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BLOOM BEAUTY
ESSENCE Gesichtsmaske
Die Fähigkeit der Haut Feuchtigkeit zu speichern nimmt ab Mitte 20 stetig ab. Dabei benötigt die Haut in jedem
Alter enorme Mengen an Wasser um gesund, glatt und frisch zu sein. Gerade während der Heizperiode in der
kalten Jahreszeit ist es wichtig der Haut eine Extraportion Feuchtigkeit zu gönnen. Gesichtsmasken bewirken
dabei wahre Wunder.
Die BLOOM BEAUTY ESSENCE Gesichtsmaske ist eine antioxidative Antiaging-Maske Das natürliche
Antioxidans Lycopin aus der Tomate, nährendes Weizenkeimöl und die regenerierenden Wirkstoffe des
Granatapfels werden wie ein Schwamm von der Haut aufgenommen.
Die Maske am besten abends vor dem Schlafengehen großzügig auftragen, nach ca. 20 Minuten die Rückstände
entfernen. So kann sich die Haut revitalisieren und Trockenheitsfältchen verschwinden über Nacht.
BLOOM BEAUTY ESSENCE GESICHTSMASKE
Die antioxidative Anti-Aging-Maske mit Lycopin zeigt einen sofortigen Hydratisierungseffekt und verleiht der
Haut über Nacht neuen Glanz und Elastizität.
Die antioxidativen und revitalisierenden Inhaltsstoffe Granatapfel, Weizenkeimöl und Lycopin aus der Tomate
reduzieren Trockenheitsfältchen und erhöhen die Spannkraft der Haut. Der Teint wirkt strahlender und erholt,
auch wenn die Nacht einmal sehr kurz war.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Und wieder hat eine neue „Geißel der Menschheit“ zugeschlagen.
Das Corona-Virus aus China. Es wundert mich nicht, dass es
gerade von dort kommt. Die Chinesen essen alles was kreucht und
fleucht und die hygienischen Zustände sind katastrophal. Jetzt sind
wieder die Studierenden gefordert, um einen passenden Impfstoff
zu finden. Bis dahin wird allerdings viel Zeit vergehen und viele
werden daran sterben.
Immer wieder sind Seuchen über die Menscheit hereingebrochen
und einige sind vor allem im afrikanischen Raum längst nicht
ausgerottet. Es ist sehr schwierig bei der heutigen Situation
„Reiselustigen“ das Reisen zu verbieten. Hoffentlich reichen die
gesetzten Maßnahmen aus, Schlimmeres zu verhindern.
In unserem Magazin „health 4 you“ weisen wir in jeder Ausgabe
darauf hin, wie bemüht die Forscher sind, bestehende Krankheiten
auszumerzen bzw. zu lindern. Immer neue Medikamente helfen
dabei.
Nach wie vor ist es ein Anliegen Sie mit neuen Möglichkeiten
(aber auch alten) bekannt zu machen. Ein Beispiel sind die
Heilpilze mit ihrer langen Tradition. Dass eine vernünftige
Ernährung sinnvoll ist, können Sie aus unserem Bericht ersehen.
Aber auch eine Kur kann oft Wunder bewirken (Bad Bleiberg).
Wellness und Spa wird in vielen Hotels angeboten und trägt
gleichfalls zur Gesundun0g und Erholung bei.
Schmökern Sie im Magazin, überstehen Sie die Grippewelle und
bleiben Sie gesund.
Ihr Ernst Jedlicka
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Adalimumab gegen chronische

Die Wissenschaftler untersuchten 201
unfruchtbare Frauen mit Endometriose
an den Eierstöcken und 402 Frauen
zur Kontrolle. Die Frauen mit Endometriose wurden vorher untersucht,
um die Diagnose zu bestätigen und
das Stadium der Endometriose zu
beurteilen. Einige von den Frauen waren aufgrund der Endometriose zuvor
in der Vergangenheit operiert worden.

Darmentzündung: Wie lange ist die
Behandlung möglich?
dikamente - Nebenwirkungen mit sich
bringen. Beides kann dazu führen, dass
die Patienten die Behandlung mit Adalimumab abbrechen. Wissenschaftler aus
Bologna (Italien) hakten da genauer nach.
In einer 9 Jahre andauernden Studie untersuchten sie, wie lange die Patienten mit
Adalimumab behandelt wurden und wie
häufig sie die Behandlung abbrachen.

Adalimumab ist ein Wirkstoff, der
sich bei der Behandlung von chronischen Darmentzündungen bewährt
hat. Er zählt zu den TNF (Tumornekrosefaktor)-Hemmern und entfaltet
seine entzündungshemmende Wirkung, indem er - wie der Name es
sagt - den Botenstoff TNF, der beim
Entzündungsprozess eine Rolle spielt,
hemmt. Ein Problem bei den TNFHemmern ist, dass sie häufig im Laufe der Zeit ihre Wirkung verlieren.
Außerdem können sie - wie alle Me-

Die Wissenschaftler analysierten die
Daten von 181 erwachsenen Patienten,
die aufgrund einer steroidabhängigen
oder hartnäckigen chronischen Darmentzündung zwischen 2008 und 2017 mit
Adalimumab behandelt wurden. Es wurden sowohl Patienten miteinbezogen, die
zum ersten Mal ein Biologikum erhielten,
als auch Patienten, die bereits eine Therapie mit einem anderen Biologikum hinter sich hatten.

Wissenschaftler sammelten Daten von
181 Patienten, die Adalimumab bekamen

Etwa die Hälfte der Patienten konnte
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Rasche Hilfe bei Halsweh
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Wer unter Schmerzen im Rachen leidet, sucht meist als Erstes Rat in der
Apotheke. Zu Recht! Hier steht eine Vielzahl rezeptfreier Arzneimitel,
welche die Beschwerden verlässlich lindern, zur Verfügung. Besonders
bewährt hat sich dabei der Wirkstoff Benzydamin (emthalten z. B. in
Tantum Verde). Dieser ist vierfach stark gegen Halsschmerzen, denn
er wirkt Entzündungshemmend, lokalanästhetisch, schmärzstillend und
antiseptisch. In der Apotheke erhalten Sie Lutschpastillen, Lösungen
zum Gurgeln sowie Mundsprays. Sie können zum Beispiel in der Früh
gurgeln, unter Tags lutschen und am Abend zum Mundspray greifen.
Durch Erkälungsviren ausgelöste Halsschmerzen verschwinden in der
Regel in ein paar Tage von selbst wieder.

dauerhaft mit Adalimumab behandelt
werden
Etwa die Hälfte der Patienten (96 Patienten, 53%) brach die AdalimumabBehandlung ab. 47 Prozent der Morbus
Crohn-Patienten und 46,9% der Colitis
ulcerosa-Patienten blieben hingegen bei
der Behandlung. Die Hälfte der Colitis
ulcerosa-Patienten wurde auch nach 24
Monaten noch mit Adalimumab behandelt,
während die Hälfte der Morbus Crohn
Patienten auch nach 26 Monaten noch
Adalimumab bekam. Was unerwünschte
Ereignisse anging, so traten diese pro
Jahr bei 12,5 Patienten von 100 Patienten
auf - speziell schwere unerwünschte Ereignisse bei 1,7 von 100 Patienten.
Den Wissenschaftlern fiel bei ihren statistischen Analysen auf, dass Morbus
Crohn-Patienten mit größerer Wahrscheinlichkeit die Adalimumab-Therapie
aufgrund von Unwirksamkeit oder Nebenwirkungen abbrachen, wenn sie zu
Beginn der Adalimumab-Therapie bereits
länger als 6 Jahre an der chronischen
Darmentzündung erkrankt waren. Bei
Patienten mit Colitis ulcerosa fanden die
Wissenschaftler keine Risikofaktoren für
den Abbruch der Therapie.
Etwa die Hälfte der Patienten konnte somit
dauerhaft mit Adalimumab behandelt
werden. Zwischen Morbus Crohn- und
Colitis ulcerosa-Patienten gab es hier
kaum Unterschiede. Die Autoren der Studie wiesen darauf hin, dass es eventuell
bei Morbus Crohn-Patienten von Vorteil
sein könnte, wenn sie frühzeitig mit
Adalimumab behandelt werden würden,
da ein längerer Krankheitsverlauf vor
der Adalimumab-Therapie das Risiko für
einen Therapie-Abbruch erhöhte.

Etwa ein Drittel der Frauen mit Endometriose reagierte schlecht auf
die hormonelle Stimulation
Alle Frauen durchliefen eine künstliche Befruchtung mit Überstimulation. Etwa 31% der Frauen mit Endometriose und 22% der Kontrollpersonen

Frauen mit Endometriose sprechen

schlechter auf starke hormonelle Stimulation an
Die Studie deutete an, dass
Frauen mit Endometriose der
Eierstöcke schlechter auf eine hormonelle Stimulation
ansprechen als Frauen ohne
Endometriose. Vor allem die
Frauen mit vorangegangener
Operation waren betroffen. Die
Lebendgeburtenrate ist davon
allerdings nicht betroffen.
Bei einer künstlichen Befruchtung werden
die Eierstöcke durch Hormone angeregt,
Eizellen zu produzieren. Einige Frauen
gelten jedoch als low responder, bei
ihnen sprechen die Eierstöcke schlecht
an und produzieren zu wenige Eizellen. Wissenschaftler aus Frankreich untersuchten jetzt Frauen mit Endometriose
an den Eierstöcken und ihre Antwort auf
eine hormonelle Stimulation.
Low responder sprechen schlecht auf eine hormonelle Stimulation an
Einige Frauen mit Endometriose leiden
an Unfruchtbarkeit und müssen eine

künstliche Befruchtung in Anspruch
nehmen, um schwanger zu werden. Dabei wird die Produktion der Eizellen
durch Hormone stimuliert und die Eizellen anschließend entnommen. Aus
mehreren Eizellen können die qualitativ
Besten ausgewählt werden, die dann im
Reagenzglas befruchtet werden.
Die befruchteten Eizellen werden dann
wieder in die Gebärmutter eingesetzt.
Bei einer schlechten ovariellen Reaktion
sprechen die Eierstöcke nicht ausreichend
auf die Hormone an. Eine Erhöhung
der Hormonkonzentration ist meist die
naheliegendste Option, um die Eierstöcke anzuregen. Die Wissenschaftler
gingen jetzt der Frage nach, wie gut die
Eierstöcke, die von Endometriose betroffen sind, auf eine hormonelle Stimulation reagieren.
Die Wissenschaftler untersuchten
Frauen mit Endometriose an den Eierstöcken
Die Studie erfolgte in einem Pariser
Krankenhaus zwischen 2012 und 2015.

hatten eine schlechte ovarielle Reaktion. Bei ihnen konnten höchstens 3
Eizellen entnommen werden oder der
Behandlungszyklus musste sogar abgebrochen werden.
Dabei fiel auf, dass vor allem Frauen
mit einer Operation in der Vergangenheit schlecht auf die hormonelle
Stimulation ansprechen.
Bei klinischen, im Ultraschall nachweisbaren Schwangerschaften und den
Lebendgeburten konnten aber keine
Unterschiede festgestellt werden. Die
Lebendgeburtenraten lagen bei etwa
26% und 31%.
Die Studie deutete an, dass Frauen
mit Endometriose der Eierstöcke
schlechter auf eine hormonelle Stimulation ansprechen als Frauen ohne
Endometriose. Vor allem Frauen mit
vorangegangener Operation waren betroffen. Die Lebendgeburtenrate war
davon allerdings nicht betroffen.
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Adalimumab ist schon seit einigen
Jahren
für
die
Behandlung
von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zugelassen. Wissenschaftler
untersuchten in der vorliegenden
Studie, wie lange die Pateinten mit
dem Wirkstoff behandelt werden
konnten. Wirkungsverlust und
Nebenwirkungen führen nämlich
nicht selten zu einem Therapie-Abbruch. Etwa die Hälfte der Patienten konnte jedoch dauerhaft mit
Adalimumab behandelt werden.
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Sepsis:

Die Pille nur einmal im Monat

Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg erforschen in
neuem EU-Konsortium Diagnosemöglichkeiten des Immunkollaps
nach Sepsis / Förderung mit insgesamt 2,5 Millionen Euro

medizin

Täglich sterben mehr als 140 Menschen in Deutschland an einer Sepsis,
umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bezeichnet. Zwei Drittel
von ihnen erliegen dabei nicht den
außer Kontrolle geratenen Entzündungsreaktionen
im
gesamten
Körper, sondern den Folgen einer
anschließenden Unterfunktion des
Immunsystems. Welche Patienten
gefährdet sind und wie man den
gefährlichen Zusammenbruch des
Immunsystems möglichst früh diagnostizieren kann, wollen Wissenschaftler aus Deutschland, Belgien
und Österreich nun gemeinsam im
Rahmen eines neuen Verbundprojekts
erforschen, das von der Europäischen
Union in den kommenden drei Jahren
mit insgesamt 2,5 Millionen Euro gefördert wird. Eine Arbeitsgruppe der
Universitätsklinik für Anästhesiologie
Heidelberg unter der Leitung von Dr.
Florian Uhle untersucht dazu erstmals
die molekularen Mechanismen dieses
bislang diagnostisch schwer greifbaren
Zustandes. Ziel ist es, Marker im Blut
der Patienten zu identifizieren, die für
einen Frühtest herangezogen werden
können. Das Heidelberger Teilprojekt
wird mit insgesamt 400.000 Euro gefördert.
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Der Zusammenschluss mit drei Konsortialpartner aus der Wirtschaft soll
sicherstellen, dass die Ergebnisse
der Heidelberger Forschungsgruppe
schnell den Weg in die Intensivstationen
finden. So ist das im Verbundprojekt

federführende Unternehmen Diagenode,
Belgien, für die Entwicklung des Testkits zuständig, die Platomics GmbH
aus Österreich liefert die Software zur
Auswertung der Testergebnisse, die
Oncgnostic GmbH in Deutschland wird
weitergehende Analysen durchführen und
den Prozess wissenschaftlich begleiten.
Risikopatienten identifizieren
Die Sepsis entwickelt sich als Folge
einer Infektion, wie beispielsweise einer
Lungenentzündung,
infizierten
Verletzungen oder als Komplikation
nach großen Operationen: Ausgehend
vom Infektionsherd breitet sich die Immunreaktion, der Organismus gerät in einen
Schockzustand, Organe versagen. Doch
dieser höchst lebensbedrohliche Zustand
ist dank moderner Behandlungskonzepte
in der intensivmedizinischen Versorgung
heute nicht mehr die Haupttodesursache
bei Sepsis: So dramatisch die anfängliche Über- und Fehlfunktion des Immunsystems verlaufen kann, so leise,
aber nicht weniger gefährlich ist die
darauffolgende Phase, in der das Immunsystem zusammenbricht. Bei diesen
Patienten treten immer neue Infektionen
mit Erregern auf, die sehr typisch für ein
geschwächtes Immunsystem sind. Sie
müssen oft wochen- oder monatelang
intensivmedizinisch versorgt werden,
teilweise versagen die Antibiotikatherapien.
„Es laufen bereits erste Studien mit
Therapieansätzen, die diesen Zustand
durchbrechen, es fehlen allerdings noch
die diagnostischen Verfahren - insbesondere um Risikopatienten zu identifizieren, bevor ihre Infektanfälligkeit durch
wiederholte Krankheitsausbrüche augenscheinlich wird“, erläutert Dr. Uhle, Leiter des zentralen Forschungslabors der

Anästhesiologischen Universitätsklinik
Heidelberg. Im Rahmen des neuen Verbundprojekts (SEPSDIA - Development
of an epigenetics-based blood test to
detect immunosuppression in patients
with sepsis) will er daher mit seinem
Team nach sogenannten epigenetischen
Markern am Erbgut von betroffenen Patienten fahnden. Es handelt sich dabei
um Abweichungen der Muster, welche
Bereiche der Erbinformation zugänglich
und aktiv oder durch Eiweiße blockiert
sind. Die Ergebnisse sollen die Basis für
die Testentwicklung liefern und zudem
Hinweise auf die dem Immunkollaps zugrundeliegenden Mechanismen geben.
Der Zusammenschluss mit drei Konsortialpartner aus der Wirtschaft soll
sicherstellen, dass die Ergebnisse der
Heidelberger Forschungsgruppe schnell
den Weg in die Intensivstationen finden. So
ist das im Verbundprojekt federführende
Unternehmen Diagenode, Belgien, für
die Entwicklung des Testkits zuständig,
die Platomics GmbH aus Österreich
liefert die Software zur Auswertung der
Testergebnisse, die Oncgnostic GmbH
in Deutschland wird weitergehende
Analysen durchführen und den Prozess
wissenschaftlich begleiten.
Risikopatienten identifizieren
Die Sepsis entwickelt sich als Folge
einer Infektion, wie beispielsweise einer
Lungenentzündung,
infizierten
Verletzungen oder als Komplikation
nach großen Operationen: Ausgehend
vom Infektionsherd breitet sich die
Immunreaktion, der Organismus gerät in einen Schockzustand, Organe
versagen. Doch dieser höchst lebensbedrohliche Zustand ist dank moderner Behandlungskonzepte in der intensivmedizinischen Versorgung heute nicht

mehr die Haupttodesursache bei Sepsis:
So dramatisch die anfängliche Überund Fehlfunktion des Immunsystems
verlaufen kann, so leise, aber nicht weniger
gefährlich ist die darauffolgende Phase, in
der das Immunsystem zusammenbricht.
Bei diesen Patienten treten immer
neue Infektionen mit Erregern auf, die
sehr typisch für ein geschwächtes Immunsystem sind. Sie müssen oft wochenoder monatelang intensivme-dizinisch
versorgt werden, teilweise versagen die
Antibiotikatherapien.
Für die Analyse von Patientenproben
nutzen die Wissenschaftler neueste Sequenziertechnik und bioinformatische
Verfahren. „Wir suchen die Unterschiede
zwischen Untergruppen unserer Patienten
- z.B. zwischen Patienten, bei denen sich
das Immunsystem regeneriert, und Patienten, bei denen es zusammenbricht.
So können wir hoffentlich bald jene
identifizieren, bei denen ein schwerer
Verlauf mit wiederkehrenden Infektionen
zu erwarten ist“, beschreibt Prof. Dr.
Markus A. Weigand, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Anästhesiologie Heidelberg, das Konzept. Bis
diese Ergebnisse jedoch in gezielte Therapieentscheidungen umgesetzt werden

können, wird noch etwas Zeit vergehen.
„Viele Krankheitsmechanismen im Verlauf der Sepsis sind noch nicht verstanden
oder schlicht noch völlig unbekannt“,
räumt Uhle ein. „Aber jeder Puzzlestein
bringt uns im Kampf gegen die Sepsis ein
Stückchen weiter.“
Versorgung von Sepsis-Patienten und
Sepsis-Forschung an der Universitätsklinik für Anästhesiologie Heidelberg
Die Versorgung kritisch kranker Patienten
mit Sepsis, die ein außergewöhnlich
hohes Maß an pflegerischer und ärztlicher
Betreuung bedürfen ist ein besonderer
Schwerpunkt der Universitätsklinik für
Anästhesiologie Heidelberg. Daneben
ist das Syndrom Sepsis auch ein Forschungsschwerpunkt.
In vier Arbeits-gruppen der Sektion „Sepsis und Sys-temische Inflammation“
werden die pathophysiologischen Vorgänge, aber auch neue Biomarker und Therapieop-tionen, erforscht. „Die Forschung
unserer Arbeitsgruppe setzt da ein, wo die
Intensivmedizin endet. Wir wollen verstehen, welche Spuren diese gefährliche
Immunreaktion im Körper, in den Zellen
oder im Erbgut zurücklässt“, so Dr. Uhle.

