewürztem oder kaltem Futter sowie
von schlecht verdaulichen Lebensmitteln, nicht artgerechtem Fut-
ter oder zuviel Knochen. Futter-Umstellungen und das Verfüttern
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Nichts für kleine Hunde: Unrat und Abfälle können
unangenehmen Durchfall verursachen.
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Was braucht der Tierarzt?
l Eine Kotprobe
l Impfpass
l Genaue Informationen über die
Symptome
l Angaben über die letzte Entwurmung
l Angaben über das Futter
l Beschreibung des Fressverhaltens und
des Appetits
l Auslandsaufenthalte oder Herkunft
des Tieres
l Beschreibung von Auffälligkeiten

Tipp: Verdacht auf Fremdkörper oder
Vergiftung
Was kann das Tier erwischt haben?
Was ist verändert, fehlt, ist kaputt, ist
nur noch teilweise aufzufinden? Z. B.
kaputtes Spielzeug, zerbissene Medika-
mentenschachtel, zerbissene Nüsse,
durchwühlter Müll, verschwundene
Salami, ausgelaufenes Waschmittel …

Praxistipp: Verhalten bei
Durchfall-Erkrankungen

Wann zum Tierarzt?
l Der Durchfall besteht seit zwei bis
drei Tagen.
l Der Kot ist sehr flüssig und wird häu-
fig abgesetzt.
l Sichtbares Blut ist im Kot.
l Es handelt sich um einen Welpen oder
ein altes Tier.
l Wenn Allgemeinstörungen wie
Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Fieber,
Erbrechen, Bauchschmerzen oder
Austrocknung hinzukommen.
l Das Problem ist schon häufiger auf-
getreten.
l Es besteht der Verdacht eines Fremd-
körpers.

Tipp: Bauchschmerzen
Das Tier krümmt den Rücken auf, legt
sich vorsichtig hin, nimmt eine ungewöhn-
liche Position ein, presst stöhnend beim
Kotabsatz, bewegt sich nur langsam.

Tipp: Austrocknung
Die Maulschleimhäute sind klebrig, die
Augen wirken eingefallen. Lässt man
eine Hautfalte am Rumpf los, bleibt die
Falte stehen.

Dr. med. vet.
Ingrid Roos,
Tierärztin in

Saarbrücken

Verlust ausgleichen. Um Krämpfen entge-
genzuwirken, kommen Antiphlogistika zum
Einsatz. Nicht wegzudenken sind Darm-
therapeutika, welche die lädierte Schleim-
haut schützen, Bakterien absorbieren oder
den Kot eindicken. Auch gibt es eine Viel-
zahl an Diäten und Fütterungs-Empfeh-
lungen für den Tierhalter. Wichtig ist hier-
bei, dass der Patient nur frisch abge-
kochtes Wasser bekommt, das mehrmals
täglich erneuert wird. Auch sind viele klei-
ne Futtergaben über den Tag verteilt scho-
nender als eine große Mahlzeit.

Auf Hygiene achten
Nicht zuletzt steht die Hygiene im Vorder-
grund. Futterschalen und Trinknäpfe
sollten nach Gebrauch gründlich gereinigt
werden. Katzentoiletten sind am besten
nach jeder Benutzung zu säubern und re-
gelmäßig zu desinfizieren. Eine sichere Ent-
sorgung der Hundehäufchen im Müll oder
in der Toilette verhindert die Infektion
anderer Tiere. Kotverschmutzte Stellen in
der Wohnung, auf Hundedecken oder auf
Liegeplätzen sind ebenfalls gründlich zu
säubern und zu desinfizieren. Zum eigenen
Schutz sollte man nach Kontakt mit
Kot oder Erbrochenem die Hände desin-
fizieren. n Dr. med. vet. Ingrid Roos

Wirkt schnell und natürlich!

Für eine ruhigeNacht.
Für einen entspanntenTag.