Nicht ständig an die Einnahme denken müssen - da
swäre ein großer Fortschrit für
Frauen, die täglich eine Tablette zur Verhinderung einer
Schwangerschaft schlucken.
Denn vergisst man darauf, ist
es mit der Stcherheit vorbei.
Kommt nun eine neuen Generation der oralen Verhütung? US-Wissenschaftervom
Massachusetts Institute of
Technologie forschen an der
Einmonatspille: Kunststoffarme halten diese über Wochen
im Magen fest, danach sollen sie sich auflösen. Das
Hormon Levonorgestrel, ein
gängiger Wirkstoff der Antibabypille, wird in die Arme
des sternförmigen Kunststoffes eingebracht und diese so
gefaltet, dass das Ganze in
eine Gelatinekapsel passt. Löst
sich die Kapsel auf, öffnet sich
der Wirkstoffträger. Er bleib
so lange vor Ort, bis ihn die
Magensäure zerteilt hat. Die
Reste werden ausgeschieden.

medizin

Bei welchen Patienten
bricht das Immunsystem zusammen?
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Komplikation der Lungenentzündung

Erkranken Kinder an Lungenentzündung, kann es zu schmerzhaften
Entzündungen der Haut- und der
Schleimhaut kommen. Ein Forschungsteam am Universitäts-Kinderspital Zürich hat nun einen
Bluttest entwickelt, der solche bakteriellen Infektionen frühzeitig erkennt. So kann auch wesentlich
schneller mit der Therapie begonnen
werden.
Rasant absterbende Schleimhautzellen
im Bereich des Mundes, der Augen und
der Genitalien, Bläschen und Blasen
auf der Haut: Solche Symptome treten
bei Medikamenten-Allergien oder bei
Infektionen auf. Letztere werden oft
durch das Bakterium Mycoplasma
pneumoniae (Mykoplasmen) ausgelöst, das im Kindesalter häufig Lungenentzündungen verursacht.
Mykoplasmen können aber auch ausserhalb der Lunge ihr Unwesen treiben
und schwere, schmerzende Haut- und
Schleimhautreaktionen auslösen.

medizin

Worauf muss
man bei Vitamin
D achten?
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Im Herbst und Winter zeigt sich
die Sone selen. Daher leiden
viele Menschen an Vitamin
D-Mangel. Normale Werte
helfen, z.B. Atemwegsinfekten,
Osteoporose und Brüchen vorzubeugen. Das Motto: Je mehr,
desto besser darf hier keinesfall
gelten! Vitamin D ist eigentlich

Frühe und eindeutige Diagnose bakterieller Infektionen
Allerdings ist der Zusammenhang zwischen
Mykoplasmen-Infektion und Haut- und
Schleimhautentzündungen schwierig zu
beweisen: Routinetests können zwar die
Mykoplasmen nachweisen, beantworten
jedoch nicht die Frage, ob diese die Ursache für die Infektion sind oder ob
die Bakterien nur den Nasen-RachenRaum ohne Folgen kolonisieren.
Ein Forschungsteam des UniversitätsKinderspitals hat deshalb den ELISpotBluttest («Enzyme-linked Immunospot»Test) entwickelt, der innerhalb von 24
Stunden spezifische Abwehrzellen nachweisen kann. Die Abwehrzellen sind
direkt gegen die Mykoplasmen gerichtet
und werden nur bei einer Infektion aktiv.
«Eine frühe und eindeutige Erkennung
der bakteriellen Infektion ist wichtig,
damit die Bakterien als Auslöser der Hautund Schleimhautreaktionen durch eine
gezielte antibiotische Behandlung rasch
eliminiert werden können.», sagt Patrick

ein Hormon, zu viel davon
zugeführ, kann gravierende
Nebenwirkungen haben. Nur
auf zugelassene Arzneimittel
mit exakten Mengenangaben vertrauen, um Überdosierungzu vermeiden. Auf
Nahrungsergänzungsmittel
aus dem Internet verzichten!
Vitamin-D-haltige Arzneien
mit einer Tagesmenge über
1000 IE sind ver-schreibungspflichtig. Vom Arzt bzw.
Apotheke beraten lassen.

Meyer Sauteur, Oberarzt für Infektiologie
und Spitalhygiene am Kinderspital Zürich.
Schwere Reaktionen als Komplikation
einer Lungenentzündung
Der neue ELISpot-Bluttest wurde bereits in einer Pneumonie-Studie am
Kinderspital Zürich eingesetzt, bei der
Haut- und Schleimhautreaktionen erstmals
bei 152 Kindern mit Lungenentzündung
beobachtet wurden. Bei einem Drittel
der Patientinnen und Patienten konnten Mykoplasmen als Ursache der Lungenentzündung nachgewiesen werden.
Bei 23 Prozent der betroffenen 44 Kindern erzeugten Mykoplasmen Haut- und
Schleimhautreaktionen - bei drei von ihnen kam es zu schweren Läsionen vor
allem der Schleimhaut. Nur 3 Prozent der
Kinder mit Infektionen anderer Ursache
hatten Haut- und Schleimhautreaktionen.
Weshalb Infektionen mit Mykoplasmen
- neben Atemwegssymptomen - oft zu
Erkrankungen der Haut und der Schleimhäute führen, ist noch nicht vollständig
geklärt. In der Studie zeigte sich, dass
das Immunsystem bei Kindern, die mit
Mykoplasmen infiziert waren und Hautsowie Schleimhautreaktionen zeigten,
viel stärker aktiviert war als bei ebenfalls infizierten Kindern, die Atemwegssymptome aufwiesen. «Dies lässt
interessante Schlussfolgerung zu: Nicht
die Mykoplasmen sind direkte Ursache
der Haut- und Schleimhautreaktionen,
sondern das Immunsystem selbst, das auf
die Mykoplasmen reagiert», so Meyer
Sauteur.
Bakterien führen das Immunsystem in
die Irre
Aktuell erforscht das Team am Kinderspital, welche Komponenten diese

Daher wird vermutet, dass sich das
Immunsystem sowohl gegen die Mykoplasmen als auch gegen die ähnlichen,
körpereigenen Strukturen richtet, weil es
die beiden nicht auseinanderhalten kann.

Der neue Bluttest erlaubt es, die Immunreaktion im Blut genau zu erforschen und bei den Patienten mit einer
Mykoplasmen-Infektion
eine
exakte Diagnose zu stellen. «Unsere
Forschungsergebnisse wirken sich direkt
auf die Behandlung aus: Bei Mykoplasmen-Infektionen
können
nicht
nur Antibiotika eine Besserung der Symptome bewirken, sondern zusätzlich auch
Medikamente, die das Immunsystem
gezielt unterdrücken», sagt der Infektiologe.

Literatur:
Patrick M. Meyer Sauteur, Martin
Theiler, Michael Buettcher, Michelle
Seiler, Lisa Weibel, Christoph Berger.
Mycoplasma
pneumoniae-induced
mucocutaneous disease: a prospective
longitudinal cohort study. JAMA
Dermatology, 18 December 2019.
DOI: 10.1001/jamadermatol.2019.3602

Neu entdeckte Moleküle sind für Fibrosen
verantwortlich
Forschungsteam unter Tübinger
Leitung identifiziert Molekülgruppe,
die Gewebeverhärtungen steuert Möglicher Ansatz zu Behandlung
von Leberkrebs.
Molekularbiologen haben RNA-Moleküle identifiziert, die für die Entstehung
von Fibrosen verantwortlich sind:
Krankhafte Verhärtungen im Gewebe
von Organen, die deren Funktion beeinträchtigen und unter anderem bei
Patienten mit Leberzirrhose und Krebs
auftreten. Die Erkenntnisse könnten
neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Professor Alfred Nordheim vom
Interfakultären Institut für Zellbiologie
der Universität Tübingen hatte die Studie
gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus Heidelberg,
Dortmund, Braunschweig und Aachen
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
im Wissenschaftsjournal Proceedings
of the National Academy of Sciences (PNAS) publiziert.
Fibrosen entstehen durch Erkrankungen, aber auch im Alterungsprozess
oder durch eine ungesunde Lebensweise. Dabei lagern sich in den
Zellen des Organgewebes Proteine,
vor allem Kollagene ab, die zu einer

Verhärtung des Gewebes und bis zum
Organversagen führen können. Dies
kann Lunge, Herz, Niere oder Leber
betreffen. Bei Krebspatienten geht
der Bildung von Tumoren oft eine
Fibrose am betroffenen Organ voraus,
besonders bei Leberkarzinomen wie
dem hepatozellulären Karzinom (HCC),
einer meist tödlich verlaufenden Krebserkrankung. Alfred Nordheim und sein
Team hatten die Entstehung und das
Fortschreiten von Leberkrebs an Mäusen
untersucht und dabei die beteiligte
RNA-Molekülgruppe entdeckt. Diese
sogenannten microRNA-Moleküle unterbinden die Bildung von Kollagenen und
anderen Proteinen, die mit Fibrose in
Zusammenhang gebracht werden.
Unter normalen Umständen verhindern
sie die Bildung von Fibrosen in der Leber.
Im Verlauf der Krebsbildung werden
sie jedoch „ausgeschaltet“. So setzt die
Fibrosebildung ein und fördert dadurch
beispielsweise das Fortschreiten des
Leberkarzinoms. Zusätzlich wertete das
Team bereits vorhandene Daten-banken
aus und stellte fest, dass die Bildung
der fraglichen RNA-Moleküle auch bei
Brust- und Lungenkrebs beim Menschen
unterdrückt ist. Wie die Tübinger Doktorandinnen Ivana Winkler und Catrin

Bitter in weitere Forschungen feststellten, kooperieren die Moleküle dabei in einer Art Netzwerk
unterschiedlicher microRNAs. Erst
das Zusammenwirken verhindert
die Bildung von Verhärtungen.
Koordiniert wird dies von einem
sogenannten Regulatorprotein namens „PPARγ“.
An Mäusen überprüfen die Wissenschaftler derzeit, ob diese zentrale
Steuerung durch PPARγ neue therapeutische Möglichkeiten eröffnet:
Bei gezielter pharmakologischer
Aktivierung könnte sich die Entstehung fibrotischen Gewebes bei
Patienten reduzieren lassen, so die
Hoffnung.
Das Projekt führte die Arbeitsgruppe
Nordheim gemeinsam mit Kollegen aus der Tübinger Bioinformatik sowie vom Deutschen
Krebsforschungszentrum
(DKFZ) in Heidelberg, vom
Dortmunder Leibniz-Institut für
Arbeitsforschung, vom Braunschweiger Helmholtz Zentrum für
Infektionsforschung sowie vom
Institut für Pathobiochemie am Universitätsklinikum Aachen durch.
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Haut- und Schleimhautreaktionen als

Immunreaktion auslösen und welche
Strukturen der Haut und der Schleimhaut
angegriffen werden. Frühere Studien
zeigten, dass die Oberfläche der Mykoplasmen eine grosse Ähnlichkeit mit
körpereigenen Strukturen verschiedener
Gewebe haben können.

11

erhalten, die eine bestimmte Genmutation
aufweisen.

Als weitere Mittel gegen Infektionskrankheiten könnten neue Impfstoffe
gegen Cholera und Hepatitis B sowie
Mittel gegen HIV-Infektionen herauskommen.

Spinale Muskelatrophie (eine fortschreitende Lähmung) und Beta-Thalassämie
(die zu Anämie führt) sind zwei selten auftretende Erbkrankheiten. Bis
Ende 2020 könnten beide mit einer Gentherapie behandelbar werden.

Gegen Krebserkrankungen
2020 dürfte ein Viertel der neuen Medikamente gegen eine Krebserkrankung
gerichtet sein. Dabei liegt der Fokus
vor allem auf seltenen Krebsarten wie
akuter myeloischer Leukämie (AML),
Myelofibrose,
Multiplem
Myelom,

Medizin 2020: Neue Medikamente in Sicht
·

·

·

medizin

·
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Pharma-Unternehmen
dürften
2020 wieder mehr als 30 neue
Medikamente auf den Markt
bringen
Voraussichtlich werden einige
neue Antibiotika verfügbar, die
einige Bakterienarten mit Resistenzen bekämpfen können
Zwei Gentherapien könnten eingeführt werden
Für viele Patientinnen und
Patienten wird es 2020 neue
Behandlungsmöglichkeiten
geben. Denn Pharma-Unternehmen haben für zahlreiche
Medikamente die EU-Zulassung
beantragt oder kürzlich erhalten.
Der Verband der forschenden
Pharma-Unternehmen
(vfa)
rechnet daher für 2020 mit der
Markteinführung von mehr als
30 Medikamenten mit neuem
Wirkstoff in Deutschland; 2019
waren es 25.

„Die forschenden Pharma-Unternehmen sind innovativ auf vielen me-

dizinisch relevanten Gebieten. Für
2020 sind insbesondere weitere neue
Medikamente gegen verschiedene Krebsarten, aber auch mehreren neue Antibiotika zu erwarten. Aber auch für
Patienten und Patientinnen mit vielen anderen Krankheiten wird es neue
Behandlungsmöglichkeiten geben.“ Das
sagte vfa-Präsident Han Steutel zu heute
in Berlin.
Gegen Infektionskrankheiten
2020 könnten gleich mehrere neue
Antibiotika verfügbar werden, die auch
bei Bakterien mit Resistenzen gegen
ältere Medikamente wirksam sind.
Denn drei Mittel haben bereits die EUZulassung erhalten, für ein weiteres
ist die Zulassung empfohlen, für vier
weitere Antibiotika ist sie beantragt.
Hinzu kommt noch ein Mittel gegen
Milzbrand, das Antikörper enthält.
„Mit diesen Medikamenten können
Pharma-Unternehmen dazu beitragen,
einige Resistenzen zu überwinden
und Schwerkranke zu heilen. Gegen
andere resistente Keime werden aber
noch neue Lösungen benötigt. Diese zu

tenosynovialen Riesenzelltumoren oder
blastischen plasmazytoiden Neoplasien
dendritischer Zellen.
Han Steutel dazu: „Dass auch gegen
diese seltenen Tumorarten Medikamente
entwickelt werden, ist nicht zuletzt
der Orphan Drug-Verordnung der EU
zu verdanken. Pharma-Unternehmen
erhalten durch sie Unterstützung bei der
Entwicklung von Medikamenten gegen
seltene Erkrankungen, und bessere Marktkonditionen nach deren Zulassung.“ Sollte
ein durch die Verordnung gefördertes
Medikament auch noch gegen eine
häufigere Krankheit zugelassen werden,
erlischt der Status wieder. So bleibt er
auf seltene Erkrankungen fokussiert. Auf
seltene Unterformen an sich häufiger
Krankheiten (wie Brust- oder Darmkrebs)
ist er nicht anwendbar.
Neue Behandlungsmöglichkeiten könnten auch gegen Brust-, Prostata- und
Magenkrebs sowie nicht-kleinzelliges
Lungenkarzinom dazukommen. Außerdem könnte zum zweiten Mal nach 2019
ein Krebsmedikament die Zulassung
organübergreifend für jegliche Tumore

Gentherapien gegen seltene Erkrankungen

Im Rahmen einer solchen Therapie
werden einige Zellen des Patienten „vor
Ort“ oder im Labor mit den intakten
Genen ausgestattet, die sie benötigen. Die
einmalige Anwendung der Therapie kann
zu einem anhaltenden Behandlungserfolg
führen.
Gegen Störungen der Blutgerinnung

beruhen. Doch weder Dauer oder Ausgang
der Zulassungsverfahren noch die Termine kommender Markteinführungen
lassen sich verbindlich angeben. Auch
andere bekannte wie auch unbekannte
Ungewissheiten und andere Faktoren
können dazu führen, dass der tatsächliche
Fortgang der Ereignisse wesentlich von
den hier gegebenen Einschätzungen abweicht.
Der vfa und seine Mitgliedsunternehmen
übernehmen keinerlei Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Angaben erheben auch für
keinen Zeitpunkt den Anspruch auf Vollständigkeit.
Weitere Informationen

Medikamente für Patienten mit Gerinnungsstörungen bleiben weiter auf
der Agenda der Pharma-Unternehmen. Statt Hämophilie A und B (wie
in den letzten Jahren) stehen nun
die Thrombozytopenie (BlutplättchenMangel) und idiopathischer thrombozytopenischer Purpura (autoimmuner
Zerstörung von Blutplättchen) im Fokus.

·

zu Krebsmedikamenten: www.
vfa.de/krebsmedikamente-inzulassung.pdf

·

zu Antibiotika: www.vfa.de/antibakterielle-pipeline

·

zu Medikamenten gegen seltene
Erkrankungen:
www.vfa.de/
orphandrugs

Gegen weitere Erkrankungen, mit
neuen Wirkprinzipien

·

Der vfa ist der Verband der
forschenden Pharma-Unternehmen
in Deutschland. Er vertritt die
Interessen von 45 weltweit führenden Herstellern und ihren über
100 Tochter- und Schwesterfirmen
in der Gesundheits-, Forschungsund Wirtschaftspolitik.

·

Die Mitglieder des vfa repräsentieren
rund zwei Drittel des gesamten
deutschen Arzneimittelmarktes und
beschäftigen in Deutschland ca.
80.000 Mitarbeiter. Mehr als 18.000
davon arbeiten in Forschung und
Entwicklung. Folgen Sie uns auf
Twitter:

·

www.twitter.com/vfapharma

Zum breit gefächerten Spektrum
der neuen Medikamente von 2020
könnten unter anderem auch Mittel
gehören, die jeweils mit einem neuen
Wirkprinzip
gegen
Osteoporose,
schwere Depression oder überhöhten Cholesterinspiegel eingesetzt werden
können. Auch gegen Abstoßungsreaktionen bei Nierentransplantationen wird
voraussichtlich ein Medikament verfügbar, das auf neue Weise wirksam ist.
Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält in die
Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
laufenden und abgeschlossenen Zulassungsverfahren für neue Medikamente

Einfluss von Begleiterkrankungen auf die Symptome der
Patientinnen und was davor
schützen könnte
Begleiterkrankung nehmen einen
schlechten Einfluss auf Symptome und die Lebensqualität
von Brustkrebspatientinnen, wie
diese Studie zeigte. Ein gesundes
Körpergewicht und nicht rauchen,
wirkte dem Entstehen von Begleiterkrankungen entgegen.
Bei Depression und Migräne
besteht übergreifender Therapiebedarf
Forscher untersuchten bei Patienten mit Depression, ob sie unter
Schmerzen litten und ob dies
mit einer Migränediagnose in
Zusammenhang stand. Patienten
mit Depression und Migräne mit
aktiven Kopfschmerzen litten
demnach häufiger unter weiteren
körperlichen Schmerzen und
erreichten seltener im untersuchten Zeitraum eine Remission
von der Depression. Die Autoren
empfehlen daher eine stärker
übergreifende Therapie von Migräne und Depression.
Finnische Studie: Insgesamt
kein Unterschied im Krebsrisiko zwischen Menschen mit
und ohne MS
Wie sich die Behandlung Multipler Sklerose (MS) auf Risiken
für weitere Erkrankungen wie
etwa Krebs auswirkt, wird immer
genau untersucht. Frühere Studien
gaben hierzu schon Entwarnung.
Wie sieht die aktuelle Situation
von Patienten mit den neueren,
krankheitsmodifizierenden Medikamenten aus? Das Krebsrisiko
bei MS-Therapie ermittelten
Forscher nun in Finnland im
Vergleich von MS-Patienten und
Kontrollpersonen ohne MS.
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entwickeln, und die Finanzierbarkeit dieser Entwicklungen zu sichern, wird eine
der großen Aufgaben von Industrie und
Politik für die nächsten Jahre sein“, so
Han Steutel.
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Rheuma macht traurig
Die häufigste Folgeerscheinung im Zusammenhang mit dieser chronischen
Krankheit ist eine psychische Belastung,
die oftmals in Depression mündet.
Nach wie vor unbekannt: Laut mehreren internationalen Studien ist die
Depression die mit Abstand häufigste
Begleiterscheinung bei Gelenksentzündungen und hängt ab von der chwere
der Entzündung. Bei bis zu 55% der
Rheumapatienten fanden sich zumindest
milde depressive Zustände. Bei knapp
23% war eine mittelschwere Depression
vorhanden.

Die Haut - das größte
menschliche Organ

Chronische
Wunden richtig behandeln

medizin

Die Haut ist - mit etwa 1,7 Quad ratmetern bei einem Erwachsenen
- das größte Organ des menschlichen
Körpers. Doch was tun, wenn die
Haut verletzt ist? Manchmal heilt eine
Verletzung wochenlang nicht, dann
ist eine professionelle, regelmäßige
Wundversorgung nötig. Der neue TVWartezimmer-Film “Chronische Wunden” informiert Patienten jetzt über
mögliche Ursachen sowie die Behandlungsoptionen.
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Der Arbeitskreis “Krankenhaus & Praxishygiene” der Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF)
schätzt die Zahl der in Deutschland an
einer chronischen Wunde leidenden
Patienten auf etwa 4 Millionen Menschen - hinzu kommt eine jährliche
Neuerkrankungsrate von ca. 650.000
Patienten. Und mit der steigenden Lebenserwartung wird auch die Anzahl

der Patienten mit chronischen Wunden
weiter ansteigen.
Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Entsteht eine Wunde, wird die Haut vom
Körper selber “repariert”. Aber manchmal heilt eine Verletzung wochenlang
nicht - eine chronische Wunde entsteht.
Merkmal der chronischen Wunde ist ihre
fehlende Heilungstendenz trotz fachgerechter Therapie. In den unterschiedlichen
Leitlinien wird ein Zeitraum zwischen
vier bis zwölf Wochen angesetzt, ab
wann eine Wunde als chronisch angesehen wird; in der Kinderchirurgie ist auf
Grund der besseren Heilungstendenz die
Grenze schon nach zwei bis drei Wochen
festgelegt worden.
Mögliche Gründe für chronische Wunden können eine gestörte Durchblutung,
Diabetes mellitus, anhaltender Druck bedingt beispielsweise durch Wundliegen
oder Prothesen - sowie ein schwaches Im-

munsystem sein. “Manchmal besiedeln
auch noch Bakterien die Verletzung und
lösen so eine schmerzhafte Entzündung
aus. Dann braucht es dringend professionelle Hilfe!”, erklärt Markus Sparner,
Gründer und Geschäftsführer von TVWartezimmer. Die Wunde wird mit einer sterilen Flüssigkeit gespült und von
Fremdkörpern befreit.
Je nach Heilungsphase wird die Wunde
mit einem geeigneten Verband abgedeckt,
denn dieser hält die Wunde angemessen
feucht und schützt vor neuen Infektionen.
Je nach Ursache unterstützen die Behandlung Antibiotika, Kompressionsstrümpfe,
Hauttransplantationen,
Schmerzmittel
oder eine Vakuumsversiegelungs-Therapie. Besonders wichtig sind dabei, dass
auch die verantwortliche Grunderkrankung behandelt werden muss. Die
fachgerechte Versorgung wird alle paar
Tage wiederholt bis der Körper sich von
selbst heilen kann.

Die Betroffenen fühlen sich antriebslos,
ängstlich, ständig müde, erschöpft. Dazu
kommen Schlafstörungen. Die Stimmung
ist am Tiefpunkt. Bewegungsmangel und
Übergewicht verstärken die Symptome.
Traurigkeit und Angstzustände wirken
sich ausserdem wiederum auf den Verlauf
von Gelenksentzündungen und die
Krankheitsaktivität schlecht aus. Dies
mündet in einer Negativspirale. Doch das
muss nicht sein!
Rasche Therapie wichtig
Durch eine effiziente Rheumatherapie
verschwinden nicht nur die Schmerzen,
sondern auch die depressiven Beschwerden. Dabei ist das Stadium, in den Rheuma
diagnostiziert wird, entscheidend für den
gesamten Krankheitsverlauf. Experten
sprechen von einem «therapeutischen
Fenster» innerhalb der ersten drei Monate
nach Ausbruch. Der rasche Beginn der
Behandlung in diesem Zeitraum führt oft
zu einem kompletten Stopp des Leidens.
Sämtliche Symptome wie Schmerzen,
Schwellungen, Morgensteifheit, Bewegungseinschränkungen und Kraftverlust
der entzündeten Gelenke, Muskeln oder
der Wirbelsäule können vollständig verschwinden.

Erfolgt die Diagnose zu spät, greift
die Entzündung dagegen Gelenke,
Wirbelsäule, Sehnen und Muskeln
an. Sie zerstört die Knorpel. Dadurch
nützen sich die betroffenen Gelenke
rasch ab, verformen sich, werden steif
und unbeweglich. Diesen Vorgang kann
man dann leider nicht mehr rückgängig
machen.
Ursache stellt meist das Immunsystem
dar, das außer Kontrolle gerät, überaktiv
ist und sich gegen den eigenen Körper
richtet. Es kommt zu einer entzündlichen
Reaktion, wobei neben Gelenken, Wirbelsäule und Muskel auch innere Organe
wie Niere, Lunge, Herz oder Leber betroffen sein können.
Moderne Medikamente
Den Durchbruch in der Rheumatherapie
hat die Entwicklung neuer Medikamente
gebracht, welche die überaktiven Zellen
du Botenstoffe unserer Abwehr bremsen.
Diese «Biologika» beeinflussen vor allem den Verlauf der Krankheit mit der
Möglichkeit eines kompletten Stopps. Sie
werden entweder als Infusion verabreicht

oder vom Patienten selbst unter die
Haut gespritzt.
Seit zwei Jahren ist eine weitere
Generation, die «Small Molecules»,
verfügber. Diese werden oral eingenommen und beeinflussen verschiedene
Informationswege innerhalb der Zellen,
um die Entzündungen zu stoppen.
Der Rheumatologe wählt das für den
Patienten passende Medikament aus.
Wer unter einer schweren Depression
leidet, benötigt oftmals eine zusätzliche
Therapie mit Antidepressiva oder
pflanzlichen Mitteln. Die Behandlung sollte immer mit diversen psychotherapeutischen,
insbesondere
verhaltenstherapeutischen Verfahren,
kombiniert werden. Sport und Bewegung wirken sich ausserdem allen
Studien zufolge äußerst positiv auf das
rheumatische Grundleiden wie auch
auf die Depressionen aus.
Dr. Thomas Schwingenschlögel
Rheumatologe aus Wr. Neudorf (NÖ)
Kontakt: 02236/86 59 10
www.dr-schwingenschloegel.at

Eine Form der Strahlentherapie ist
die niedrig dosierte Brachytherapie,
bei der die Strahlenquellen dauerhaft
in die Prostata eingebracht wird.
Wissenschaftler identifizierten in
der vorliegenden Studie Patienten,
die nach einer solchen Behandlung
ein sehr niedriges Risiko für einen
Krankheitsrückfall hatten.
Männern, bei denen der Prostatakrebs
erfolgreich behandelt wurde, wird
empfohlen, ein Leben lang zur Nachsorge zu gehen, um einen eventuellen Krankheitsrückfall schnellstmöglich erkennen und behandeln
zu können. Bei der Nachsorge wird
der PSA (prostataspezifisches Antigen)Wert bestimmt, welcher Rückschlüsse
auf möglicherweise verbliebene Prostatakrebszellen gibt. Doch ist es nach einer
niedrig dosierten Brachytherapie (lowdose-rate brachytherapy, kurz: LDR–BT)
- einer niedrig dosierte Strahlentherapie,
bei der die Strahlenquelle dauerhaft in
die Prostata eingebracht wird - wirklich
nötig, ein Leben lang zur Nachsorge zu
gehen oder können bestimmte Patienten
auf diese verzichten, weil bei ihnen das
Rückfallrisiko extrem gering ist? Diese
Frage stellte sich ein Forscherteam aus
Tokio (Japan).
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Prostatakrebs-Patienten unterzogen sich
einer niedrig dosierte Brachytherapie
Die Wissenschaftler griffen für ihre
Studie auf Daten von 1569 Prostatakrebs-Patienten zurück, die sich zwischen 2003 und 2011 einer niedrig
16 dosierten Brachytherapie unterzogen

hatten. Bei 689 von ihnen (43,6%)
wurde die Behandlung mit einer externen Strahlentherapie, bei der sich
die Strahlenquelle außerhalb des
Körpers befindet, kombiniert. 970
Patienten (61,8%) hatten außerdem
zuvor eine Hormontherapie erhalten.
Die Patienten wurden im Mittel 96
Monate lang begleitet. Die Wissenschaftler untersuchten, wie häufig es
in diesem Zeitraum zu einem Krankheitsrückfall - genauer: zu einem
biochemischen Rezidiv - kam. Ein
biochemisches Rezidiv war definiert
als eine Erhöhung des PSA-Wertes um
mindestens 2 ng/ml ausgehend vom
tiefsten PSA-Wert nach der Behandlung
(PSA-Nadir).
Wissenschaftler identifizierten Patienten mit sehr niedrigem Rückfallrisiko
Von 1531 Patienten, die nach der
Behandlung drei Jahre lang von einem
biochemischen Rezidiv verschont
blieben, entwickelten schließlich 76
Patienten doch noch ein biochemisches
Rezidiv - 45 von ihnen erst nach fünf
Jahren. Mit Hilfe spezieller statistischer
Tests stellten die Wissenschaftler fest,
dass das Risiko für ein biochemisches
Rezidiv mit der Risikogruppe, der
der Prostatakrebs bei der Diagnose
zugewiesen wurde, und mit dem PSAWert drei oder fünf Jahren nach der
Strahlentherapie zusammenhing. Je
nach Eigenschaft des Prostatakrebs
wie z. B. der Gleason-Score oder die
Ausbreitung wird dieser in verschiedene Risikogruppen eingeteilt. Von den
Patienten mit einem Niedrig-Risiko-

Prostatakrebs entwickelte kein Patient,
der nach drei Jahren einen PSA-Wert
von höchstens 0,2 ng/ml aufwies, ein
biochemisches Rezidiv. Auch bei Patienten
mit einem Prostatakrebs mittleren Risikos
konnten Patienten identifiziert werden,
die ein sehr geringes Rückfallrisiko hatten
- nämlich Patienten, die 5 Jahre nach der
Strahlentherapie einen PSA-Wert von
0,2 ng/ml oder niedriger aufwiesen. Kein
Patient, bei dem dies zutraf, war in dem
Beobachtungszeitraum dieser Studie von
einem biochemischen Rezidiv betroffen.
Die Wissenschaftler konnten somit Patienten identifizieren, die ein sehr niedriges
Risiko für einen Krankheitsrückfall nach
einer niedrig dosierten Brachytherapie
zu haben schienen. Zu diesen Patienten
gehörten Patienten mit einem NiedrigRisiko-Prostatakrebs, die 3 Jahre nach
der Behandlung einen PSA-Wert von
höchstens 0,2 ng/ml aufwiesen, und
Patienten mit einem Prostatakrebs mittleren Risikos, die 5 Jahre nach der Strahlentherapie einen PSA-Wert von 0,2 ng/
ml oder niedriger hatten.

Woher kommen die Wadenkrämpfe?

Es gibt mehrere Faktoren, die
einen Muskelkrampf begünstigen:
ein schlechter Trainingszustand,
Kälte, hoher Flüsigkeits- und
Elektrolytverluste oder Infektionen. Bei manchen Medikamenten kann ein Krampf auch als
Nebenwirkung auftretn. Auch im
Alter nimmt die Häufigkeit von
Wadenkrämpfen zu. Kühlen ist bei
einem Muskelkrampf nicht empfehlenswert. Besser ist eine sanfte
Massage und Wärme. Häufig sind
diese Krämpfe das Symptom für
einen akuten Magnesiummangel daher ist die Einnahme von Magnesium, besonders zu empfehlen.
Der Mineralstoff steckt vor allem
in Vollkornbrot und Bananen.

Soziale Faktoren wie Wohngegend und

Alter haben Einfluss auf Krankheit und
Gesundheit, und das hat Folgen für das
praktische Handeln. Diese zwei wichtigen Grundsätze vermittelt Prof. Dr.
Wolfram Herrmann den Studierenden am
Fachbereich Gesundheit der FH Münster
in seinem Lehrgebiet Public Health - und
zwar ganz praxisbezogen.
Dafür haben Studierende im Masterprogramm Bildung im Gesundheitswesen gesundheitsrelevante Probleme
im Stadtteil Berg Fidel in Münsters
Süden in den Blick genommen. Die zukünftigen Gesundheitspädagogen für
Pflege und Therapie, noch im ersten
Mastersemester, arbeiteten in kleinen·
Teams zu den Themen Sicherheit im
Dunkeln, Nachbarschaft, Müll, Mobilität
und zum Imageproblem von Berg Fidel.

Mehr Gesundheitsaufklärung für Berg Fidel sei nötig. Das ist eines der Ergebnisse
aus der Feldanalyse im Public-Health-Projekt mit den Studierenden Maria
Friderichs-Nedohibchenko, Anke Eden, Julia Schlüter, Steffan Bruns und Pia
Foto: FH Münster/Anne Holtkötter
Heimann (v.l.).

Umfassendere Gesundheitsaufklärung notwendig

Studierende der FH Münster präsentierten in
Public-Health-Arena Ideen für Berg Fidel

Die medizinische Versorgung machte sich
das Team um Julia Schlüter zum Thema.
Für ihre Feldanalyse konzentrierten
sich die Studierenden auf das Areal ums
Einkaufszentrum herum. In den Interviews
fragten sie Passanten und Anwohner
nach der Anzahl an Arztbesuchen und
ihrer Zufriedenheit mit der haus- und
fachärztlichen Versorgung. „Am meisten
hat uns überrascht, dass die Altersgruppe
von 18 bis 30 Jahren am häufigsten den
Arzt aufsucht“, sagte Schlüter bei der
Präsentation des Projektes in einer von
Prof. Herrmann initiierten Public-HealthArena. Auch dass die älteren Menschen
am wenigsten mit der fachärztlichen
Versorgung zufrieden sind, war ein interessantes Ergebnis. Die meisten der Befragten wünschten sich mehr Ärzte oder
ein Ärztezentrum.
„Uns ist völlig klar, dass rund 40 Interviews
keine repräsentative Umfrage bedeuten.
Dennoch glauben wir, dass ein Defizit
durch unser Miniprojekt schon deutlich

wurde: Hier muss mehr für das Thema
Gesundheit sensibilisiert werden“, so
Anke Eden. Das Team war sich einig, dass
es noch tiefergehende Fragestellungen
in weiterführenden Projekten geben
müsse, um etwa herauszufinden, warum
bestimmte Altersgruppen zufriedener mit
der ärztlichen Versorgung sind als andere.
Auch würden die Studierenden zukünftig
ihre Befragung vorher publik machen:
„Wir sind auf Desinteresse und Angst
vor fehlender Anonymität gestoßen, dem
könnten wir dadurch vorbeugen“, so Eden.

In einem sind wir uns ziemlich sicher:
Für eine umfassendere Gesundheitsaufklärung halten wir auch Flyer in
anderen Sprachen für notwendig.“

Die Lebenswelten von Menschen und
ihre Gesundheit zusammenzudenken
- dies sei ein wichtiges Anliegen von
integrierten Stadtteil Entwicklungskonzepten, erklärte beim Besuch der
Public-Health-Arena Merle Heitkötter
vom Gesundheits- und Veterinäramt
der Stadt Münster. „Ich bin dankbar
für die Eindrücke und Empfehlungen
Trotzdem - die Erstsemester haben nach der Studierenden.
dem Theorieteil bei Prof. Herrmann dieses Projekt als gute praktische Übung Die sechs gewählten Themen machen
erfahren. „Um herauszufinden, wie Ge- deutlich, dass es neben der medizinisundheit in einer Bevölkerungsgruppe, schen Versorgung viele weitere Fakhier konkret am Beispiel eines Stadtteils, toren gibt, die Einfluss auf unsere
gestaltet werden kann, muss man sich Gesundheit nehmen. Vielleicht liefern
mit dem Ist-Zustand auseinandersetzen“, uns auch die Hausarbeiten der Teams
sagte Pia Heimann. „Und präzise fragen, in diesem Projekt weitere Impulse für
herausfinden, was subjektive Wahrneh- das Stadtteilentwicklungskonzept für
mung und was wirklich erforderlich ist. Berg Fidel.“
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Brachytherapie bei
Prostatakrebs: Welche
Patienten haben ein sehr
niedriges Rückfallrisiko?
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Informationen über medizinische Forschung

Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich gut informiert
übermedizinische Fortschritte und
neue Forschungsansätze
- 92 Prozent wünschen sich,
dass Journalisten und Unternehmen medizinische Zusammenhänge
verständlicher darstellen
- 91 Prozent meinen, dass mehr
Informationen Vorbehalte gegenüber neuen Forschungsmethoden ausräumen können
Viele Deutsche erwarten große
Fortschritte in der medizinischen
Forschung, fühlen sich jedoch
über aktuelle Entwicklungen nicht
besonders gut informiert. Mehr als 90
Prozent der Bundesbürger sind aber
überzeugt, dass mehr Wissen Vorbehalte
gegen neue Forschungsmethoden
abbauen könnte. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage
unter 1.000 Deutschen zum medizinischen Fortschritt im Auftrag des
Biotechnologie-Unternehmens Amgen.
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Laut der Befragung fühlt sich nur knapp
die Hälfte der Bevölkerung gut über neue
Forschungsergebnisse und -methoden
informiert. Männer schätzen ihren
Informationsstand dabei etwas besser
ein: 52 Prozent fühlen sich gut informiert, bei den Frauen sagen das nur 40
Prozent.
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Hohe Erwartungen und Wissensdurst.
Zu den größten medizinischen Fortschritten zählen für rund zwei Drittel
der Deutschen, neue Medikamente
gegen bisher unheilbare Krankheiten
zu finden oder Erkrankungen wie die
Pocken auszurotten. Gut die Hälfte
hält die verbesserte Erkennung von

Krankheiten für den drittwichtigsten
Erfolg in diesem Bereich.
Verbunden mit einem hohen Anspruch an
den medizinischen Fortschritt wünschen
sich die Bundesbürger mehr Einblicke
in Forschung und Wissenschaft. Knapp
neun von zehn Deutschen sind sehr daran
interessiert, mehr Informationen über
die Fortschritte in der Medizin zu erhalten und wünschen sich, dass Forschungsergebnisse für jeden einsehbar
sind und verständlicher dargestellt werden. Sie teilen die Ansicht, dass mehr
Informationen auch Vorbehalte gegenüber
neuen Forschungsmethoden ausräumen
könnten. «Als Pionier der Biotechnologie
haben wir bei Amgen vier Jahrzehnte
Erfahrung in der Forschung und es
ist uns ein großes Anliegen in diesem
Bereich zu einer guten Aufklärung beizutragen», sagt Dr. Roman Stampfli,
Geschäftsführer der Amgen GmbH.
«Auf unseren Internetseiten und in den
sozialen Medien stellen wir zahlreiche
Informationen zur Verfügung und freuen
uns über das Interesse, das wir hier
sehen.»
Filme und Grafiken helfen bei der
Wissensvermittlung. Leicht verständlich

und spielerisch erklärt, können sich 82
Prozent der Befragten vorstellen, sich mehr
mit naturwissenschaftlichen Themen
zu beschäftigen. Am besten gefällt
es den Deutschen offensichtlich, wie
Fernsehsendungen
Medizinthemen
transportieren. Unter den Befragten, die
ihren Kenntnisstand als eher gut oder
sehr gut einschätzen, beziehen 96 Prozent
ihr Wissen aus TV-Beiträgen. Fast
zwei Drittel von ihnen (64 Prozent)
informieren sich zudem mithilfe von
Texten und Videos in den sozialen Medien. «Medizinische Zusammenhänge
sind oft sehr komplex», sagt Dr.
Stampfli. «Umso wichtiger ist es
uns, den Interessierten verständlich
und unterhaltsam einen Einblick in unsere
Arbeit zu geben. Daher setzen auch wir
verstärkt auf Grafiken und Videos.»
Jüngere Zielgruppen nutzen verstärkt
Online-Medien. Neben TV- und SocialMedia-Beiträgen sind die Deutschen
auch offen für andere Quellen, um sich
über medizinische Fortschritte und
neue Forschungsmethoden zu infomieren.
Bei der Mediennutzung zeigen sich
allerdings Unterschiede zwischen den
Generationen: Während Printmedien und
TV grundsätzlich generationsübergreifend

beliebt sind, nutzen vor allem jüngere
Zielgruppen verstärkt Online-Medien. So
informieren sich mehr als acht von zehn
der 18- bis 49-Jährigen zuerst im Internet
auf Gesundheitsportalen, Blogs oder
Foren über medizinische Fortschritte.
Unter den 30- bis 49-Jährigen sind
vor allem auch die Internetauftritte von
Pharmaunternehmen beliebt. Mehr als
70 Prozent von ihnen informieren sich
dort. Im Gegensatz dazu greift nur
jeder zweite über 60-Jährige auf dieses
Informationsmedium zurück, sondern
nutzt bevorzugt das Fernsehen (96
Prozent) und Gesundheitsmagazine wie
die Apotheken Umschau (92 Prozent).
Zur Studie
Für die Studie «Medizinischer Fortschritt
und der Biotech-Standort Deutschland»
wurden 1.000 Deutsche im Auftrag
von Amgen repräsentativ befragt.
Die Befragung führte das Marktforschungsunternehmen Toluna im Juli 2019
online durch.
Über Amgen
Amgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen,
das mit mehr als 21.000 Mitarbeitern
in fast 100 Ländern weltweit seit 40
Jahren vertreten ist. In Deutschland
arbeiten wir an zwei Standorten mit
rund 850 Mitarbeitern jeden Tag
daran, Patienten zu helfen. Weltweit
profitieren jährlich Millionen von
Patienten mit schweren oder seltenen
Erkrankungen von unseren Therapien.
Unsere Arznei-mittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie,
Onkologie, Knochengesundheit und
bei chronisch-entzündlichen Erkrankugen
eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars.
Wir verfügen über eine vielfältige

Pipeline. www.amgen.de
Folgen Sie Amgen Deutschland auch auf:
Twitter		
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m /
amgengermany?lang=de
    
YouTube         
https://www.youtube.com/channel/
UCeC6oqHqLe4X5z0jbaWrtQw
Zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses
Dokument enthält zukunftsgerichtete
Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von
Amgen basieren. Alle Aussagen,
mit Ausnahme von Aussagen über
Fakten aus der Vergangenheit, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt
auch für Aussagen über Ertragsprognosen,
Betriebsergebnismargen,
Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andere
Finanzkennzahlen, erwartete gerichtliche,
schiedsgerichtliche, politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse oder
Praktiken, Verhaltensmuster von Kunden und Verschreibern, Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse so-wie andere
ähnliche Prognosen und Ergebnisse.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit
beträchtlichen Risiken und Unwäg-

barkeiten behaftet, einschließlich der
nachfolgend genannten und in den
von Amgen eingereichten Security
and Exchange Commission-Berichten
näher beschriebenen. Dazu gehört
auch unser jüngster Jahresbericht
auf dem Formblatt 10-K sowie
nachfolgende
Periodenberichte
auf den Formblättern 10-Q und
Form 8-K. Sofern nichts anderes
angegeben ist, trifft Amgen diese
Aussagen zum vermerkten Datum
und verpflichtet sich nicht dazu, in
diesem Dokumententhaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktu-alisieren,
wenn neue Informationen vorliegen,
Ereignisse eintreten oder aufgrund
anderer Gründe.
Für zukunftsgerichtete Aussagen kann
keine Garantie übernommen werden
und tatsächliche Ergebnisse können
von den erwarteten abweichen.
Unsere Ergebnisse werden dadurch
beeinflusst, wie erfolgreich wir neue
und bestehende Produkte im In- und
Ausland vermarkten. Sie hängen
von klinischen und regulatorischen
Entwicklungen ab, die aktuelle und
zukünftige Produkte betreffen, von
der Umsatzsteigerung bei kürzlich

medizin

Mehr
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terliegen. Wir führen einen Großteil
unserer kommerziellen Fertigung in
wenigen
Schlüsselbetrieben,
unter
anderem in Puerto Rico, durch und
sind darüber hinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise von Dritten
abhängig.
Lieferengpässe
können
den Vertrieb bestimmter aktueller
Produkte und die Entwicklung von
Produktkandidaten beschränken. Für
die Entwicklung mancher unserer
zukünftigen Produkte und für die Vermarktung und den Vertrieb mancher
unserer Handelsprodukte setzen wir
auf die Zusammenarbeit mit Dritten.
Zudem stehen wir bezüglich vieler
der von uns vermarkteten Produkte
sowie in Bezug auf die Entdeckung und
Entwicklung neuer Produkte in Konkurrenz zu anderen Unternehmen.
Die Entdeckung oder Identifizierung
neuer Produktkandidaten und die Indikationserweiterung für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden, und
der Schritt vom Konzept zum Produkt ist
nicht gesichert.
Daher kann nicht dafür garantiert werden,
dass ein bestimmter Produktkandidat
oder die Indikationserweiterung eines
bestehenden
Produktes
erfolgreich
sein und vermarktet werden wird. Des
Weiteren werden manche Rohstoffe,
Medizinprodukte und Komponenten
für unsere Produkte ausschließlich von

Diese vermittelt eine direkt antivirale Wirkung gegen das Virus
und koordiniert eine gerichtete
und systemische Immunantwort.
Ver-mutlich findet diese Reaktion
bei immungeschwächten Menschen unzureichend statt, so dass
es zu einer chronischen Infektion kommen kann», so Ruth
Bröring von der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am
Universitätsklinikum Essen.