Neurexan®, Tabletten. Zul.-Nr.: 16814.00.01. Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath. Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schlafstörungen u.
nervöse Unruhezustände.Warnhinweise: Enth. Lactose. Packungsbeilage beachten. 1Tabl. = 0,025 BE.Nehmen Sie Neurexan daher erst nach Rücksprache
mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gg. bestimmte Zucker leiden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Biol. Heilmittel Heel, Dr.-Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, www. neurexan.de
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sowohl für die Bildung von ATP als auch für dessen Nutzbar
machung und Regeneration benötigt. Da das menschliche Gehirn
einen sehr hohen Energiebedarf hat, sind die grauen Zellen auf
eine ausreichende Versorgung mit Magnesium angewiesen.
Darüber hinaus unterstützt Magnesium die Produktion von
Botenstoffen zur Übertragung von Nervenimpulsen und die Zell
teilung. Außerdem trägt Magnesium dazu bei, dass wir geistigen
Anstrengungen gut gewachsen sind und auch in stressigen
Zeiten gelassen bleiben. Denn Magnesium ist für die gesunde
Funktion des Nervensystems erforderlich. Gut gefüllte Magne
siumspeicher sind damit eine entscheidende Voraussetzung für
vitale Gehirnzellen und einen wachen Verstand.

300 bis 400 mg Magnesium täglich empfohlen
Für die geistige Leistung lohnt es sich in vielerlei Hinsicht, auf
eine ausreichende Magnesiumzufuhr zu achten. Ernährungsex
perten empfehlen: Mindestens 300 bis 400 mg des Mineralstoffs
sollten gesunde Erwachsene laut der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) täglich mit der Nahrung zu sich nehmen. Jeder
vierte Deutsche liegt mit seiner Magnesiumzufuhr allerdings
unter diesen Empfehlungen1. Gute Magnesiumlieferanten sind
insbesondere naturbelassene Nahrungsmittel wie Nüsse, Samen,
Hülsenfrüchte, ungeschälter Reis, Vollkorngetreideprodukte und
Kakao (und deshalb auch dunkle Schokolade). Allerdings stehen
diese Nahrungsmittel häufig zu selten auf dem Speiseplan. Eine
sinnvolle Alternative sind hochwertige Produkte aus der Apothe
ke mit organischen Magnesiumverbindungen. Sie können vom
Körper besonders gut aufgenommen werden und sind in unter
schiedlichen Dosierungen und Darreichungsformen erhältlich
(beispielsweise Magnesium Verla®). n mh

Nach Informationen von VerlaPharm Arzneimittel GmbH & Co.KG

1. Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil II, hrsg. vom Max RubnerInstitut,
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Karlsruhe 2008

MINERALSTOFFE

Magnesium – Nahrung für die
grauen Zellen
Das menschliche Gehirn ist ein faszinierendes Organ. Milliarden von Zellen formieren
sich zu riesigen Netzwerken und speichern auf diese Weise einen stetig wachsenden
Wissensschatz. Wichtig dabei: MAGNESIUM. Der Mineralstoff ist notwendig für die
Energieversorgung des Denkorgans und damit für die geistige Leistung und Denkprozesse.

Das Gehirn ist Tag und Nacht ununterbrochen damit be
schäftigt, den ganzen Körper in Ordnung zu halten. Es passt auf,
wie und wohin man den nächsten Schritt macht, dass man atmet
und das Immunsystem funktioniert. Hinzu kommt das aktive
Denken. Kein Wunder also, dass die grauen Zellen jede Menge
Energie benötigen, um Informationen zu übermitteln und sich
untereinander zu verschalten. Fast ein Viertel des täglichen
Energieverbrauchs des Körpers beanspruchen unsere Gehirn
zellen auf diese Weise für sich.