Drittanbietern geliefert. Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger haben erheblichen Einfluss auf
ihre Verkaufsverträge mit uns. Die
Entdeckung signifikanter Probleme
mit einem Produkt, das einem unserer
Produkte ähnelt, kann auf eine gesamte
Produktklasse zurückfallen und den
Vertrieb der betreffenden Produkte, unser
Unternehmen und unser Betriebsergebnis
stark beeinträchtigen. Die Akquisition
anderer Unternehmen oder Produkte unsererseits sowie unsere Anstrengungen
zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe
kann fehlschlagen. Wir sind immer
stärker von IT-Systemen, Infrastruktur
und Datensicherheit abhängig. Technische Ausfälle, Cyberangriffe oder
Verstöße gegen Datensicherheit können die Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit unserer Systeme und
unserer Daten beeinträchtigen.
Unser Aktienkurs schwankt und kann
von unterschiedlichsten Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäftserfolg
kann die Zustimmung unseres Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer
Dividende sowie unsere Fähigkeit zur
Zahlung einer Dividende oder zum
Rückkauf unserer Stammaktien beschränken. Möglicherweise gelingt es uns
nicht, Geld zu günstigen Konditionen am
Kapital- und Kreditmarkt aufzunehmen
oder überhaupt Geld aufzunehmen.

Welche Auswirkungen die TLR2Aktivierung im chronischen Verlauf
der HBV-Infektion hat, wie das
Virus dieser Immunantwort entgeht
und ob man dem therapeutisch

HBV-Partikel werden über Toll-likeRezeptor 2 erkannt
und lösen lokale
Immunantwort aus

Leberzellen gegen
Hepatitis B nicht wehrlos
Forscher der Medizinischen Fakultät
der
Universität
Duisburg-Essen
(UDE) http://bit.ly/2Gg3Znv haben
herausgefunden, wie es dem Immunsystem gelingen kann, Hepatitis-BViren (HBV) abzuwehren. Leberzellen, sogenannte Hepatozyten, erkennen HBV-Partikel während des
Eintritts in die Zelle über ein Protein,
den Toll-like-Rezeptor 2 (TLR2) und
lösen lokale Immunantwort aus. Es
werden Signalproteine, Chemokinen
und Cytokinen, ausgeschüttet, die die
Vermehrung des HBV drosseln.
«Auch wenn es sich hierbei um eine
zeitlich begrenzte Reaktion handelt,
ist anzunehmen, dass eine ausgeprägte

TLR2-Aktivierung zur spontanen Ausheilung der akuten HBV-Infektion
beiträgt.

entgegenwirken kann, möchten
Bröring und ihr Team in weiteren
Projekten genauer untersuchen.

Kann elektrische transkutane Nervenstimulation akute vestibuläre Migräne lindern?
Für akute Anfälle vestibulärer Migräne, der Migräne mit ausgeprägten
Schwindel, gibt es bislang keine eigens dafür zugelassene und gezielte
Theapie. Ob die Stimulation des Trigeminusnerven mittels elektrischer
transkulaner Nervenstimmulation (eTNS) akute Schwindelmigräne
lindern kann, untersuchten nun Forscher in einer rückblickenden Analyse von Behandlungsgsdaten.
Die kleine Patietengruppe zeigte vielversprechende Linderung. Die
Wirksamkeit und Verträglichkeit dieses Behandlungsansatzes sollte nun
also weiter untersucht werden.
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eingeführten Produkten, vom Wettbewerb mit anderen Produkten
(einschließlich Biosimilars), von Problemen oder Verzögerungen bei der
Herstellung unserer Produkte sowie
von globalen Wirtschaftsbedingungen.
Darüber hinaus wird der Vertrieb
unserer Produkte vom Preisdruck,
der Wahrnehmung in der Politik
und der Öffentlichkeit und von den
Erstattungsrichtlinien der privaten und
gesetzlichen Krankenkassen sowie
Regierungsbehörden und Managed
Care Provider beeinflusst und
kann zudem von Entwicklungen
bei
gesetzlichen
Bestimmungen,
klinischen Studien und Richtlinien
sowie nationalen und internationalen
Trends zur Eindämmung von Kosten
im Gesundheitswesen beeinflusst
werden. Überdies unterliegen unsere Forschungs- und Testarbeit, unsere Preisbildung, unser Marketing
und andere Tätigkeiten einer starken
Regulierung durch in- und ausländische
staatliche Aufsichtsbehörden. Wir
oder andere könnten nach der
Markteinführung unserer Produkte
und Medizinprodukte Sicherheitsoder
Herstellungsprobleme
oder
Nebenwirkungen feststellen. Unser
Unternehmen könnte von behördlichen
Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten
und Produkthaftungsklagen betroffen
sein. Darüber hinaus könnte unser
Unternehmen von neuen Steuergesetzen betroffen sein, die zu erhöhten
Steuerverbindlichkeiten
führen. Für den Fall, dass wir unseren Verpflichtungen aus der mit
den US-Regierungsbehörden geschlossenen Vereinbarung zur Unternehmensintegrität nicht nachkommen,
drohen beträchtliche Sanktionen.
Außerdem könnte der Schutz für
unsere Produkte und Technologie,
der durch angemeldete und erteilte
Patente sichergestellt wird, von unseren
Mitbewerbern angegriffen, außer Kraft
gesetzt oder unterlaufen werden. Zudem könnten wir in aktuellen oder
zukünftigen Rechtsstreitigkeiten un-
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·

Kerstin (Foto links) erhält im Alter von 30 Jahren die Diagnose
Lungenkrebs, obwohl sie nie
geraucht hat

·

Mithilfe von Tumorgenomtests
konnte der auslösende
Krebstreiber identifiziert werden

·

Molekulare Diagnostik
zählt noch nicht zur
Routineuntersuchung

Weltkrebstag am 4. Feber
Kerstin ist 30 Jahre alt, als sie die
Diagnose Lungenkrebs bekommt.
Sie hat nie geraucht. „Da bricht
eine Welt zusammen“, sagt sie.
Ein Tumorgenomtest auf einen bestimmten krebsauslösenden Treiber
ist positiv. Statt der üblichen Chemo- und Immuntherapie bekommt
Kerstin nach einer Operation ein
neues Medikament, das genau ihren
krebsauslösenden Treiber ausschaltet.
Bereits nach wenigen Tagen fühlt
sich die Patientin deutlich besser.
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Die Entwicklung präzisionsmedizinischer Arzneimittel ist ein Fortschritt
in der Krebstherapie. Dabei wird nicht
geschaut, wo der Tumor im Körper sitzt,
sondern welche mole-kulargenetischen
Eigenschaften er aufweist.
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Diese können mithilfe eines Tests
ermittelt werden und danach, individuell auf den Patienten abgestimmt,
behandelt werden. Tumorgenomtests
sind jedoch noch nicht immer Bestandteil der Routineuntersuchung.
Bayer möchte daher zum Weltkrebstag
am 4. Februar mit Kerstins Geschichte

darauf aufmerksam machen, wie molekulare Diagnostik die Krebstherapie
verbessern kann.
Lungenkrebs für Kerstin als junge
Nichtraucherin untypisch - da muss
mehr dahinterstecken
Alles begann mit Schmerzen im linken
Brustkorb, hinzu kamen Atemnot und
Bluthusten. Kerstin verlor an Körpergewicht und fühlte sich von Tag zu Tag
schlechter und schwächer - sie ging zum
Arzt. „Plötzlich steht der Onkologe vor dir
und erklärt dir, dass du einen 2cm großen
Tumor in der Lunge hast.“ Kerstins Diagnose lautet nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom - die häufigste Form von
Lungenkrebs. Das war im März 2017.
Die weiteren Untersuchungen zeigten,
dass Kerstin bereits mehrere Tumore in
der Lunge sowie Metastasen im Becken,
an der Wirbelsäule und im Hüftgelenk
hatte. Eine erste molekulare Testung
auf gängige Treibermutationen, die das
Wachstum von Lungentumoren fördern,
ergab keine Anhaltspunkte. Kerstin
wurde zunächst operiert. Danach blieb

dem behandelnden Oberarzt, Dr. Maximilian Hochmair, Leiter der pneumoonkologischen Ambulanz und Tagesklinik am Krankenhaus Nord, Klinik
Floridsdorf, Wien, nur die Chemotherapie,
gefolgt von einer Immuntherapie, um
Kerstin zu behandeln.
Doch damit gab sich der Onkologe nicht
zufrieden. Lungenkrebs in diesem jungen Alter und ohne jemals geraucht zu
haben, ist ungewöhnlich. Es musste eine
andere Ursache geben. Schließlich fand
die Pathologin mithilfe eines weiteren
molekularen Tests eine genetische Veränderung. Diese gilt als stark krebsauslösend
und fördert Signalwege, die das Wachstum
von Tumoreatn anregen.
Die daraus entstehenden Tumore können
überall im Körper auftreten, da sie in
verschiedensten Zellen und Geweben
vorkommen. Exakt für diese genetische
Veränderung gibt es eine präzisionsmedizinische Therapiemöglichkeit. „Als der
Onkologe gesagt hat, dass es für mich
etwas gibt, habe ich mich extrem gefreut.
Dass man die Hoffnung wieder hat, dass

man leben kann, dass man gesund wird!
Bis dato hieß es nur, du bist unheilbar
krank.“ Zu Beginn der Therapie war
Kerstin in einem sehr schwachen Allgemeinzustand. Innerhalb weniger Tage
fühlte sie sich deutlich besser. „Ich habe
mich von Tag zu Tag besser gefühlt, am
zweiten Tag war der Husten weg, am
dritten Tag habe ich keinen Schleim und
kein Blut mehr gehustet und am fünften
Tag habe ich mich auf das Fahrrad gesetzt
und bin eine große Runde mit meinen
Kindern gefahren, ohne Atemnot. Das war
Wahnsinn, wirklich schön.“ Die Patientin
führt mittlerweile wieder ein normales
Leben. „Ich kann wieder alles machen,
was ich machen möchte. Ich bin einfach
nur glücklich und dankbar, dass das alles
so funktioniert hat.“
Präzisionsmedizinische Wirkstoffe sind
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur
individuellen Krebstherapie mit dem Ziel
der Chronifizierung - vollständig heilen können sie den Krebs jedoch wahrscheinlich nicht. Voraussetzung ist die
molekulare Testung des Tumorgewebes.
Hierbei wird das Erbgut des Tumors
untersucht. Bei mehr als einem Drittel
der Patienten, die einen Tumorgenomtest
durchführen lassen, werden genomische
Veränderungen gefunden, für die
passende Therapien verfügbar sind.
Führende Fachgesellschaften auf dem
Gebiet der Onkologie wie die Deutsche
Gesellschaft für Hämatologie und
Onkologie (DGHO) empfehlen eine Tumorgenomtestung auf krebsauslösende
Veränderungen, für die Therapien zur
Verfügung stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch nur ein kleiner Teil der
Krebspatienten
molekulardiagnostisch
getestet, da dies noch nicht zur Routineuntersuchung gehört. Die DGHO fordert
daher eine flächendeckende Verfügbarkeit
sowie die schnelle, qualitätsgesicherte
moleku-lare Diagnostik in der Onkologie.
Pa-tienten oder Angehörige sollten den
behandelnden Arzt darauf ansprechen,
ob eine molekulare Diagnostik sinnvoll
ist. Informationen dazu bietet die Website www.testedeinentumor.de

Magen in Schwung
Die Muskeln in Magen und Darm müssen sich koordiniert bewegen, damit die
Nahrung richtig verdaut werden kann.
Diese Bewegung der Verdauungsorgane
- die Motilität - sorgt dafür, dass sich der
Speisebrei mit den Verdauungssäften
vermischt und „portionsweise“ Stück für
Stück weiter durch den Verdauungstrakt
rutscht. Doch Erkrankungen wie Diabetes oder Nervenschädigungen beeinträchtigen diese Beweglichkeit und
lähmen den Magen manchmal sogar
ganz. Ein kleiner Magenschrittmacher
bringt jetzt wieder Schwung in die
Verdauung. Die Operateurinnen und
Operateure der Chirurgischen Klinik
(Direktor: Prof. Dr. Robert Grützmann)
des Universitätsklinikums Erlangen
versorgen Patientinnen und Patienten
aus ganz Deutschland mit dieser innovativen Therapie.

Die Muskeln im Verdauungstrakt können nicht willentlich bewegt werden.
Ihre Kontraktionen steuert ein eigenes
Nervengeflecht - das enterische Nervensystem, das unabhängig vom
zentralen Nervensystem arbeitet. „Diabetes mellitus beispielweise kann
diese Nerven dauerhaft schädigen,
den Magen lähmen und seine Entleerung stören“, erklärt Oberarzt Dr.
Christian Krautz von der Chirurgie des
Uni-Klinikums Erlangen. im Magen,
es folgen Völlegefühl, Schmerzen,
Übelkeit, Durchfälle und Erbrechen.
Die Magenlähmung ist zunächst mit
Diäten therapierbar sowie mit Medikamenten, die die Magenentleerung
fördern. Zudem können Chirurginnen
und Chirurgen den Magenausgang
erweitern und so den Abtransport der
Nahrung erleichtern. Helfen alle diese
Maßnahmen nicht, gibt es dennoch
Hoffnung für Patientinnen und Patienten:
Ihnen kann ein Magenschrittmacher
eingesetzt werden. Ärztinnen und Ärzte implantieren das fünf mal sechs

Zentimeter kleine Gerät meist im
Unterbauch unter die Haut und
verbinden seine zwei Elektroden
mit den Muskeln der Magenwand.
Leichte elektrische Impulse - ausgehend vom Neurostimulator im
Unterbauch - regen dann den Magen
wieder zur Bewegung an.
Eines davon erhielt Armin Bott
aus Bad Kissingen. Jahrzehntelang
hatte der Patient mit Sodbrennen
zu kämpfen, nahm über 15 Jahre
lang Magensäureblocker ein. Seine
Speiseröhre war dauerentzündet
und voller Polypen. Grund für Armin Botts Beschwerden war ein
Zwerchfellbruch, bei dem ein Teil
des Magens durch eine Öffnung in
der Muskel-Sehnen-Platte hindurch
in den Brustraum gerutscht war.
„Weil der Magen so weit oben
‚hing‘, kam ‚unten‘ im Bauch kein
Sättigungsgefühl an. Also hatte ich
permanent Hunger“, erklärt der heute
54-Jährige.
Daraufhin wurde Armin Bott zweimal
operiert und die Ärzte verschlossen
das geöffnete Zwerchfell mit einem
Kunststoffnetz. Kurzzeitig schien sich
alles zu bessern, doch dann erhielt der
Pa-tient schlechte Nachrichten: Sein
Vagus-Nerv war funktionsunfähig
geworden – der Magen bewegte
sich nicht mehr. Armin Bott musste
häufig erbrechen, er litt unter
starkem Völlegefühl und Übelkeit.
Im Rahmen einer minimalinvasiven
60-minütigen Operation setzten die
Erlanger Chirurgen dem Patienten
schließlich im Mai 2018 einen
Magenschrittmacher ein. „Seitdem
sind Sodbrennen und Erbrechen
wesentlich weniger geworden und
die Entzündungen sind zurückgegangen“, sagt Armin Bott zufrieden.
Auch satt werde er wieder.

medizin

Fortschritt in der
Krebstherapie –
eine Patientengeschichte
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Heilpilze - Gesundheit aus der Natur
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Heilpilze werden auch Vitalpilze
und medizinisch wirksame Pilze genannt. Sie besitzen gut erforschte,
wissenschaftlich belegte Wirkstoffe,
die wir zur Gesunderhaltung und
vor allem zur begleitenden Therapie
von Erkrankungen nutzen können.
Sie regen unter anderem die Selbstheilungskräfte des Körpers an. Diese
Immunstärkung ist bei vielen Krankheiten und oft der entscheidende Punkt
für die vollständige Genesung.
Die Mykotherapie (Pilzheilkunde) ist
eines der ältesten Naturheilverfahren
der Welt. Ihr Ursprung liegt in der
Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM). In der TCM haben sich Heilpilze
wie der Reishi, der Shiitake oder der

Maitake bereits seit Jahrhunderten sowohl in der Gesundheitsvorsorge als
auch in der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten bewährt. Auch
bei Krebs sind Heilpilze, wie die Erfahrungen aus der Praxis, aber auch eine
Vielzahl internationaler Studien zeigen,
unterstützend eine wertvolle Hilfe.
Vitalpilze zur Prophylaxe und Therapie
Besonders im Pilzpulver vom ganzen
Pilz sind tausende Inhaltsstoffe enthalten. Dazu gehören zum Beispiel
Glykoproteine, Triterpene, Adenosine,
Vitamine,
Mineralien,
essenzielle
Aminosäuren und vor allem die sehr
wichtigen Enzyme sowie viele weitere
Inhaltsstoffe. Sie alle nehmen Einfluss
auf den menschlichen Organismus. Das
Phantastische dabei ist, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung unterstützen.
Das bedeutet, die einzelnen wertvollen Inhaltsstoffe der ganzen Heilpilze arbeiten als Verbund. Auf der
einen Seite regen sie bestimmte Stoffwechselreaktionen im Organismus
an, auf der anderen Seite hemmen sie
bestimmte Prozesse. Dies ist ein sinnvolles und ausgewogenes Geschehen,
das es uns ermöglicht, die Intelligenz
der Natur voll und ganz für unser
Wohlbefinden auszuschöpfen. Vitalpilze
wirken ausgleichend und regulierend.
Stärkung des Immunsystems
Ist unser Körper zum Beispiel erschöpft
oder mit Genuss- und Umweltgiften
belastet, arbeitet das Immunsystem
langsam und eher träge. In Studien an
Krebspatienten beispielsweise konnte

gezeigt werden, dass die Einnahme von
Heilpilzpulver aus dem ganzen Pilz
die Abwehrzellen wieder aktiviert. Ein
gesundes Immunsystem wird dagegen
durch die Pilze nicht „überaktiviert“.
Reagiert es dagegen auf völlig harmlose Stoffe wie zum Beispiel bei
Allergien, dann sorgen die Vitalpilze
für die Herabregulierung dieser „überschießenden“ Immunreaktion.

Aus diesem Grund sollten die Pilze
ausschließlich aus BIO-zertifiziertem
Anbau in Deutschland stammen. So
ist gewährleistet, dass in den einzusetzenden Pilzen keinerlei Gift- oder
Schadstoffbelastungen vorliegen.

Diese unbelasteten Pilze wirken dann
wie ein Katalysator und entziehen dem
Körper die Giftstoffe. Bei der Entgiftung
sind besonders die Enzyme, die im
Das bedeutet, dass Heilpilzpulver aus Pilzpulver vom ganzen Pilz reichlich
dem ganzen Pilz adaptogen, also aus- enthalten sind, von entscheidender
gleichend und regulierend wirkt und Bedeutung.
daher das Immunsystem wieder in die
Daher ist uns auch die Anwendung des
Balance bringt.
Pulvers aus dem ganzen Pilz so wichtig.
Um so viele wertvolle Inhaltsstoffe wie
Heilpilze entgiften den Körper
möglich in einem Pilzpulverpräparat
Beim therapeutischen Einsatz von Heil- zu erhalten, ist eine erntefrische und
pilzen sollte unbedingt darauf geachtet schonende Trocknung bei bis maximal
werden, dass nur Erzeugnisse bester 35° C die Voraussetzung.
Qualität verwendet werden. Denn Pilzpulver vom ganzen Pilz ist aufgrund So ist sichergestellt, dass auch die
seines hohen Enzymgehaltes in der hitzelabilen Inhaltsstoffe der Heilpilze Lage, Giftstoffe im Körper aufzuspalten wie zum Beispiel Enzyme und Proteine
und ausscheidungsfähig zu machen. - bewahrt werden!

Besonders wirksam - Triterpene
und Glykoproteine
Die Triterpene gehören zu den wirkungsvollsten Inhaltsstoffen der
Heilpilze. Man findet sie überwiegend im Fruchtkörper und zwar
hauptsächlich in den Lamellen
und den Sporen des ausgereiften
Pilzhutes. Das Wirkungsspektrum
der Triterpene ist sehr breit. Sie
können antikarzinogen, antiviral,
antibakteriell, fungizid und antioxidativ wirken. Zu den Triterpenen zählen Moleküle wie die
Steroide, das Vitamin D und die Gallensäuren.
Glykoproteine sind hochmolekulare
sowie komplexe Moleküle aus
ß-Glykanen
(Polysacchariden)
und Proteinen. Die Wirkung des
Glykoproteins ist höher als die alleinige Wirkung des ß-Glykans.
Die Glykoproteine haben eine immunmodulierende und antitumorale
Wirkung.

alternativmedizin
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Vitalpilze oder Heilpilze haben in vielen
Kulturkreisen auf der
ganzen Welt eine lange
Tradition. Hier möchten
wir Ihnen die 14 wertvollen Vitalpilze mit
Ihren Wirkungen und
Anwendungsmöglichkeiten vorstellen
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Vitalpilzpulver vom ganzen Pilz
Pilzpulver vom ganzen Pilz ist reich an
Mineralstoffen und Spurenelementen;
wahrscheinlich enthält es jedes Mineral
seines Wachstumssubstrates. Deshalb
ist es sehr wichtig, auf welchem Substrat
die Pilze angebaut werden.

alternativmedizin

Die richtigen Enzyme für einen gesunden Körper
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Im Grunde genommen sind fast
alle Lebensvorgänge auf Enzymreaktionen
zurückzuführen.
So
spielen sie eine wichtige Rolle bei
der Zellatmung und fördern unsere
Lebensenergie. Bildlich gesprochen
könnte man sogar sagen, dass sie
der Zündfunke oder die Drehscheibe
des Lebens sind. Es gibt Enzyme,
die der Körper selbst herstellen kann
und Enzyme, die mit der Nahrung
aufgenommen werden müssen.
Insgesamt werden die verschiedenen
Stoffwechselprozesse von über 5.000
unterschiedlichen Enzymen und den
sie unterstützenden Vitaminen und
Mineralstoffen beeinflusst. Pilze sind
generell sehr enzymreich. Bei Pulver
aus dem ganzen Pilz, das schonend
getrocknet wurde, bleiben die in den
ganzen Pilzen enthaltenen Enzyme
intakt. Enzyme sind Biokatalysatoren,

die extrem hitzelabil sind und schon
ab einer Temperatur von 40° C völlig
zerstört werden.
Bei den Enzymen der Pilze handelt
es sich einerseits um antioxidative
Enzyme
wie
Superoxiddismutase
(SOD), Glutathion (GSH) und Laccase.
Weiterhin um Enzyme, die bei der
Unterdrückung der Zellproliferation
mitwirken (Glukose-2-Oxidase und
Protease) sowie um Enzyme, die an der
Entgiftung des Organismus beteiligt
sind (Peroxidasen, Monoxygenasen,
Dehydrogenasen und Reduktasen).
Immer wenn im Körper ein Enzymsystem fehlt oder in Unordnung gekommen ist, gerät der Stoffwechsel aus
der Balance. Während das Blut gesunder
Menschen reich an Enzymen ist, führen
Krankheiten zu einem Mangel daran.
Den bei weitem niedrigsten Enzymgehalt im Blut weisen in der Regel
Krebspatienten auf.

Die entgiftende Wirkung der Heilpilze
Wir wissen von den Pilzen, dass sie
Giftstoffe aufspalten, in ihrer Struktur verändern und daher in eine ausscheidungsfähige Form umwandeln
können. Pilze sind sehr enzymreich
und besitzen - und das ist einmalig nicht nur die für die Phase I, sondern
auch die für die Phase II der Entgiftung
notwendigen Enzyme. In der Phase I
werden die Gifte zerlegt, wobei sehr
viele freie Radikale entstehen. Durch
ihre antioxidative Wirkung können die
Pilze die schädliche Wirkung dieser
freien Radikale aber abfangen.
Erst mit den Enzymen der Phase II
werden die aufgeschlossenen Gifte
dann in eine ausscheidungsfähige und
somit unschädliche Form transformiert.
Auch in unserem Organismus findet
ständig ein Entgiftungsprozess statt.
Insbesondere aber in Stress-Situationen
und während einer Krankheit läuft
dieser Prozess auf Hochtouren. Das

nur in geringen Mengen. Wir benötigen
diese verschiedenen Vitamine, um unsere Enzyme zu unterstützen.

Glucosamin. Glucosamin ist der
Grund-baustoff für Knorpel, Sehnen,
Bänder und Knochenstrukturen.

Vitalpilze enthalten wertvolles Chitin

Es wird im Körper zur Reparatur
und zum Wiederaufbau geschädigter
Knorpel in den Gelenken und in der
Wirbelsäule benötigt, schützt die Gelenke und wirkt sich positiv auf die
Erhaltung beweglicher Gelenke aus.

Ein weiterer interessanter Inhaltsstoff
des Pilzpulvers vom ganzen Pilz ist das
Chitin, ein ubiquitäres Polysaccharid,
das in Pilzen, Insekten und Parasiten
vorkommt. Um Chitin abzubauen, hat
der menschliche Organismus das Enzym
Chitinase entwickelt, welches sich in
aktivierten Makrophagen befindet.

In großen Mengen findet man Kalium
und Phosphor und in kleinen Mengen
Kalzium und Eisen sowie auch Spurenelemente wie Kupfer und vor allem
auch Selen. Pilze sind auch reich an
Vitaminen.

Die Makrophagen reagieren auf Chitin
wie auf einen Erreger. Daher übt Chitin
auf unser Immunsystem eine anregende
sowie trainierende Wirkung aus, um
Parasiten besser bekämpfen zu können.
Gleichzeitig reduziert Chitin die Fettresorption im Darm und ist daher hilfreich für eine schlanke Linie.

Besonders die Gruppe der B-Vitamine
(B1, B2, B3, B6, B12) ist hervorzuheben.
Auch die Vitamine D und E sind in den
Pilzen enthalten. Einige Pilze enthalten
auch die Vitamine A und C; allerdings

Durch Chitin wird auch weniger
Cholesterin über den Darm aufgenommen, wodurch es auch zur
Cholesterinsenkung
beiträgt.
Das
Chitin in den Pilzen enthält außerdem

Chitin wird durch das Enzym
Chitinase aufgespalten und zu
N-Acetylglucosamin umgewandelt.
Bei jungen und gesunden Menschen
stellt der Körper selbst genügend
Glucosamin her, um die Gelenke
funktionsfähig zu halten.
Bei älteren Menschen wird Glucosamin nicht mehr in ausreichender
Menge hergestellt und sollte täglich
zugeführt werden. Chitin hat eine
sehr große Oberfläche und ist somit
in der Lage sogar Radioaktivität
aufzunehmen und auszuscheiden.
Chitin ist daher sehr wertvoll für
unser Wohlbefinden.

alternativmedizin
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Heilpilzpulver vom ganzen Pilz
unterstützt den Organismus mit
verschiedenen Enzymen, die den
Entgiftungsprozess ankurbeln. Außerdem stimulieren die Inhaltsstoffe
der ganzen Pilze die körpereigenen Entgiftungssysteme.
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Im Auftrag des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG) haben die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler an der DonauUniversität Krems mit weiteren
Kooperationspartnern unter anderem untersucht, wie wirksam und
sicher eine Lichttherapie bzw.
eine Therapie mit Vitamin D zur
Behandlung der Herbst-Winter-Depression ist.

alternativmedizin

Die Nutzenbewertung einer Behandlung der Herbst-Winter-Depression mit Lichttherapie oder
einer Vitamin-D-Therapie erfolgte
im Vergleich zueinander, aber auch
im Vergleich zu einer Behandlung
mit Antidepressiva oder Psychotherapie, zu einer Scheinbehandlung
(Placebo) oder zu keiner Behandlung.

28

Die Untersuchung zeigt einen
Hinweis auf einen kurzfristigen
Nutzen von Lichttherapie mittels
Lichtlampen im Vergleich zu Placebo im Hinblick auf depressionsbezogene Symptome.
Zur Behandlung von Herbst-Winter-Depression mit Vitamin D wurde keine aussagekräftige Studie
gefunden, sodass keine Aussagen

Die langfristige Auswirkung von
Lichttherapie im Vergleich zu Placebo bleibt unklar, weil die patientenrelevanten Endpunkte nur am Ende der 2- bis 8-wöchigen - erhoben
wurden und keine weiteren Nachbeobachtungen erfolgten.

zur Wirksamkeit und Sicherheit einer
Vitamin-D-Behandlung bei HerbstWinter-Depression möglich sind.
Herbst-Winter-Depressionen in unseren Breiten recht häufig
Die Herbst-Winter-Depression kommt
in nördlichen Ländern häufiger
vor als in südlichen. Während für
Deutschland keine repräsentativen

Zur Behandlung von Herbst-Winter-Depression mit Vitamin D wurde keine aussagekräftige Studie gefunden. Aussagen zur Wirksamkeit
und Sicherheit einer Vitamin-D-Behandlung bei Herbst-Winter-Depression sind daher nicht möglich.

Hinweis auf
kurzfristiken
Nutzen bei
Herbst-WinterDepression

Lichttherapie mit Lichtlampen
Daten zum Vorkommen vorliegen,
berichten Erhebungen aus Österreich
und der Schweiz, dass dort rund 2,5
% der Bevölkerung pro Jahr von einer
Herbst-Winter-Depression betroffen
sind.

und dem Rückgang der Zahl der Sonnenstunden vermutet. Da nördlich
des 40. Breitengrades im Winter die
Vitamin-D-Synthese in der Haut durch
die Sonne nicht ausreichend ist, lässt
sich auch ein Vitamin-D-Mangel als
mögliche Ursache für die Entwicklung
Die betroffenen Patienten entwickeln von Herbst-Winter-Depression in Erim Herbst/Winter depressive Symp- wägung ziehen.
tome, die erst im Frühling meist
wieder vollständig verschwinden. Zu
den Symptomen gehören depressive, Einundzwanzig randomisierte kongedrückte
Stimmung,
fehlender trollierte Studien mit 1441 TeilnehAntrieb oder Interessenverlust und menden ausgewertet
Freudlosigkeit, häufig auch Heißhunger auf Kohlenhydrate, erhöhtes Die Auswertung von 21 randomiSchlafbedürfnis oder Gewichtszu- sierten kontrollierten Studien zur
Lichttherapie mit insgesamt 1441
nahme.
untersuchten Erwachsenen gab Da die depressiven Episoden im im Hinblick auf die Remission der
Herbst/Winter einsetzen, wird ein Depression und den Schweregrad der
Zusammenhang zwischen der Entste- depressiven Symptome - Hinweise auf
hung einer Herbst-Winter-Depression kurzfristigen Nutzen von Lichtthera-

pie mittels Lichtlampen im Vergleich
zu Placebo. Für sogenannte HeadMounted Units (am Kopf angebrachte
Lichtvorrichtungen) kann hingegen
kein Anhaltspunkt für einen Nutzen
abgeleitet werden.
Im direkten Vergleich zum untersuchten Antidepressivum oder zu einer
kognitiven Verhaltenstherapie ergibt
sich kein Hinweis auf einen höheren
Nutzen der Lichttherapie mittels
Lichtlampen bei der Behandlung der
Herbst-Winter-Depression.
Allerdings gibt es einen Anhaltspunkt
dafür, dass das Antidepressivum während der Behandlung häufiger zu
Nebenwirkungen führt als die Lichttherapie mittels Lichtlampen.
Dieser Anhaltspunkt liegt für die kognitive Verhaltenstherapie nicht vor.

schaftliche Erörterung zur Klärung
von weitergehenden Fragen aus
den schriftlichen Stellungnahmen
durchgeführt. Die Anhörung kann
zu Änderungen und/oder Ergänzungen des vorläufigen HTA-Berichts führen.
Bürger fragen, Wissenschaftler
antworten

Zu den Besonderheiten von „ThemenCheck Medizin“ gehört, dass die
Fragestellungen der Berichte immer
auf Vorschläge aus der Bevölkerung
zurückgehen. Das IQWiG sammelt
IQWiG bittet um Stellungnah-men diese und wählt pro Jahr bis zu fünf
Themen aus. Ein Auswahlbeirat
Zu diesem vorläufigen HTA-Bericht bringt dabei die Bürger- und Patienbittet das IQWiG bis zum 17. Februar tensicht mit ein, ein Fachbeirat die
2020 um Stellungnahmen. Es handelt Expertenperspektive.
sich dabei um ein sogenanntes Health-Technology-Assessment (HTA) Die HTA-Berichte werden nicht
in dem durch den Gesetzesauftrag vom IQWiG selbst verfasst, son2016 gestarteten IQWiG-Verfahren dern von extern beauftragten
ThemenCheck Medizin. Stellungnah- Sachverständigen. Deren Bewermen können alle interessierten Per- tung wird gemeinsam mit einer
sonen, Institutionen und Gesellschaf- allgemein verständlichen Kurzfasten abgeben.
sung (HTA kompakt) und einem
Herausgeberkommentar des IQGegebenenfalls wird eine wissen- WiG veröffentlicht.
Chloroquin und Hydroxychloroquin
senken Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen
Die Studie deutete an, dass Chloroquin
und Hydroxychloroquin das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
verringern können. Die Autoren sagen, dass weitere Studien notwendig
seien, um die Wirkung zu belegen.
Wirkt sich eine chronische Darmentzündung auf das Sterberisiko
aus?
Weder Colitis ulcerosa noch Morbus

Crohn (bei einer Diagnose nach
1980) erhöhten das allgemeine
Sterberisiko der Betroffenen.
Zu diesem Ergebnis kamen USamerikanische Wissenschaftler in
der vorliegenden Studie.
Höheres Homocystein bei Patienten mit Psoriasis
Patienten mit Psoriasis könnten
einen erhöhten Homocystein-Spiegel und einen geringeren FolsäureSpiegel haben als Personen ohne
Psoriasis. Es sind jedoch weitere
Untersuchungen notwendig.

alternativmedizin

Vorläufiger HTA-Bericht
bewertet den Nutzen
einer Lichttherapie
oder einer Vitamin-DTherapie im Vergleich
zueinander sowie
zu Antidepressiva, Psychotherapie oder Placebo / Stellungnahmen
möglich bis zum
17.2.2020
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Unerwünschte Effekte wurden in 83%
der Übersichtsarbeiten berichtet, die
Cannabis mit Placebo (49 von 59 Studien)
oder mit einem Kontrollmedikament (20
von 24 Studien) verglichen. Geringfügige

Was bringt Cannabis gegen MS-Schmerz?

alternativmedizin

Daten noch nicht überzeugend, Nebenwirkungen sind möglich
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Forscher
ermittelten
Wirkung
und Nebenwirkung von Cannabis
in einer Studienübersicht über systematische Reviews. Die häufigste
Problematik, die in diesen Arbeiten
betrachtet wurde, war die Behandlung
von Schmerz bei Multipler Sklerose, nach Verletzungen und Krebserkrankungen. In den meisten der
analysierten Studien konnte kein
klares Fazit gezogen werden, da die
zugrundliegenden
Behandlungsoder Beobachtungsstudien nicht genügend Information hoher Qualität
boten oder sich widersprachen.
Leichte Nebenwirkungen wurden
recht häufig berichtet, schwerere
unerwünschte Effekte wurden dagegen seltener gefunden. Ob die
möglichen Behandlungsvorteile die
Nachteile aufwiegen, wird also auch
weiterhin jeder Patient individuell
mit dem behandelnden Arzt abwägen
müssen.
Medizinischer Cannabis ist, seit
seiner Zulassung als Medikament, ein
Hoffnungsträger für chronisch Erkrankte
mit Schmerzen, wie bei-spielsweise
der Multiplen Sklerose (MS). Wie
gerechtfertigt diese Hoffnungen sind,
untersuchten Forscher in einer Studie
zur Wirkung und Nebenwirkung des
Pflanzenextrakts.

Zwischen Vor- und Nachteilen: was
kann Cannabis? Dazu ermittelten sie
ausschließlich systematische ReviewArbeiten, in denen gezielt die bisherige
Forschung zu unterschiedlichenAspekten
der Behandlung mit medizinischem
Cannabis untersucht wurde. Die Forscher durchsuchten unter anderem
medizin-wissenschaftliche Datenbanken
(Medline, Embase, PsycINFO, Cochrane
Library) nach entsprechenden Übersichtsarbeiten und ordneten diese nach
häufigeren Themengebieten.
Systematische Analyse von Übersichtsarbeiten: welche Themen stehen
bei Cannabis im Vordergrund?
Nach Durchsicht von 1975 einzelnen
Publikationen konnten 72 systematische
Übersichtsarbeiten in die abschließende
Analyse aufgenommen werden. Die
häufigste Problematik, die in diesen
Arbeiten betrachtet wurde, war die
Behandlung von Schmerz. Mehrere
Reviews fokussierten sich dabei auf
Schmerz als einem Symptom der
Multiplen Sklerose, von Verletzungen
und Krebserkrankungen. Weitere häufig mit Cannabis behandelte Symptome waren Spastizität bei der MS,
Bewegungsstörungen, Übelkeit oder
Erbrechen und psychische Symptome.
Eine kleine Zahl von Übersichtsarbeiten
fand schmerzlindernde Effekte des

Nebenwirkungen wie Schwindelgefühl
oder leichte Benommenheit waren häufig und wurden in mehr als der Hälfte
der Übersichtsarbeiten berichtet. Ernste
Schädigung durch medizinischen Cannabis kam dagegen seltener vor,
wurde aber auch von einem Drittel
der Übersichtsarbeiten berichtet (21
von 59 Studien, 36%). Die Effekte
unterschieden sich dabei aber mit der
Art der Cannabis-Medikation und mit
der Dosierung. Nebenwirkungen sind
demnach, abhängig von Dosis und Art
der Cannabis-Zubereitung, möglich.
Nebenwirkungen sind möglich und
sollten bei der Wahl der Behandlung
berücksichtigt werden. Die Ergebnisse
der untersuchten Übersichtsarbeiten sind
also gemischt, schreiben die Forscher.
In den meisten der analysierten Studien
konnte kein klares Fazit gezogen werden,
da die zugrundliegenden Behandlungsoder Beobachtungsstudien nicht genügend Information hoher Qualität boten
oder sich widersprachen.
Nebenwirkungen wurden häufig berichtet,
schwerere unerwünschte Effekte wurden dagegen seltener gefunden. Ob
die möglichen Behandlungsvorteile
die Nachteile aufwiegen, wird vorerst
also jeder Patient individuell mit dem
behandelnden Arzt abwägen müssen.

Hygiene-Tipps für den Alltag
Winterzeit ist Norovirenzeit. Dabei
lässt sich das Ansteckungsrisiko gezielt verringern - durch Hygiene.
Kerstin Heine ist Chemikerin, bei
Hagleitner Hygiene verantwortet sie
den Desinfektionsbereich. Gegen Noroviren weiß Heine praktischen Rat.