Aktive Gehirnzellen brauchen Magnesium
Durch den Abbau von Zuckern, Fetten und Eiweißen gewinnt der
menschliche Körper Energie. Diese wird in Form von energie
reichen Verbindungen in den Zellen gespeichert. So zum Beispiel
als Adenosintriphosphat (kurz ATP). Es ist die einheitliche Energie
währung für den gesamten Organismus – somit auch für das
Gehirn. Hier kommt Magnesium ins Spiel. Der Mineralstoff wird
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Auch in stressigen Zeiten gelassen bleiben – eine ausreichene
Versorgung mit dem Mineralstoff Magnesium hilft dabei.
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Neuartige Aszites-Behandlung für mehr Lebensqualität

ist. Durch diese Technologie wird die Flüssigkeit sicher und kon
tinuierlich entfernt, AszitesKomplikationen wird vorgebeugt und
häufige KrankenhausAufenthalte werden unnötig. Die alfapump®
ist eine vollimplantierbare, automatische, batteriebetriebene
Pumpe, durch die die gebildete Flüssigkeit direkt in die Harnblase
geleitet und auf natürlichem Weg ausgeschieden wird. Bei voll
ständig geladener Batterie pumpt sie bis zu 4 Liter Flüssigkeit,
überprüft zudem den Druck in Blase und Bauchhöhle und gewähr
leistet so eine optimale Flüssigkeitskontrolle.
Zur Implantation unter die Haut ist lediglich ein minimalinvasiver
Eingriff erforderlich, der normalerweise 30 bis 60 Minuten dauert.
Der Arzt kann das Gerät entsprechend der individuellen Patien
tenAnforderungen drahtlos programmieren und auf dessen Tages
ablauf incl. Arbeits oder Schlafrhythmus abstimmen.
Wenn Patient und Arzt zu der Auffassung gelangen, dass das
PumpSystem geeignet ist, hilft die Schweizer Herstellerfirma
gerne dabei, zwecks fachkundiger Beratung und Betreuung, ein
KompetenzZentrum in der Nähe zu finden.
Weitere Infos: www.alfapump.com
Quelle: Sequana Medical, Zürich

Der Aszites (Bauchwassersucht) ist ein chronisches Leiden, das
am häufigsten bei einer fortgeschrittenen Lebererkrankung und
bestimmten Krebsarten auftritt. Er ist durch eine Ansammlung von
Flüssigkeit in der freien Bauchhöhle gekennzeichnet, so dass der
Bauchumfang bei großen Flüssigkeitsmengen erheblich zunehmen
kann, was die Beweglichkeit deutlich einschränkt. Zudem wird der
Bauch immer härter. Die Flüssigkeit lastet auf den inneren Organen
und drückt diese zusammen, was zu Appetitlosigkeit und Müdigkeit
führen kann. Das massive Anschwellen des Bauches macht häufige
Punktionen und KrankenhausAufenthalte notwendig.
Mit dem alfapump® System gibt es eine Möglichkeit, Aszites auf
Grund von Leberzirrhose sowie des malignen Aszites (palliativ
medizinische Behandlung) in den Griff zu bekommen. Speziell in
frage kommt dieses Gerät bei Aszites, die immer wieder auftreten
und schwer zu behandeln sind. Nachdem erstmals 2009 einem
Patienten mit refraktärem Aszites das PumpSystem implantiert
wurde, nutzen zunehmend mehr Krankenhäuser diese Technologie.
Das System besteht aus 3 Teilen: der Pumpe, einem intelligenten
Ladegerät (Smart Charger) und einem standardmäßigen, vollstän
dig implantierbaren Silikonkatheter, der von außen nicht sichtbar

INNOVATIVES PUMP-SYSTEM entlastet Bauchhöhle von krankhafter Flüssigkeitsansammlung.