Hände desinfizieren
„Händewaschen reicht nicht aus.
Händedesinfektion ist unerlässlich
- zumindest nach dem WC-Besuch
und vor dem Essen. Das sollte fest
zur Regel werden. Aber Vorsicht:
Nicht jedes Desinfektionsmittel
schützt, gerade bei Noroviren bleiben handelsübliche Produkte oft wirkungslos.Sicherheit gewährleistet nur
eines:
Das Desinfektionsmittel muss gegen
Noroviren begutachtet sein. Hierzu
empfiehlt es sich, auf die Herstellerhinweise zu achten.“

Oberflächen desinfizieren
„Von keimbelasteten Oberflächen aus
verbreiten sich Noroviren bis
zu zwölf Tage lang. Bei Krankheitsausbruch ist daher rasches Handeln
gefragt, jede Minute zählt: Kritische
Stellen wie Lichtschalter, Türgriff
und Handlauf gilt es sofort zu desinfizieren. Das trifft besonders auf den
Sanitärbereich zu. Denn nirgendwo
wimmelt es so von Erregern wie hier
- kommen sie doch direkt aus dem
Magen-Darm-Trakt.“

Wäsche desinfizieren
„Unter Standardbedingungen überleben Noroviren 60 Grad Celsius.
Kleidung sollte deshalb desinfizierend gewaschen werden. Hierfür
bieten sich spezielle Waschmittel an
- wirksam schon ab 40 Grad Celsius.
Auch bei der Wäsche- und Oberflä-

chendesinfektion ist wichtig:
Nicht jedes Produkt hilft gegen
Noroviren, es muss vielmehr
entsprechend begutachtet sein.“

Über Hagleitner
Hagleitner spendet High-EndHygiene: für den Waschraum, die
Küche, die Wäsche, fürs Housekeeping sowie zur Hand- und
Flächendesinfektion. Ausgangspunkt dafür ist Zell am See (Österreich). Hier wird geforscht,
entwickelt und produziert. Alle
weiteren Niederlassungen sind
Vertriebsstätten. Das Unternehmen
agiert so an insgesamt 27 Standorten in zwölf Ländern - mit mehr
als 975 Beschäftigten. Von April
2018 bis März 2019 hat Hagleitner
125.288.000 Euro umgesetzt
(Wirtschaftsjahr).
www.hagleitner.com
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medizinischen Cannabis. Die Methodik
von Analyse und Berichterstattung
der übrigen Arbeiten war allerdings
suboptimal, schreiben die Autoren - daher
sei eine abschließende Einschätzung der
Wirksamkeit gegen Schmerz nur unter
Vorbehalt möglich.
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Nachdem die Wissenschaft in der
Zeit nach Schüssler noch weitere
mineralische Salze gefunden hatte,
wurden die Schüssler Salze noch um
15 sogenannte Ergänzungsmittel
erweitert.
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Schüssler Salze
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Die Therapie mit Schüssler Salzen
basiert auf der Annahme, dass
die Ursache von Krankheiten in
Störungen des Mineralhaushaltes
der Körperzellen liegt. Durch
Verarbeitung Von Schüssler Salzen können diese Störungen beseitigt werden. Die Salze selbst
beheben aber nicht den Mangel
an Mineralstoffen. Sie erleichtern
nur die Aufnahme der Mineralien
in den Zellen. Deshalb ist es
unbedingt notwendig, zusätzlich zu
den Salzen dem Körper auch echte
Mineralstoffe zuzuführen.
Die Schüssler Salze wurden vom
gleichnamigen
Arzt
Wilhelm
Schüssler entwickelt. Er untersuchte
Veröffentlichungen verschiedenster
Ärzte, wonach Krankheiten durch
einen Mangel an mineralischen
Salzen entstehen.
Bei der Phytotherapie können alle

Teile einer Pflanze verwendet werden. Beginnend mit den Blättern,
Blüten, Stängel, Knospen, Früchte,
Samen bis ins Wurzelwerk. Die
Verabreichung der Heilpflanzen kann
auf verschiedenste Weise Geschehen.
Sie reicht von Kräutertees über Umschläge, Bäder, Inhalationen bis zu
Tabletten, Zäpfchen und Ölen.
Viele Wirkstoffe der Phytotherapie
sind heute gut erforscht und sie sind
in ihrer Wirksamkeit bewiesen. Aus
diesem Grund werden sie auch in der
Schulmedizin eingesetzt. Obwohl
aber die Wirkstoffe der Phytotherapie
aus chemischer Sicht meistens
identisch mit den Wirkstoffen der
pharmazeutischen
Arzneimitteln
sind, müssen ihre Wirkungen nicht
unbedingt gleich sein. Pflanzliche
Heilmittel können zusätzlich über
Elemente verfügen, die in den chemisch
synthetisierten Arzneimitteln nicht
vorhanden sind. Und im Zusammenspiel dieser zusätzlichen Elemente mit den Hauptwirkstoffen
kann die Wirksamkeit des pflanzlichen Heilmittels besser sein als
die Wirksamkeit des chemischen
Arzneimittels. Auch allfällig auftretende Nebenwirkungen sind bei
der Phytotherapie oft geringer als
bei den chemischen Präparaten.

Auch wenn phytotherapeutische Heilmitteln aus pflanzlichen Substanzen
hergestellt werden, ist bei deren
Einnahme Vorsicht geboten. Je
nach Dosierung können auch bei
diesen Heilmitteln Nebenwirkungen
auftreten. Abhängig von der Konzentration der Wirkstoffe fallen
pflanzliche Heilmittel unter das
Arzneimittelgesetz. Sie sind daran
zu erkennen, dass sie über eine
Zulassungsnummer verfügen. Die
Zulassung von pflanzlichen Arzneimitteln ist ein komplizierter,
mehrstufiger Prozess. Die Schweiz
führt ein autonomes, nationales Zulassungsverfahren durch.
Grundsätzlich können Arzneimittel
aus Heilpflanzen auch von kräuterkundigen Menschen hergestellt werden. Es empfiehlt sich aber, auf Kräuter
aus der Apotheke zurückzugreifen.
Nur dadurch ist gewährleistet, dass
sie keine Verunreinigungen oder Pestizide enthalten und dass die Qualität
gleichbleibend ist. Kräuter oder Tees
aus dem Supermarkt besitzen nicht den
Qualitätsstandard, wie Heilpflanzen
aus den Apotheken.
Phytotherapie
Unter Phytotherapie versteht man
die Behandlung von Krankheiten
mittels Heilpflanzen. Sie ist nicht
zu verwechseln mit der Homöopathie, bei der die Wirkstoffe
bis in die Unendlichkeit verdünnt
werden. Die Phytotherapie hält
sich
an
naturwissenschaftliche

Grundsätze. Die Qualität der Arzneimittel kann mit medizinischnaturwissenschaftlichen
Methoden
überprüft werden. Die Qualität und
die Wirkstoffkonzentration ist bei
Arzneimitteln der Phytotherapie
gleichbleibend, unabhängig von Ernteschwankungen, Witterungseinflüssen, Saatgut etc.
Dr. Bach unterschied 7 Gruppen von
Gemütsstörungen und entwickelte
für jede dieser Gruppen bestimmte
Pflanzenextrakte. Die Grundsubstanz
der Bachblütentropfen besteht aus
wässrigen Auszügen von 37 verschiedenen wild wachsenden Blüten.
Dazu kommt noch die Essenz
«Rock Water» und die sogenannten
«Notfalltropfen». Beim Rock Water
handelt es sich um natürliches
Quellwasser. Natürliches Quellwasser
entspringt aus reinen, unberührten

Felsenquellen. Es ist mit der Energie
der Sonne aufgeladen und mit der
Energie des Ursprungsortes dieser
Quelle. Die 37 bzw. 38 Bachblüten
entsprechen 38 unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen. Die negativen
Seiten dieser Persönlichkeitsprofile
spiegeln sich in den 38 Bachblüten
wider. Die sogenannten Notfalltropfen
dienen als Erste Hilfe Mittel bei
körperlichen und seelischen Ausnahmezuständen.
Die Einnahme von Bachblüten ist mit
keinen Nebenwirkungen verbunden.
Sie kann mit allen medikamentösen
Therapien kombiniert werden. Da
die meisten Bachblüten-Essenzen
jedoch Alkohol enthalten, sollten Alkoholkranke, die abstinent leben auf
die Einnahme derselben verzichten.
Informationen über die Herstellung

von Bachblüten, verschiedenen Therapien, Zielgruppen für Bachblüten
Therapien u. v. a. m. finden Sie auf
WEB-Seite von www.gesund.at
Die Bachblütentherapie wirkt über
den Umweg des Gefühls- und
Seelenzustands auf die Krankheiten
des Körpers ein. Der englische
Arzt Dr. Edward Bach (18861936) vertrat die Ansicht, dass
Störungen auf der seelischen,
geistigen und emotionalen Ebene
zu organischen Störungen und
Krankheiten führen kann. In den
Bachblüten-Essenzen ist lt. Bach
die energetische und geistige Kraft
der zugrundeliegenden Pflanzen
enthalten. Durch Einnahme der
Bachblüten-Tropfen kann diese
Kraft allfällige Blockierungen im
bioenergetischen Feld des Menschen auflösen.
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Was sind
Naturheilmittel? TEIL 2

Auf der Erde sind dzt. Ungefähr
500.000 verschiedene Pflanzenarten
bekannt. Davon werden ca. 70.000
Pflanzenarten für die Behandlung von
Krankheiten verwendet.
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Daher war es nicht verwunderlich,
dass im April 2011 die EU-Richtlinie
THMPD in Kraft trat, die es den kleinen
Arzneiherstellern fast unmöglich
machte, ihre auf Heilpflanzen basierenden Arzneimitteln weiterhin in
Apotheken zu verkaufen.

Die Kneippmedizin hat das Ziel,
den Allgemeinzustand des Körpers
zu verbessern. Die bekannteste
Therapie von Kneipp sind die
Wasseranwendungen.
Die
bekanntesten
Wasseranwendungen
sind Wechselbäder, Wassertreten,
Bäder, Aufgüsse, Dämpfe und
Schneelaufen.
Die
Wasseranwendungen sind jedoch nur eine
von 5 Säulen, auf denen die
Kneippmedizin beruht. Die weiteren 4 Säulen sind eine gesunde
Ernährung, körperliche Bewegung,
die Heilkräfte der Natur und eine
bewusste Lebensführung
.
Die Wasseranwendungen können
ohne ärztliche Aufsicht selbst
durchgeführt
werden.
Jedoch
ist die Kneipptherapie dann am
wirkungsvollsten, wenn sie im
Rahmen eines Kuraufenthalts mit
fachmännischer therapeutischer Anleitung durchgeführt wird.
Die Wirkungsweise der KneippTherapie beruht auf einer Reizreaktion. Der Körper reagiert auf
die eine oder andere Weise auf
äußere Reize. Bei der KneippTherapie werden durch die Wasseranwendungen bewusst solche
Reize erzeugt, die die erwünschte
Reaktion des Körpers einschlie’lich
der inneren Organe hervorrufen.
Auslöser dieser Reize ist das
Wasser. Das Wasser verursacht im
Körper thermische, physikalische,
elektrische und chemische Reize.

Durch Inkrafttreten dieser EURichtlinie müssen seit April 2011
traditionelle Arzneimittel die gleichen
Zulassungsverfahren durchlaufen, wie
die chemischen Präparate der großen
Pharmakonzerne.
Diese Zulassungsverfahren beinhalten physikalische, chemische, mikrobiologische sowie pharma-kologische
und toxikologische Tests. Sind
diese Testreihen nicht erfolgreich,
entziehen die Kontrollbehörden diesen
Naturheilmitteln die Zulassung. Dann
dorfen Apotheken diese Präparate
nicht mehr verkaufen.

schonende Zwischen den einzelnen KneippAnwendungen sollte immer eine Pause
erfolgen.
Die Reaktion auf die Wasseranwendungen sollte ein Wohlgefühl sein Eine Gesundheitsstudie der Firma
Philips aus dem Jahre 2015 zeigt, dass
Alle Kaltreize dürfen nur auf einen Naturheilmittel im Aufwind sind. Das
warmen Körper angewendet werden
bedeutet, dass die Menschen immer
häufiger auf pflanzliche Arzneimittel
Nach jeder Wasseranwendung wird anstatt auf chemische Arzneimittel
eine Phase der Wiedererwärmung des zurückgreifen.
Bei den Wasseranwendungen gilt Körpers benötigt
Das bedeutet aber auch, dass bei
es, einige Prinzipien einzuhalten:
Keine Kneipp-Anwendung sollte un- Zunahme dieser Trends den großen
Akute Krankheitsprozesse erfordern mittelbar vor oder nach den Mahlzeiten Pharmakonzernen Milliardenumsätze
34 einen kalten Reiz, chronische erfolgen
verlorengehen.
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erfordern warme
Wechselreize.

und

Keine der Klein- und Mittelbetriebe,
die Naturheilmittel produzieren sind
jedoch in der Lage diese teuren und
zeitraubenden Tests durchzuführen.
Das bedeutet das Aus für viele Kräuter,
Heilpflanzen und Naturheilmittel,
die bis heute ihre Wirksamkeit unter
Beweis stellten.
Seit 2011 gibt es daher in den europäischen Apotheken über 60.000
naturheilkundliche
Medikamente
weniger, als vor dem April 2011.
Das bedeutet, dass nunmehr die
großen Pharmakonzerne dieses Milliardengeschäft abwickeln.

Schlafmangel macht hungrig
Mehr Hunger, mehr Essensgelüste, größere Portionen - dies
waren die Folgen des Schlafmangels bei den Teilnehmerinnen
einer kleinen US-amerikanischen
Studie, die sich zum Ziel gesetzt
hatte, die Auswirkungen von
Schlafmangel auf das Essverhalten zu untersuchen.
Schlechten Schlaf wünscht sich
niemand. Wissenschaftler an der
Michigan-State-Universität in den
USA führten nun eine kleine Studie
dazu durch, welche unmittelbaren
Effekte eine Nacht mit schlechtem
Schlaf auf das Essverhalten hat.
Für ihre Studie gewannen die
Wissenschaftler 24 Frauen im Alter
zwischen 18 und 55 Jahren, die
gewohnheitsmäßig zwischen 7 und
9 Stunden lang schliefen. Keine
der Frauen hatte einen Body Mass
Index (kurz: BMI), der über 30 lag
(ab einem BMI von 30 spricht man
von starkem Übergewicht).
Studienteilnehmerinnen
wurden
im Anschluss an eine Nacht
mit normalem Schlaf und im
Anschluss an eine Nacht, bei
der sie 33% weniger als üblich
schliefen, ausführlich zu ihren
Hungergefühlen, ihrer Müdigkeit
und ihren Essensgelüsten befragt.
Zusätzlich zu den Befragungen
sollten die Frauen an einem
Essensbuffet, das warme Speisen für
die Mittagsverpflegung und Snacks
enthielt, angeben, wie viel sie gerne
essen würden. Die Wissenschaftler
instruierten die Frauen dazu, an
den Nächten mit weniger Schlaf
später ins Bett zu gehen und früher

wieder aufzustehen - z. B. sollte
eine Person mit einer üblichen
Schlafenszeit von 22 Uhr bis 7
Uhr erst um 23.30 Uhr zu Bett
gehen und bereits um 5.30 Uhr
wieder aufstehen. Mithilfe von
einem Schlafmesser wurden
die Schlafdauer und weitere
Parameter wie die im Bett verbrachte Zeit und die einzelnen
Schlafphasen gemessen.
Mehr Hunger, mehr Essensgelüste, größere Portionen
- dies waren die Folgen des
Schlafmangels
Die Ergebnisse der Auswertung
zeigte Folgendes: Nach der
Nacht mit weniger Schlaf
berichteten die Frauen von
vermehrter
Müdigkeit
und
Hunger. Außerdem plagten die
Frauen mehr Essensgelüste.
An dem Essensbuffet wählten
die Frauen nach der schlaflosen
Nacht
größere
Portionen
mit mehr Kalorien aus. Die
Wissenschaftler
schlussfolgerten anhand der Ergebnisse
ihrer kleinen Studie, dass ein
schlechter Schlaf ein ungünstiges
Essverhalten begünstigen könnte. Denn die Frauen, deren Schlafenszeit verkürzt wurde, zeigten
mehr Verlangen nach Essen
und wählten größere Portionen
aus. Heutzutage schlafen viele
Menschen zu wenig, oder sind
von Schlafproblemen geplagt eine gute Schlafhygiene könnte
bei diesen Menschen einen
Beitrag dazu leisten, sie vor
Übergewicht zu schützen.
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Kneippmedizin
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Sicher durch die
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Sicher durch die Erkältungszeit:
Berufsspezifische
Vitaminmischungen stützen das Immunsystem. Startup Wetamin bietet
auf Berufsgruppen abgestimmte
Vitamin- und Mineralstoffmischungen
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Der Winter ist in vollem Gang
und setzt das menschliche Immunsystem unter Druck. Im
täglichen Arbeitsstress fällt die
Abwehr von Krankheitserregern
besonders schwer. Während der
Markt für Zusatzpräparate immens ist, hat bisher kaum ein
Hersteller spezielle Mischungen
abgestimmt auf die Bedürfnisse
von speziellen Berufsgruppen im
Angebot. Das Münchner Unternehmen Wetamin, gegründet von
einem Team von Pharma- und

Erkältungszeit

Digitalisierungsexperten,
schließt
diese Lücke seit 2019. Mit den vier
Sorten Balance, Digital Hero, Manager und Iron Performer sind die
Kombinationen abgestimmt auf die
unterschiedlichsten Bedürfnisse und
Stressmuster unterschiedlicher Berufs- und damit Belastungsgruppen.
Das Pulver wird mit Wasser zu einem
Getränk mit Blaubeer-Lavendel-Geschmack gemischt und sorgt nicht
nur für Unterstützung beanspruchter
Organe, sondern baut auch eine Barriere gegen saisontypische Infekte auf.
Die verschiedenen Mischungen sind
komplett zuckerfrei und werden in
Medikamentenqualität nach strengsten Vorgaben produziert.
Die moderne Arbeitswelt stellt andere Ansprüche an den Körper Augen, Nerven, Koordination und

vor allem Durchhaltevermögen stehen im Vordergrund. Die gesunde
Ernährung kann dabei gelegentlich
zu kurz kommen. „Unser Ziel war,
die moderne Arbeitswelt punktgenau
zu unterstützen. Unterschiedliche
Berufsgruppen haben andere Stressund Belastungsszenerien, die mit der
richtigen Mischung unterstützt werden.
Dazu gehört auch die gefährliche
Jahreszeit, in der sich der Krankenstand deutlich erhöht. Auch das
wollten wir - neben deutlich besserem
Wohlbefinden - reduzieren“, sagt Boris Sirota, einer der beiden Gründer
von Wetamin. Dabei werden die
vier Mischungen unter strengsten
Auflagen gemischt, abgepackt und
produziert. „Wir halten dieselben
Richtlinien ein und verfügen über

Den Produkten gingen umfangreiche Marktanalysen und medizinische Forschung voraus, um die
spezifischen Bedarfsmengen für
Digitalarbeiter, Manager oder Führungskräfte zu bestimmen. Bei
den Analysen von Wettbewerbsprodukten fiel dem Team der teils
eklatant hohe Zuckergehalt mancher
Vitaminpräparate auf: „Teilweise
deckten wir auf, dass fast die Hälfte
des Inhalts der frei verkäuflichen
Markenware nur aus Zucker bestand.
Diese versteckte Zuckergabe ist
weder gesund noch sinnvoll und
ist höchstens mit dem Geschmack
des Produkts zu begründen. Auch
da haben wir lange gearbeitet, um
eben ohne Zucker ein leckeres Produkt zu entwickeln“, sagt Boris
Sirota. Die Fertigung ist komplett
gemäß den Pharmanormen ISO- und
GMP zertifziert - mit weit höheren
Anforderungen als in der Branche
für Nahrungsergänzungsmittel üblich ist. Der Starterfolg der bisher
vier Mischungen ist groß, sogar in
den ersten Apotheken ist es bereits
erhältlich, ebenso natürlich im Online-Shop von Wetamin.
Wetamin bietet als erstes Unternehmen spezielle Vitamin- und
Mineralstoffmischungen für unterschiedliche berufliche Belastungsszenarien. Digitalarbeiter, Manager und hochbelastete Berufstätige
können durch die Mischungen das
Immunsystem, die Augenfunktionen
und viele andere Körperfunktionen
unterstützen. Die Fertigung erfolgt
unter Pharmabedingungen.
www.wetamin.com

Nach Bandscheibenvorfall wenn möglich therapieren
statt operieren

Vor zwei Jahren erlitt Corinne
Friderich einen Bandscheibenvorfall
am Nacken. Operieren wollte die
Dentalhygienikerin auf keinen Fall.
Mit Spiraldynamik® hat sie einen
Weg gefunden.