Bestimmung des Fruchtbarkeitsfensters bei Kinderwunsch

Fruchtbarkeit lückenlos grafisch dar. Nach dreimonatiger Anwen
dung liefert der Tracker eine 99prozentig sichere Vorhersage über
den Zeitpunkt der fruchtbaren Tage. Ausgelesen werden die Daten
über das dazugehörige Lesegerät und online über einen persön
lichen Zugang unter www.myovularing.com. Wenn frau das möch
te, kann sie ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt den Zugang
zu den Auswertungen freischalten. Auch sind die Auswertungen
ausdruckbar und können zum Arzttermin mitgenommen werden.
Das Medizinprodukt ist frei von Weichmachern und wird wie ein
Tampon vaginal eingeführt. Der integrierte Biosensor, der die Kör
perkernTemperatur misst, ist mit hochwertiger Keramik ummantelt.
Die Technik im Inneren ist luftdicht umschlossen und strahlungsfrei.
Bei dem patentierten, zertifizierten Medizinprodukt stehen Anwen
dungssicherheit und Tragekomfort an erster Stelle. Es ist bisher das
einzige Medizinprodukt zur kontinuierlichen webbasierten Auf
zeichnung von Daten zur exakten Beschreibung des weiblichen
Zyklus, das von Gynäkologen empfohlen wird. Es wurde basierend
auf 40 Jahren wissenschaftlicher Erfahrung von Reproduktions
medizinern entwickelt und ist klinisch getestet. Der Zyklustracker
kann über www.ovularing.de bestellt werden.
Weitere Informationen bei Exeltis Germany

Viele Frauen nehmen an, dass sie schwanger werden, sobald sie
nicht mehr verhüten. Doch so einfach ist es nicht immer. Bis zu
einem Jahr kann es dauern, bis sich eine Schwangerschaft einstellt.
Denn eine Frau kann nur an wenigen Tagen im Zyklus schwanger
werden. Laut Lehrbuch beträgt die durchschnittliche Zyklusdauer
der Frau 28 Tage. Studien zeigen jedoch, dass dies bei 70 Prozent
der Frauen nicht der Fall ist und dass auch der Eisprung nicht immer
um den 14. Zyklustag stattfindet. Jede Frau hat ihren individuellen
Zyklus, der in der Regel kürzer oder länger bzw. unregelmäßig ist.
Die Anzahl der Tage innerhalb des Zyklus, an denen Geschlechts
verkehr zu einer Schwangerschaft führen kann, ist begrenzt auf
durchschnittlich 6 Tage (4 Tagen vor dem Eisprung, am Tag des
Eisprungs und am Tag danach).
Das Medizinprodukt OvulaRing hilft dabei, die fruchtbaren Tage
zu erkennen, und erhöht damit die Chance, dass der Kinderwunsch
schneller erfüllt wird. Neuesten Daten zufolge werden Anwende
rinnen durchschnittlich nach 3,79 Monaten schwanger. Bei dem
Medizinprodukt handelt es sich um den ersten webbasierten
Zyklustracker. Er misst unbemerkt die Körperkerntemperatur jeden
Tag rund um die Uhr (288 Messungen alle 5 Minuten), zeichnet den
Zyklus permanent und automatisch auf und stellt die individuelle

Auf das richtige Timing kommt es an – webbasierter ZYKLUSTRACKER hilft dabei.
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SCHWACHSTELLE HAND: SCHMERZEN VORBEUGEN

Das Immunsystem macht während des Alterungsprozesses ei
nige negative Veränderungen durch. Hinzu kommt, dass Senio
ren eher einen schlechten Ernährungszustand haben, der die
bereits beeinträchtigte Immunfunktion zusätzlich ungünstig
beeinflusst. Mangelernährung ist auch oft der Grund für redu
zierte Zinkwerte im Blutserum vieler Älterer. Das Spurenele
ment ist generell wichtig für die Immunfunktion. Daher sollte
ein Mangel stets behoben werden, der aber auch bei Vega
nern, Vegetariern, Menschen mit Diabetes mellitus, chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen sowie Alkoholkranken vor
kommen kann. Außerdem haben Schwangere und Stillende
einen erhöhten Bedarf an Zink. Zink wird optimal vom Körper
aufgenommen und in die Zellen transportiert, wenn es an eine
körpereigene biologisch aktive Aminosäure (z. B. Aspartat) ge
bunden ist. Zudem sollte man auf magensaftresistente Tablet
ten (z. B. Unizink® 50) achten, d. h. dank einer besonderen
Schutzhülle passiert der Wirkstoff unversehrt den Magen, um
dann im Dünndarm aufgenommen zu werden. Quelle: Köhler
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gehören grundsätzlich in die Hände eines
Arztes. Treten die Beschwerden jedoch
nur kurzzeitig durch vorübergehende
Überlastung oder Reizung auf, kann etwa
die sogenannte PECH-Regel – Pause, Eis,
Compression und Hochlagerung – für
Erleichterung sorgen. Optimal ist die Ru
higstellung der Hand mit einem Salben
verband.
Das natürliche Arzneimittel Traumeel®
(rezeptfrei in der Apotheke) enthält Aus
züge aus 14 natürlichen Wirkstoffen wie
Arnika (Arnica montana), Beinwell (Sym
phytum), Kamille (Chamomilla) und Zau
bernuss (Hamamelis), die sich in ihrer Wir
kung ergänzen. Es setzt an unterschied
lichen Punkten des Heilungsverlaufes an
– Entzündungen, Schwellungen und
Schmerzen werden gelindert.
Quelle: Steinbach-Talk 2017

Tipps für die Arbeit mit der Maus
l In regelmäßigen Abständen die Hände
von der Maus und der Tastatur nehmen,
um die Hände zu entlasten.
l Mit zehn Fingern zu tippen verteilt die
Belastung gleichmäßig.
l Mit „Shortcuts“, also Tastaturbefehlen,
man kann Mausklicks einsparen.
l In viele Tastaturen ist heute ein soge
nannter „Trackball“ integriert, der die
Aufgaben der klassischen Maus übernimmt
und zwischendurch für Entlastung sorgen
kann.
l Um die Arbeit gerecht auf beide Hände
zu verteilen, empfiehlt es sich, die Maus
abwechselnd mit der linken und der
rechten Hand zu benutzen.

ZINK FÜRS IMMUNSYSTEM

Bei den meisten von uns sind sie mindes
tens fünf Tage die Woche im unermüd
lichen und oft recht monotonen Dauer
einsatz: die Hände. Ob man nun als Büro
angestellter auf der Tastatur oder als
Friseur mit der Schere klappert, als Kondi
tor Kuchenteig oder als Physiotherapeut
Patienten „knetet“ – vor allem die sich
ständig wiederholenden Handgriffe des
Alltags können zu Schmerzen in Händen
und Handgelenken führen. Bei Überbe
lastung sind dann oft schon einfache
Handbewegungen plötzlich schmerzhaft.
Den Griff zu lockern und auch mal die
Hände in den Schoß zu legen kann sol
chen Beschwerden vorbeugen.
Wie man Handschmerzen behandelt,
richtet sich nach der Ursache.
Chronische oder sehr starke Beschwer
den mit Bewegungseinschränkungen

KOMPAKT

Die von Bayer initiierte Aufklärungskampagne „Rote Karte dem
Schlaganfall“ hat eine neue Homepage im modernen Layout:

Sie finden dort aktuelle
Beiträge mit Informatio
nen rund um Schlaganfall,
Herzrhythmusstörung,
Vorhofflimmern und
vieles mehr. Außerdem
bietet die Seite Tipps zur
Schlaganfallprävention
mit einer herzgesunden
Ernährung und regelmä
ßiger Bewegung, Mythen
und Fakten zu Schlagan
fall und Vorhofflimmern

sowie immer neue Interviews mit Betroffenen, Experten, Sport
lern und Köchen. www.rote-karte-dem-schlaganfall.de