«Es ist eine Berufskrankheit», bemerkt
die 62-Jährige. Viele ihrer Kolleginnen
hätten Rücken- und Nackenprobleme.
Corinne Friderich ist seit vierzig Jahren als Dentalhygienikerin tätig, das
bedeutet, vierzig Jahre in einer fast
ausschliesslich statischen Haltung den
Patienten die Zähne reinigen und kontrollieren.
Ihre Ausbildung zur DH absolvierte
sie in Zürich. Seither arbeitet sie in der
Stadt und lebt am Zürichsee. Sie sei
«ein Bewegungsmensch», sagt Corinne
Friderich. Einen Ausgleich zu ihrer
Arbeit hat die schlanke, jugendlich wirkende Frau im Sport gefunden: Basketball, Skifahren, Velofahren, Fi-tness
waren ihre Hobbies.
Mit 42 Jahren hatte sie einen SkiUnfall, das Kreuzband war gerissen.
Doch sie blieb danach nicht untätig.
Mit Hilfe von Physiotherapie und viel
Selbstdisziplin habe sie «immer etwas
gemacht.»
In den letzten zehn Jahren war sie
nebenbei selbständig als Referentin
und Trainerin einer Firma für zahnmedizinische Geräte und Technologien
tätig.
«Da war ich mein eigener Chef und
reiste viel zu Schulungen und Kongressen auch ins benachbarte Ausland. Seit 29 Jahren ist sie in derselben
Zahnarztpraxis angestellt, wo sie sich
eine grosse Stammkundschaft aufgebaut hat.

Lähmungen im Arm

Vor zwei Jahren dann «der grosse
Schock. Ich hatte schleichend immer öfters Lähmungen im rechten
Arm und zunehmend Schmerzen.»
Der Orthopäde riet ihr nach einem
MRI zu einer Operation. Corinne
Friderich wusste nur eines: «Solange
wie möglich nur therapieren und
nicht operieren.»
Sie suchte nach Therapien und begann im Sommer 2018 mit Spiraldynamik®-und
Ergotherapie.
Obwohl sie die Therapievorgaben
laut Dr. med. Christian Larsen,
leitender Arzt des Spiraldynamik®
Med Centers in Zürich, «vorbildlich
umgesetzt» hatte, kamen im Sommer
2019 Bandscheibenprobleme, beim
vierten und fünften Rückenwirbel
dazu. Sie musste für vier Wochen
pausieren. Mit vielen Therapien und
täglichen Übungen ging es wieder
bergauf. Ihr Entschluss stand fest:
«Ich möchte beweglich, fit und zufrieden in Pension gehen.»
«Alles sanfter angehen»
Die Konsequenzen: Corinne Friderich arbeitet ab Februar 2020 nur
noch fünfzig Prozent. «Ich muss
gut zu mir schauen und werde
versuchen, im ständigen Dialog mit
mir die Spiraldynamik® Therapie
noch intensiver umzusetzen.» Das
heisst, tägliche Übungen zuhause,
achtsam sein, Pausen einlegen,
Kraft aufbauen. «Und alles sanfter
angehen, mit Yoga, Pilates und Spiraldynamik.»
Corinne Friderich freut sich darauf.
Text von Eva Mackert
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alle Zertifikate, die auch in der
streng regulierten Pharmabranche
notwendig sind. Jeder Inhaltsstoff
unserer Mischungen kann bis zum
Ersterzeuger rückverfolgt werden“,
sagt Sirota.
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Erholsame Tage im 4-Sterne-Vivea-Gesundheitshotel
BAD BLEIBERG

Gesundheit ist
nicht alles, aber
ohne Gesundheit
ist alles nichts.

heitshotel von Bad Bleiberg. Viel
Ruhe und ein erholsames Ambiente
fernab von Trubel und Verkehr. Ideal
zum Krafttanken.

kurmedizin

Am Sonntag ist offizieller Anreisetag.
Ich reise stressfrei mit dem Zug an
(A. Schopenhauer) und werde vom Bahnhof Villach
pünktlich mit dem Hotel-Taxi abWellness auf höchster Ebene. Unabgeholt. 16 Kilometer führt die gut
hängig von Saison und Wetter. Kur
ausgebaute Strasse durch die hübsche
gepaart mit Urlaubsfeeling. Es
Landschaft des Naturparks. Das Vizieht mich immer wieder hier her in
das Hochtal von Bad Bleiberg, am
Fuße der Villacher Alpe.
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Die großzügige Sauna- und Badelandschaft mit den Thermalbecken, der hoteleigene Heilklimastollen, einzigartig mit direktem
Hotel-Zugang, die ausgezeichnete
Kulinarik, das vielfältige Therapieangebot, und der traumhafte
Ausblick auf den Dobratsch. So
präsentiert sich das Vivea-Gesund-

vea-Hotel liegt auf ca. 920 Meter,
etwas erhöht, und man sieht es schon
von weitem mit seinen fröhlichen
Farben gelb-orange. Der langjährige
Direktor und die „Seele“ des Hauses,
Herr Helmut Schabernig, begrüsst die
Neuankömmlinge mit einer launigen
Ansprache und einem Glas Sekt.
Es ist ein schönes Gefühl, wieder
hier zu sein, und ich freue mich auf
das Abendessen mit dem riesigen

Salatbuffet. Dazu ein Glas köstliches
frisches Gebirgswasser.
Ich bevorzuge ein Zimmer im Zubau,
dem Haus Dobratsch, möglichst hoch
oben. Schon in der Früh begrüsse ich
mein vis à vis: den mächtigen Dobratsch. stolze 2166 Meter hoch und
bekrönt mit dem Rundfunksender.
Vor dem Frühstück, zwischen 6 und 7
Uhr Früh, nütze ich die morgendliche
Ruhe und drehe einige Runden im
wohltemperierten Schwimmbecken.
Hier scheint es, als wäre der Berg
direkt an den Beckenrand angewachsen. Manchmal geht sich vor dem
Frühstück noch die Morgengymnastik aus. Danach fühle ich mich fit
und freue mich auf das reichhaltige
Frühstücksbuffet. Da ich ein Zimmer
im Neubau bevorzuge, jubelt mein
Pedometer. Ich muss mehrmals
am Tag einen langen Gang durchwandern. Dies ist gleichzeitig ein Teil
meines Sportprogramms. Den Lift
in den Heilstollen benütze ich, ja natürlich, aber sonst wird er tunlichst
vermieden. Mein Kurprogramm heisst
„Bewegungs-Optimierung“ und das
nehme ich ernst.
Kur war gestern. Jetzt heißt es Gesundheitsvorsorge aktiv. Bucht man
privat, so werden von Vivea vier verschiedene Gesundheitswochen angeboten: vital - classic - für mich - first
class. Für Jeden das Passende.
Nach einem Erst-Gespräch beim
Kurarzt erhalte ich einen Therapieplan, genau abgestimmt auf mein
gesundheitliches Ziel. Kurärzte und
-ärztinnen, Masseure, Physiotherapeuten, Diätologen, Psychologen, Humanenergetiker - es ist ein großes
Team an Fachkräften, das sich um die

Einzigartig ist der direkte Zugang
vom Hotel zum hauseigenen Heilstollen. Mit dem Lift gelangt
man in kürzester Zeit in den Thomasstollen in 27 Meter Tiefe. Bei
einer konstanten Temperatur von 8
Grad Celsius und einer nahezu 100
%igen Luftfeuchtigkeit ruht man
auf bequemen Liegen, fest eingehüllt in warme Decken.

individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Gäste kümmert. Die Vielfalt
der Therapien ist gross. Ich möchte
daher nur einige herausgreifen.
Der Heilklimastollen
Die natürliche Heilkraft liegt in dem
reinen, feuchten Mikroklima und
schafft Linderung bei chronischen
Atemwegserkrankungen und Allergien, stärkt das Immunsystem und
fördert den Stressabbau.

Durch das Einatmen der staub- und
allergenfreien Luft wird diese auf
Körpertemperatur erwärmt, damit
sinkt die relative Luftfeuchtigkeit
auf ca. 20 %, ist nun trocken wie
Wüstenluft. Bei einem einstündigen
Aufenthalt im Stollen werden rund
22 ml Wasser aus den Atemwegen
gefiltert. Die entzündlich veränderten Schleimhäute schwellen ab und
man kann wieder tief durchatmen.
Mit oder ohneAtemwegserkrankung
eine Wohltat. Auch um den
Stresspegel runter zu fahren. Die
Geborgenheit des Stollens dient zur
Meditation und Entspannung. Ich
vertreibe mir die Zeit, indem ich
Vexierbilder an der rauen, schwach

kurmedizin

Glück auf in Bad
Bleiberg
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Wichtig ist das ärztliche Beratungsgespräch vorweg, da es Kontraindikationen gibt.
Weiters ist zu beachten, dass gleichzeitige Kältetherapie und Wärmetherapie kontraproduktiv ist.
Carbovasaltherapie (CO2)

beleuchteten Stollenwand suche.
Der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Die Schnarcher werden
gnadenlos geweckt. Den Geist
schweifen lassen, innere Einkehr.
Abschalten. Ruhe.
Kryotherapie in der Kältetherapiekammer

kurmedizin

Die außergewöhnliche Heilkraft
der extremen Kälte zur Schmerzreduktion, bei Entzündungen, sowie
bei rheumatischen Erkrankungen,
chronischen Kopfschmerzen, bei
Hauterkrankungen, wie Neurodermitis, zur Regeneration und Vitalität uvm.
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In Badekleidung, dicken Socken,
festen Sportschuhen, zusätzlich
Handschuhe, Mund- und Ohrenschutz (Stirnband) verbringt man
ein bis drei Minuten bei minus
110 Grad Celsius. Die Luft in der
Kältekammer ist extrem trocken,
deshalb wird dieses Erlebnis als
erfrischend und belebend wahr
genommen. Durch den kurzfristigen Kältereiz reagiert das zentrale Nervensystem. Die Kälte

beeinflusst das Schmerzgedächtnis
positiv und erhöht die Toleranz der
Schmerzrezeptoren. Die entzündlichen Prozesse werden gehemmt, dadurch verbessert sich die Mobilität.
Das wiederum führt dazu, dass sich
der Schmerzmittelkonsum drastisch
verringert und die Lebensqualität verbessert.
Die Herzfrequenz reduziert sich, die
Ausdauer bzw. Leistungsfähigkeit
steigt und die Muskulatur wird besser
durchblutet. Und letztlich reagiert

die Ursache von Herzinfarkt oder
Schlaganfall. Sie machen sich auch
als Durchblutungsstörungen in den
Beinen (z. B. Schaufensterkrankheit,
Raucherbein) und im Gehirn (Vergesslichkeit, Schwindel, Ohrensausen) bemerkbar und stellen für den
Betroffenen eine deutliche Verminderung der Lebensqualität dar. Zusätzlich zu der medikamentösen
Behandlung ist eine Umstellung
von schlechten Ernährungs- und Le-

Balneotherapie
Das Heilwasser des Thermalhochtales stammt aus einem geheimnisumwitterten unterirdischen See. Auf
seinem Weg durch die Gesteinsschichten - Dolomit, Schiefer und
Kalk - reichert es sich mit den
Spurenelementen an, die seine gesundheitsfördernde Kraft ausmachen.
Das „Akratische Thermalwasser“ aus
der Rudolfstherme“ entspringt mit

Kohlendioxid mit der chemischen
Formel CO2 wird umgangssprachlich
häufig als Kohlensäure oder Kohlensäuregas bezeichnet. Es ist farb-,
geruch- und geschmacklos. Kohlendioxid entsteht auch im lebenden
Organismus als Endprodukt des oxidativen Stoffwechsels der Zellen und
wird im Blut transportiert und über
die Atmung wieder an die Umwelt
abgegeben. CO2 ist ein wichtiges
Therapiemedium. Da es wasserlöslich
ist, kann es sowohl bei KohlensäureBädern, oder in Gasform bei Trockengas-Therapien eingesetzt werden.
Gefäßerkrankungen

sind

Neben dem Indoor- und Outdoor
Pool gibt es ein Therapiebecken
und vom Whirlpool hat man einen
grandiosen Ausblick auf den Dobratsch.
Panorama-Sauna und mehr
Die Saunalandschaft wurde jüngst
erweitert mit einer PanoramaBio-Sauna und einem PanoramaRuheraum mit Swing-Liegen,
Infrarot-Kabine und einem eleganten Sitzbereich mit riesigem
Flachbildschirm. Zuletzt wurde die
angestammte Sauna komplett neu
gestaltet.
Weitere Aktivitäten
Im Haus gibt es am Abend viele
Aktivitäten: Tanzabende, Musikdarbietungen und Foto-Reisevorträge. Und doch nütze ich jede
freie Minute, um eine Runde in der
schönen Natur zu drehen.
Nordic Walking, Lauf- und Wanderwege

häufig
bensgewohnheiten
unumgänglich.
In Ergänzung dazu sind die durchblutungsfördernden und gefäßerweiternden CO2 Therapien hilfreich.
Indikationen: Gegen alle Formen von
Durchblutungsstörungen, bei BlutHochdruck, bei peripherer arterieller
Verschlusskrankheit, bei Diabetes, bei
neurovegetativen und psychosomatischen Störungen der Herz-Kreislauffunktion und bei rheumatischen
Erkrankungen (Zusatztherapie zur
Schmerzreduktion), bei Venenerkrankungen und einiges mehr.

26,8 Grad C und wird auf ca. 30 Grad
aufgeheizt. Es steht den Gästen im
Hallen- und Außenschwimmbecken,
Whirlpool, Tretbecken sowie in den
Thermalbädern bei der Bädertherapie
zur Verfügung.
Das Thermalheilwasser eignet sich zur
Entspannung, wirkt sich positiv sowohl
auf den Stoffwechsel als auch auf den
Kreislauf aus. Es wirkt ausgleichend,
krampflösend und beruhigend. Mittels
Unterwassergymnastik kann man
Beschwerden des Bewegungs- und
Stützapparates deutlich reduzieren.

Von leicht bis schwer eingeteilte
Lauf- und Walkingrunden.
Es
gibt unzählige Wanderwege. Der
bekannteste ist der Stollenwanderweg. Auf fünf Kilometer geht
es vorbei an 25 Stollen, entlang der
Sonnenseite des Erzberges. Wunderschöne Rastplätze laden zum
Verweilen ein.
1978: Bleiberg wird zu Bad
Bleiberg: „Hinter den Bergen bei
den sieben Zwergen“
Die Zwerge heissen hier „Bergmandln“, hausen in den Höhlen
der Berge, kennen verborgene
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unser Wohlbefinden auf thermische
Reize. Es kommt zu einem Gefühl der
Frische und Wachheit.
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mit Bad/Dusche , WC, teilweise Bidet,
Balkon, Radio, Telefon, Sat-TV, Fön
und Safe. Inklusive Benutzung des
hoteleigenen Wellness- und Saunabereiches mit ganzjährig beheiztem
Aussenschwimmbecken. Badetasche
und Bademantel für den Aufenthalt
inklusive. Vielseitiges Unterhaltungs-,
Aktiv- und Gesundheitsprogramm.
Diverse Angebote von „Gesundheitswoche“ bis zur „Atme-Dich-GesundWoche“, bieten den perfekten Rahmen
für einen erholsamen Aufenthalt.

Behandlung im Vivea Gesundheitshotel

Text und Fotos: Mag. Sylvia Platzer
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Als 1951 Wasser in die Stollen
eindrang, schien es ein Unglück.
Erst später stellte sich heraus, dass
das warme Wasser Heilkräfte besitzt.
Es enthält Hydrogen-MagnesiumCarbonat und ist gut geeignet, um
Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises, wie Arthrosen oder
Neuralgien zu behandeln.
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Die Bergwerkstradition wird gepflegt und lebt in der Musikkapelle
weiter. Die Barbara-Messe in der
Perschazeche wurde stimmungsvoll
zelebriert und endete mit dem traditionellen Ledersprung.
Ein Teil der Stollen dient heute als
Museum:

Terra Mystica
Sowohl in der Terra Mystica als
auch in der Terra Montana, wird die
Geschichte des Bergbaus anschaulich
anhand von Original-Geräten und
mit effektvollen Multimedia-Shows
beeindruckend dargestellt.
www.terra-mystica.at
Zur Hotel-Information:
214 Zimmer - einige davon barrierefrei
- sowie 16 Suiten, Premium-Zimmer,

Anreise:
Bahnhof Villach 18 km (kostenloser
Taxitransfer). Mit dem Auto: A10
Tauernautobahn, Autobahnanschluss
Villach-West oder A2 Südautobahn.

Die Marktgemeinde mit langer Bergbau- und Thermalbad-Tradition hat
sich in den letzten Jahren mit dem
stetigen Ausbau des Kurzentrums zu
einem beliebten Kurort entwickelt.
Anerkannt sind auch Spezialtherapien
in zwei Heilklimastollen, die Linderung bei chronischen Atemwegserkrankungen, Allergien und Stressbelastung bringen.
Ein Teil der ehemaligen Stollen wird
heute als Schaubergwerk genutzt. Hier
befindet sich einerseits die mystische
Wunderwelt „Terra Mystica“ mit
Multimedia-Shows und andererseits
die „Terra Montana“, die die Arbeitswelt der ehemaligen Bergleute
zeigt. In der „Terra Mystica“ gibt
es mit 68 Metern Länge die längste
Bergmannsrutsche Europas.Der

Naturpark Dobratsch ist im Sommer ein
einzigartiges Ausflugs- und Wanderziel
und bietet in den Wintermonaten
vom Schneeschuhwandern über

Schlittenfahren bis hin zu diversen
Naturworkshops ein breitgefächertes
Angebot. Traumhafte Ausblicke
inklusive!
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Schätze und sind den Menschen
gut gesinnt, solange sie von diesen
nicht missachtet werden. Soweit
der Sagenschatz. Und es scheint
etwas Wahres dran zu sein. Denn
als es mit dem Bergbau nach Jahrhunderten im Jahr 1993 zu Ende
ging - eröffnete sich mit dem Thermalwasser eine neue Chance für
Bad Bleiberg.

Vivea-Gesundheitshotel
Bad Bleiberg
9530 Bad Bleiberg
Bleiberg-Nötsch 78
Tel. +43 4244 90500
bleiberg@vivea-hotels.com
www.vivea-hotels.com
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Seit Herbst 2017 gibt es eine neue
orale Therapie bei schubförmiger
Multipler Sklerose (MS), die
besonders
patientenfreundlich
ist: Das Medikament (Wirkstoff
Cladribin) wird an max. 20 Behandlungstagen im 1. und 2. Jahr
eingenommen. Jahr 3 und 4 sind
behandlungsfrei. Wie wirksam und
sicher ist diese neue Therapie?
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Seit Herbst 2017 ist in Deutschland
eine neue Therapie bei schubförmiger
Multipler Sklerose (MS) zugelassen:
die Cladribin-Tabletten reduzieren
bestimmte Immunzellen, die Lymphozyten. Dabei werden auch die
gegen den eigenen Körper gerichteten Lymphozyten, die auch
an dem MS-Krankheitsgeschehen
beteiligt sind, vermindert. Die
grundlegende Überlegung dahinter
ist, dass sich die neu bildenden
Lymphozyten nun größtenteils nicht
mehr gegen den eigenen Körper
richten. Es findet sozusagen ein
„Reset“ des Immunsystems statt,
wodurch das Voranschreiten der
Krankheit verlangsamt wird. Zudem ist die Therapie besonders patientenfreundlich: Die Tabletten werden
an max. 20 Behandlungstage im 1.
und 2. Jahr eingenommen. Jahr 3 und
4 sind behandlungsfrei. Über 75% der
Patienten blieben unter dieser Therapie
über vier Jahre frei von Schüben. Das
wurde in klinischen Studien und in der
Alltagspraxis bestätigt.