ONLINE-INFOS ZUM THEMA
VORHOFFLIMMERN
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wie man selbst ganz alltäglich gegensteu
ern kann. Das AutorenDuo macht das
wissenschaftlich korrekt und gleichzeitig
auch sehr unterhaltsam.
Die beiden BeautyProfis erklären, mit
welcher Nahrung man seiner Haut Gutes
tut. Und was man besser bleiben lassen
sollte! Schinken vom Schwein schmeckt
köstlich  aber dies, so die Autorinnen,
setzt viele Entzündungsstoffe frei, welche
die Haut altern lassen. Ähnlich verhält es
sich mit Zucker, der den Expertinnen zu
folge ein größerer Dickmacher ist als Fett.
Trübe Aussichten? Nicht ganz, denn in
dem Ratgeber gibt es köstliche Rezepte
für die Haut – und für wunderbaren Ge
nuss. Den tröstlichen Hinweis, dass man
sich nicht alles verkneifen sollte (auch
nicht das abendliche Gläschen Wein), kön
nen Sie nachlesen, weil dieses Buch zwar
kritisch, aber keine FundiBibel mit dem
sektiererischen VerbotsZeigefinger ist.
Wer schön sein will, muss sich nicht
kasteien. Nur wissen sollte man/frau,
wann es zu viel ist. Das Motto von Eva
Steinmeyer: Innere Ausgeglichenheit und
Lebensfreude lassen uns jung aussehen!

KOMPAKT
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BUCH-TIPP: SCHÖN SEIN DURCH GUTES ESSEN!

Fazit: Ein informatives und unterhalt
sames Buch mit sehr viel Service über das
gute Essen und eine schöne Haut – mit
der richtigen Einstellung zum Leben.

Eva Steinmeyer/
Dr. Susanne Kammerer:
SCHÖN ESSEN! Die richtige
Hautpflege von außen & innen.
Otto Hofmanns Verlag, 200 Seiten,
17,95 Euro

Im Rahmen des großen Winter-
Gewinnspiels in dieser Ausgabe
verlosen wir zehn Exemplare des
Schönheits-Ratgebers. Wie Sie
teilnehmen können, lesen Sie auf
Seite 15.

Bei einem akuten Husten wünschen sich
Patienten ein Präparat, das schnell,
effektiv und gleichzeitig verträglich wirkt.
Das pflanzliche Arzneimittel Prospan®

erfüllt diese Ansprüche mit einem aus-
gewogenen Nutzen-Risiko-Profil.

Ein akuter Husten wird meist ausgelöst
durch einen Infekt der oberen Atemwege
oder eine akute Bronchitis. Damit erwach
sene Hustenpatienten schnell wieder fit
sind und ihren Alltag ohne Einschrän
kungen meistern können, wünschen sie sich eine effektive und
zugleich verträgliche Linderung ihres Hustens.1 Um diesen
Erwartungen zu entsprechen, ist ein Präparat mit einem guten
NutzenRisikoVerhältnis eine sinnvolle Therapieoption. Aus die
sem Grund steigt die Nachfrage nach pflanzlichen Arzneimitteln
stetig an. Prospan® zeigt, dass beides möglich ist und vereint
die therapeutische Wirksamkeit mit einer sehr guten Verträg
lichkeit. Das pflanzliche Hustenpräparat liegt so nicht nur voll

im Trend, sondern erfüllt damit auch die
Wünsche seiner Patienten. Es begegnet dem
Husten mit der 4fachKraft des Efeus: Es
löst den Schleim, fördert das Durchatmen
und lindert den Hustenreiz sowie die Entzün
dung. Für Erwachsene ist das Prospan®
Hustenliquid mit Mentholgeschmack ideal.
Es ist sowohl für zu Hause in der 105 ml Fla
sche als auch für unterwegs in handlichen
Einzelportionsbeuteln erhältlich.

[1] Repräsentative Konsumentenbefragung zum Thema „Moderne Apothekenprodukte“; n = 980;
durchgeführt von GfK im Auftrag von Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Juni 2015.

Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit; Prospan® HustenLutschpastillen; Prospan® Hustensaft,
Flüssigkeit; Prospan® Hustentropfen, Flüssigkeit; Wirkstoff: EfeublätterTrockenextrakt;
Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronischentzündlichen Bron
chialerkrankungen; akute Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten.
Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie
auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden.
Warnhinweise: Prospan® Hustentropfen enthalten 47 Vol.% Alkohol! Zu Risiken und Neben
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, 61138 Niederdorfelden

Quelle: Engelhard Arzneimittel

Glaubt man den Versprechungen der Her
steller, ist der richtige KosmetikTiegel im
Bad oder in der Handtasche die Lösung
aller weiblichen Probleme. Wunderbare
Cremes glätten und lassen alle Falten
verschwinden – for ever young. Schön
wär’s! Wir glauben es gerne. Schließlich
ist die Vorstellung, man könnte das eige
ne Aussehen an eine Creme delegieren,
sehr verführerisch.
Die Münchner Unternehmerin Eva
Steinmeyer (A 4COSMETICS) produziert
eine SchönheitsLinie, die ganz anders
ist. Und sie hat Produkte auf den Markt
gebracht, die von selbst überzeugen.
In ihrem neuen Buch „Schön essen! Die
richtige Hautpflege von außen & innen“
stellt sie einige Mythen richtig. Konse
quente Hautpflege ist wichtig  aber schö
ne und reine Haut wird von vielen anderen
Faktoren beeinflusst. Stress, Rauchen,
Sonnenstrahlen, Smog und bestimmte
Arzneimittel setzen unserem größten
Organ, der Haut, massiv zu. Eva Stein
meyer entschlüsselt zusammen mit ihrer
KoAutorin, der Ärztin Dr. Susanne Kam
merer, was unsere Haut altern lässt – und
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www.gaensebraten.de. Die braungebratene Weihnachtsgans mit frischem Apfelrotkohl und 
saftiger Maronenfüllung  haben Johann Mikschy von »ViCulinaris« und sein Team perfekt  
vorbereitet. Die Gans ist bereits ausgelöst, so dass sich keine Knochen mehr im Inneren  
befinden. Durch die Füllung erhält der Gänsebraten wieder seine ursprüngliche Form und 
kann so unkompliziert aufgeschnitten und serviert werden. Unter kontrollierter Luftfeuchtig-
keit werden die Gänse bei 100°C über Stunden gegart und im letzten Moment knusprig  
gebacken. Am Tag des Versandes wird alles vakuumverpackt und in einer speziellen  
Kühlbox per Express verschickt. Die fertige Gans muss nur in den Ofen und erhitzt werden –  
kein Küche putzen, kein lästiges Fett, keine Abfälle. Infos: www.gaensebraten.de� �

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme. Alljährlich wird in Verona zum Valentinstag ein 
Fest der Liebe gefeiert. Vom 11. bis 14. Februar 2018 bilden die Marktstände auf der 
Piazza dei Signori ein riesiges rotes Herz. Die Altstadt und Schaufenster entlang der 
Shoppingmeile Guiseppe Mazzini sind romantisch geschmückt, der 84m hohe Lam-
berti-Turm erstrahlt in Rot, und es gibt Führungen, Theater- und Musikaufführungen 
rund um das berühmte Liebespaar der Stadt. Gemäß dem Motto »Due cuori a tavola« 
– Zwei Herzen zu Tisch – bieten Restaurants spezielle, der Liebe gewidmete Menüs, 
und im romantischen Cortile Mercato Vecchio dürfen Paare ihr Liebesversprechen mit 
einem kleinen Pergament-Schriftstück besiegeln. Perfekter Ausgangspunkt für den 
Liebesreigen ist das »Aqualux Hotel Spa Suite & Terme« in Bardolino am Gardasee. 
Nur eine kurze Fahrt von Romeo und Julia entfernt, können sich Liebespaare hier per-
fekt einstimmen. Neben Prosecco und Aromaölmassagen im Spa bietet das Resort 
auch sonst viel Raum für romantische Stunden. Infos: www.aqualuxhotel.com� �

Süddeutsche Zeitung Edition. Ob nostalgische Landschaften oder 
eine ungeahnte Sprachvielfalt: Die neuen Kalender der »Süddeutsche 
Zeitung Edition« versprechen Liebhabern des bayrischen Freistaats ein 
zünftiges Jahr. Der Kalender »Bayrische Reiseplakate« versammelt  
historische Motive bayrischer Reiseplakate, die einmal quer durch  
Bayern führen. Gleichzeit ist es eine stilistische Zeitreise in seiner  
Darstellung. 13 der schönsten Motive sind hier ausgewählt, hochwertig 
reproduziert im Format A2 als Wandkalender – mit Perforierung zum Heraustrennen 
und Einrahmen. Seit acht Jahren liegt und hängt der »Zefix! Schimpf- und Fluchkalen-
der« landauf, landab herum. Mit der ganzen »Zefix!«-Welt drum herum sind der Tisch- 
und Wandkalender im Alltag unentbehrlich geworden und im Büro eine gelungene Ab-
wechslung. »Bayrische Reiseplakate 2018«, Wandkalender, 13 Blätter (42 x 59,4 cm), 
24,90 EUR, »Zefix! Tischkalender 2018, Der Bayrische Fluch- und Schimpfkalender«, 
Spiralbindung, 120 S. (21 x 21 cm), 16,90 EUR. Infos: www.sz-shop.de� �

TUI. Ob romantisch oder dramatisch, ori-
entalisch oder afrikanisch, düster oder 
farbenfroh – bei den zwölf Musicals und 
Shows, die im Rahmen des »TUI Winter-
specials« vergünstigt sind, ist für jeden 
Geschmack das Richtige dabei. Bis zu  
15% Rabatt gibt es bei Buchung bis zum 
13. Januar 2018. Die Sparpreise gelten je 
nach Veranstaltung für Vorstellungen bis 
zum 8. April und in verschiedenen Preis-
kategorien. Eine Eintrittskarten-Versiche-
rung ist bereits im Preis enthalten. Zur 
Auswahl stehen Veranstaltungen in Ber-
lin, Hamburg, München, Oberhausen und 
in Stuttgart. Wer den Besuch mit einem 
Städtetrip kombiniert, kann zum rabat-
tierten Ticket gleich das Hotel hinzubu-
chen. Buchung in allen TUI Reisebüros� ��
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VERONA�IN�LOVE

ZWISCHEN�BAYRISCHEN�REISEPLAKATEN�
UND�ZÜNFTIGEN�FLÜCHEN

TUI�WINTERSPECIAL��
FÜR�MUSICALS

KNUSPRIGEN�GÄNSEBRATEN�ONLINE�BESTELLEN

Studiosus. Lissabon kennt man vielleicht 
bereits, aber Porto? In Warschau war der 
Reisende schon – aber wie steht es mit  
Krakau? Oder wie wäre es mit Málaga statt 
Madrid? Im »CityLights-Katalog 2018« von 
Studiosus stehen mehr als 25 spannende 
Städtereisen-Ziele zur Auswahl. Darunter 
Klassiker wie Rom, London oder Paris, aber 
auch kleinere Städtejuwele wie Bilbao oder 
Riga. Fünf Angebote sind neu im Programm: 
Porto, Málaga, Marrakesch, Tel Aviv und Kra-
kau. Infos: www.studiosus.com/citylights� �

KLASSIKER�UND�KLEINE�
STADTJUWELE
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