Einnahmeschema bei Cladribin-Tabletten:
Wie sicher ist die neue MS-Therapie?
Nach der Neuzulassung eines Medikaments wird alle sechs Monate geprüft,
ob bisher unbekannte Risiken oder Nebenwirkungen auftraten. Nach zwei
Jahren ist nun ein guter Zeitpunkt, um
die neue Therapie noch einmal unter die
Lupe zu nehmen: Seit der Zulassung
wurden keine neuen Auffälligkeiten
gefunden. Über die bereits bekannten
Risiken hinaus, gibt es keine Anzeichen
für erhöhte Infektionsrisiken. Auch die
Daten zu Krebserkrankungen zeigen
ein beruhigendes Bild: Selbst in der
Langzeitbeobachtung scheint es unerheblich zu sein, ob Patienten mit dem
neuen Medikament behandelt wurden

zwangsgestörter Patienten bei einer
Expositionstherapie zu reduzieren.
Dabei werden diese dazu angehalten,
schmutzige Oberflächen anzufassen
und ihre Hände - entgegen ihrer
Gewohnheit - anschließend nicht zu
waschen. Für viele stellt dies eine
große Hürde dar.

oder ein Placebo erhielten - es gibt keine
Anzeichen für ein erhöhtes Krebsrisiko.3
Fazit: Mehrere Jahre Erfahrung
bestätigen gutes Sicherheitsprofil
Das neue Medikament ist nun seit
Herbst 2017 für die Behandlung der
schubförmigen MS zugelassen. Seitdem
haben sich keine neuen, bisher unbekannten
Neben- oder Wechselwirkungen gezeigt.
Über 75% der Patienten sind 4 Jahre nach
Therapiebeginn schubfrei. Sollte eine
andere Therapie erforderlich sein – ob
nach oder während des Therapiezyklus
- stehen alle Therapieoptionen offen.
Bislang gibt es keine Therapieausschlüsse
nach Einnahme dieses neuen Wirkstoffs
und somit auch langfristig die Sicherheit,
die bestmögliche Therapie erhalten zu
können.

Prodrug Cladribin: das Imunsystem wandelt den Wirkstoff in das
aktive Medikament um
Cladribin gehört zu den Vorstufenmedikamenten /prodrug), die in bestimten
Zellen (vornehmlich in den Lymphozyten) in die aktive wirksame Form umgewandelt werden. Die Substanz stört
anschließend die Reparatur- und Baumechanismen dieser Abwehrzellen, die
maßgeblich für das Krankheitsgeschehen
veranrwortlich sind.

Ansatz für Expositionstherapie
Jalal und seine Kollegen initiierten
den Versuch mit 29 Betroffenen, von
denen sie 16 synchron streichelten
und 13 nicht synchron. Daraufhin
wurden bei allen Probanden die
falschen Hände mit einem Tuch mit
künstlichen Fäkalien beschmiert,
während die verdeckten richtigen
Hände mit einem feuchten Papierhandtuch gerieben wurden, um
ein Gefühl von Verschmutzung zu

Rubber-Hand-Illusion hilft
bei Zwangsstörungen
Neue wissenschaftliche Untersuchung
zeigt Möglichkeiten für eine therapeutische Behandlung
Multisensorische Illusionen bei der
Nutzung einer Fake-Hand helfen
Patienten mit Zwangsstörungen dabei, ihre üblichen Schwierigkeiten
bei einer Expositionstherapie zu
überwinden. Das haben Forscher
des Department of Psychiatry an der
University of Cambridge http://www.
psychiatry.cam.ac.uk in Labortests
nachgewiesen. Details wurden im
Fachjournal «Frontiers in Human
Neuroscience» veröffentlicht.
Falsche Hand als Körperteil Die
Rubber-Hand-Illusion ist eine Sinnestäuschung nach einem Experiment

der Psychiater Matthew Botvinick
und Jonathan D. Cohen von 1998:
Dabei legt ein Probant seine rechte
Hand auf einen Tisch. Die Forscher
verdecken diese und platzieren daneben eine künstliche Hand, die echt
wirkt. Danach streicheln sie per Pinsel
gleichmäßig die verdeckte echte wie
auch die sichtbare falsche Hand. Kurz
darauf haben die Versuchtsteilnehmer
das Gefühl, die künstliche Hand gehöre
zu ihrem Körper. Der dominante Sehsinn sorgt für den Transfer des taktilen
Gefühls von der echten in die FakeHand.
Ziel der aktuellen Studie unter
Federführung des Neurowissenschaftlers Baland Jalal ist nun, mithilfe
der Rubber-Hand-Illusion den Stress

simulieren. Anschließend gaben
alle Teilnehmer an, eine gefühlte
Verschmutzung wahrgenommen zu
haben.
In der weiteren Versuchsfolge platzierten die Wissenschaftler FakeFäkalien auf den echten Händen.
Im Ergebnis stellte sich heraus,
dass die Probanden, die synchron
gestreichelt wurden, eine stärkere
Illusion einer Beschmutzung spürten als die anderen Teilnehmer,
die weniger Angst und Druck zum
Waschzwang verspürten. Für die
Forscher zeigt das Experiment
eine Möglichkeit auf, um Ängste
vor Verschmutzungen abzubauen
und dies im Rahmen von Expositionstherapien zu nutzen.
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Neue Therapie bei
MS: Viele Patienten
sind 4 Jahre nach Therapiebeginn frei von
Schüben
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Bei chronisch
lymphatischer
Leukämie könnte

therapien

Chemotherapie ersetzen
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Studien am Comprehensive Cancer Center der MedUni Wien
und des AKH Wien zeigen, dass
die Wirkstoffe Ibrutinib und
Idelalisib, die in derzielgerichteten
Therapie bei chronisch lymphatischer Leukämie eingesetzt
werden, das Überleben von
HochrisikopatientInnen signifikant verlängern. Liegt die
mittlere Überlebenszeit dieser
PatientInnen bei normaler Therapie bei ein bis zwei Jahren,
waren mit der neuen Therapie
nach zwei Jahren noch 80 Prozent
der Betroffenen am Leben.
Die Ergebnisse lassen hoffen, dass
die beiden Wirkstoffe in Zukunft
sowohl die Chemotherapie als
auch die Stammzellentransplantation ersetzen können.

Die beiden Wirkstoffe sind sogenannte
„Small Molecules“ und gehören der
Substanzklasse der Kinaseinhibitoren
an. Diese werden in der zielgerichteten
Therapie eingesetzt, wo sie Signalwege
der Tumorzellen unterbrechen. Beide Substanzen hemmen das Zellwachstum, Idelalisib beeinflusst zusätzlich auch noch ihre Fähigkeit
abzusiedeln. In den letzten beiden
Jahren wurden sie an der MedUni
Wien als Einzelsubstanzen in Studien
getestet und stehen nun PatientInnen
auch in der Routine zur Verfügung.
Ulrich Jäger, Leiter der klinischen
Abteilung für Hämatologie und
Hämostaseologie der MedUni Wien
und des AKH Wien und Mitglied des
Comprehensive Cancer Center Vienna
erklärt: „Die Ergebnisse dieser Studien
können als Meilensteine gewertet

werden. Wir haben nun begonnen, die
Kombination der beiden Substanzen
in weiteren Studien zu untersuchen.
Sie könnten in Zukunft vielleicht sogar
teilweise die Chemo- und Stammzellentransplantation ersetzen.“
Modellsystem
Diese Ergebnisse, aber auch der Einsatz von Kinaseinhibitoren in der
Onkologie an sich, sind zentrales
Thema der Frühjahrstagung der
Österreichischen Gesellschaft für
Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO), die von 17. bis
19. März in Wien stattfindet. Jäger,
der auch Präsident dieser Ta-gung
ist: „In der zielgerichteten Therapie
gelten Krebserkrankungen des Blutes als Modellsysteme für viele
Krebserkrankungen. Die Erkenntnisse

Der Grund: Die zielgerichtete Therapie geht gegen spezifische molekularbiologische Eigenschaften der
Tumorzelle vor. Um diese Eigenschaften bestimmen zu können,
müssen Gewebeproben entnommen
werden. Das gilt auch, wenn während
der Therapie Verlaufskontrollen gemacht werden müssen. Bei soliden
Tumoren ist die Entnahme einer
Gewebeprobe meist nur mit einem
operativen Eingriff möglich, was
für die PatientInnen belastend und
mit einem Risiko behaftet ist. Jäger:
„Bei hämato-onkologischen Erkrankungen gewinnen wir durch ei-ne
Blutabnahme oder eine Punktion des
Knochenmarks rasch, einfach und
kostengünstig Millionen von Zellen,
die wir dann untersuchen können.“
Über die chronisch lymphatische
Leukämie
Die chronisch lymphatische Leukämie
(CLL) ist eine der beiden Untergruppen
der lymphatischen Leukämie. Sie ist
die häufigste Form von Blutkrebs und
betrifft vor allem Menschen über 60
Jahre. In dieser Altersgruppe sind von
100.000 Personen rund 20 im Jahr
mit einer Erstdiagnose konfrontiert.
Konkret heißt das, dass an der
MedUni Wien und am AKH Wien
pro Jahr zwischen 70 und 90 neue
PatientInnen diagnostiziert werden.
Von ihnen gelten etwa 10 bis 15
Prozent als HochrisikopatientInnen.
Der Grund dafür sind genetische
Veränderungen in ihren Tumorzellen.
Die mittlere Überlebenszeit dieser
PatientInnengruppe beträgt unter
herkömmlicher Therapie im Durchschnitt ein bis zwei Jahre.

Gendefekt bei Zellbaustein
Aktin sorgt für massive Entwicklungsstörungen
Europäische Union fördert Forschungsprojekt „PredActin“ mit 1,2
Millionen Euro
Aktin ist ein wichtiges Strukturprotein in
unserem Körper. Als Hauptbestandteil
des Zellgerüstes sorgt es etwa dafür,
dass unsere Zellen eine stabile Form
erhalten. Der Mensch produziert
sechs sogenannte Aktin-Isoformen,
die sehr ähnlich aufgebaut sind.
Vererbte oder spontan auftretende
Mutationen in den Genen der AktinIsoformen ACTB und ACTG1 sorgen
für Veränderungen in den Proteinen,
was zu Entwicklungsstörungen und
einer Fehlentwicklung der Hirnrinde
führen kann. Diese als nicht-muskuläre
Aktinopathien (NMA) bezeichneten
Störungen gehören zu den Seltenen
Erkrankungen.

sind auch in eine Vielzahl dynamischer Vorgänge und aktiver
Transportprozesse eingebunden“, erklärt Prof. Manstein. „Dabei haben
sämtliche Veränderungen, die ihre
Dynamik beeinflussen, dramatische
Auswirkungen auf Erscheinungsbild
und Funktion der Zelle oder sogar des
ganzen Organismus.“ Patientinnen
und Patienten mit ererbter NMA
leiden an einer Vielzahl von Erkrankungen mit unterschiedlich
ausgeprägtem
Schweregrad.
Das Spektrum reicht dabei von
überzähligen Fingern oder Zehen
(Polydaktylie) und Herz-NierenDefekten bis zu Einschränkungen
der Sinneswahrnehmung.

Um die variantenreichen Krankheitsverläufe besser vorhersagen zu können
und neue Behandlungsstrategien zu
entwickeln, forscht das Team um Professor Dr. Dietmar Manstein, Direktor
des Instituts für Biophysikalische
Chemie der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH), gemeinsam mit
Wissenschaftlergruppen aus Dresden,
Straßburg, Florenz und Budapest an
den genetischen Ursachen und ihren
Auswirkungen. Das Projekt „PredActin“
(Predicting the Clinical Outcome of
Non-muscle Actinopathies) wird im
Rahmen des Forschungsprogramms
„Horizon 2020“ der Europäischen Union mit insgesamt 1,2 Millionen Euro
unterstützt - 392.000 Euro davon erhält
das MHH-Institut.

Trotz intensiver Forschung sind
viele wichtige Fragen bislang nicht
geklärt - etwa zu sogenannten epigenetischen Faktoren, die zwar das
Erbgut nicht verändern, aber die
Aktivität der Gene beeinflussen. Im
Rahmen des Pred-Actin-Projektes
will das Forschungsteam Team
nun die komplexen Mechanismen,
die zu NMA führen, und den Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Gendefekten und den
daraus entstehenden Krankheitsbildern aufklären. Hierfür werden
Aktinabhängige Vorgänge in isoliertem Protein, Zellen, Organen und
ganze Organismen untersucht. Informationen werden dann gesammelt
und zusammengeführt. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse sollen als
Grundlage für weiterführende klinische Studien genutzt werden.

„Aktine tragen nicht nur wesentlich
zur Zellstabilität bei, sondern sie

Weitere Informationen:
www.mhh.de/bpc.

http://

therapien

Neue
Therapie

aus der Hämatologie sind daher auch
für andere Onkologen von großem
Interesse.“
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Sicherheitssignale helfen
bei Angstzuständen

Stress und Angstzustände können
mithilfe von «Sicherheitssignalen»,
also bestimmten audiovisuellen Eindrücken, verringert werden. Das
menschliche Gehirn reagiert positiv
auf Reize, die mit nicht bedrohlichen
Situationen in Verbindung stehen.
Dies ergibt eine Studie der Yale University http://yale.edu .

psyche

Magnetstimulation bei
Depressionen
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Depressive Störungen gehören zu
den häufigsten und hinsichtlich ihrer
Schwere am meisten unterschätzten
Erkrankungen: Schätzungen zufolge leiden inzwischen circa 350
Millionen Menschen weltweit unter
einer Depression. Ungefähr jeder
Fünfte durchleidet einmal im Leben
eine Depression, Frauen allerdings
doppelt so häufig wie Männer.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) geht davon aus, dass im Jahr
2020 Depressionen oder effektive
Störungen weltweit zweithäufigste
Volkskrankheit sein werden.

TV-Wartezimmer zeigt jetzt, wie bei
dieser Therapie eine Magnetspule
Impulse durch die Schädeldecke
sendet. Denn längst ist bekannt,
dass bei einer Depression bestimmte
Gehirnbereiche zu wenig aktiv sind.
Doch die Nervenaktivität lässt sich mit
einer magnetischen Hirnstimulation
gezielt verändern.

„Durch den menschlichen Körper
fließt permanent Strom, der die die
Zellen anregt, sich miteinander zu
vernetzen. Magnetische Reize können
die Weiterleitung beeinflussen - und
dieses Prinzip lässt sich nutzen, um
Der neue Patientenfilm „rTMS / zum Beispiel Depressionen zu berepetitive Transkranielle Magnet- handeln!“, erklärt Markus Spamer,
stimulation bei Depressionen“ von Gründer und Geschäftsführer von

Fehlen von Bedrohung

TV-Wartezimmer. Eine Magnetspule
sendet dabei wiederholt (repetitiv)
magnetische Impulse durch die
Schädeldecke (transkraniell). Das kann
depressive Patienten zu mehr Aktivität
motivieren und ihre Stimmung aufhellen und stabilisieren.
Weitere Einsatzgebiete der rTMS
sind chronische Schmerzen wie z. B.
Migräne, Lähmungen - beispielsweise
nach einem Schlaganfall, aber auch
Schlafstörungen oder Tinnitus. Wenn
eine medikamentöse Therapie nicht
wirkt oder vertragen wird, kann die
rTMS die Behandlung unterstützen
oder ersetzen. Und das Verfahren ist
schmerzfrei, da die kurzen Impulse
nur wenig Energie enthalten.

aktivieren sie den Hippocampus,
der mit emotionaler Erinnerung
in Verbindung gebracht wird. Mit
Sicherheitssignalen wird nie eine
Erinnerung an eine bedrohliche Situation in Verbindung gebracht»,
meint Dylan Gee, Koautorin der
Studie. Ihr zufolge funktionieren
Sicherheitssignale anders als die
Konfrontationstherapie,
bei
der

Patienten bedrohlichen Reizen
ausgesetzt werden und diese dann
mit positiven Reizen bekämpft
werden. Das sei nicht bei allen
wirksam. Bei Sicherheitssignalen
dagegen konkurrieren schlechte
Erinnerungen nicht mit positiven Reizen, weswegen das erfolgreiche Abbauen von Angst
wahrscheinlicher ist.

«Ein Sicherheitssignal kann ein Musikstück sein, eine Person oder auch ein
Gegenstand, wie beispielsweise ein
Kuscheltier, solange es ein Fehlen
von Bedrohung repräsentiert», erklärt
Paola Odriozola, Koautorin der Studie.
Menschen, die Sicherheitssignale gegen ihre Angstzustände einsetzen,
müssten aber sichergehen, dass diese
auch rein positiv sind und keinerlei
negative Konnotationen haben.
Die Forscher zogen sowohl Mäuse als
auch Menschen für ein Experiment
heran. Die Mäuse wurden darauf
konditioniert, einen bestimmten Ton
mit einer Bedrohung zu verbinden
und einen anderen mit einer sicheren
Situation. Bei den menschlichen Probanden wurde der gleiche Vorgang mit
visuellen Symbolen durchgeführt.
Anders als Konfrontationstherapie
Mit einem MRI untersuchten die
Forscher bei Mäusen und bei Menschen die Reaktion des Gehirns
auf die Reize. Es zeigte sich, dass
Sicherheitssignale, also unbedrohliche
Reize, bei beiden Spezies zu einer
Angstreduktion führten. Im Gehirn

psyche

So lässt sich die
Nervenaktivität
gezielt verändern

Reize müssen an unbedrohliche Situationen erinnern - Positive Wirkung auf Gehirn
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Der Selbstheilungsnerv:
So bringt der Vagus-Nerv
Psyche und Körper ins
Gleichgewicht - Mit 8 einfachen Übungen. Hilft bei
Migräne, Verdauungsbeschwerden, Tinnitus,
Ängsten und Depressionen.

weniger das Gedächtnis. Es kommt stattdessen zur
Veränderung der Persönlichkeit und der sozialen
Verhaltensweisen. Begleiterscheinungen sind Sprachund Schreibstörungen. Die Krankheit ist nach ihrem
Entdecker benannt, dem Prager Neurologen Arnold
Pick, der sie 1892 beschrieb.
Proteinmangel löst Demenz aus

Hainung Zhu (Mitte) und sein Team im Labor (Foto: med.uky.eu)

Die US-Forscher stoppen fatale Mutation in
Gehirnzellen - Allein in Deutschland 40.000
Betroffene
Aminoglykoside, ein Antibiotikum, ist ein Kandidat im
Kampf gegen die Demenz-Art der Pickschen Krankheit.
Diese befällt Menschen meist vor dem Erreichen des 60.
Lebensjahrs, oft schon im Alter von 40 Jahren. In Deutschland
leiden darunter etwa 40.000 Patienten. Haining Zhu vom
Department of Molecular and Cellular Biochemistry http://
med.uky.edu an der University of Kentucky http://uky.
edu und sein Team haben mutierte Gehirnzellen im Labor
mit Aminoglykosiden behandelt.

psyche

Tests mit Gentamicin und G418
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Das neu angewandte Verfahren machte die Mutation
rückgängig, sodass die Produktion von Progranulin wieder
begann. «Wir fanden heraus, dass die Zugabe einer winzigen
Menge Aminoglykoside die zellurare Mechanik austrickste»,
so Matthew Gentry, Co-Autor der Studie. Speziell gelang das
mit den Aminoglykosiden Gentamicin und G418. Beide erwiesen sich als gleich wirksam. Die Progranulin-Produktion
erreichte 50 bis 60 Prozent des Normalwertes.
Die auch frontotemporale Demenz oder Morbus Pick
genannte Krankheit zerstört den Stirn- und Schläfenlappen
des Gehirns. Darunter leidet, anders als etwa bei Alzheimer,

Bei einem Teil der Kranken hat eine Mutation
stattgefunden, die die Produktion des Proteins Progranulin verhindert. Auch wenn die Wirkungsweise
noch weitgehend unerforscht ist, ist eines bekannt:
Der Mangel wird mit der Pickschen Krankheit in
Verbindung gebracht. Die beteiligten Forscher,
darunter auch Vertreter der University of California
San Francisco http://ucsf.edu glauben, dass dieses
Ergebnis den Weg zur Entwicklung von Medikamenten
ebnet. Bisher gibt es keine Therapiemöglichkeit für
diese tückische Krankheit.
Im nächsten Schritt soll die Behandlungsmethode
an Mäusen erprobt werden. Parallel dazu sollen
die Nebenfolgen der Präparate verringert werden.
Gentamicin ist zwar von der Food and Drug
Administration http://www.fda.gov als Medikament
zugelassen, wegen der Nebenwirkungen allerdings
nur in stark eingeschränktem Umfang.

Akute Behandlung schwerer
Migräne: geht’s auch ohne
Injektion?
In früheren Untersuchungen wirkte eine flüssige
Form des nicht-steroidalen Entzündungs-hemmers Diclofenac schneller gegen Migräne als
die sonst üblichen Tabletten mit diesem Wirkstoff. Ob die flüssige Form von Diclofenac
bei akuter Migräne aber auch ähnlich gut wie
injiziertes Ketorolac helfen und somit eine spritzenfreie Alternative für die Betroffenen bieten
könnte, untersuchte nun eine klinische Studie
mit 23 Betroffenen.

„In der Ruhe liegt die Kraft“
- diese scheinbar banale Redensart kommt aus der Erkenntnis, dass Ruhelosigkeit
und Stress den Menschen
lähmen und viele körperliche
und seelische Beschwerden
verursachen, etwa Migräne,
Verdauungsbeschwerden,
Herz-Rhythmus-Störungen
oder Ängste und Depressionen.
Anspannung und Stress werden
durch einen Teil des vegetativen
Nervensystems gesteuert, der Sympathikus genannt wird. Damit wir
uns erholen können, muss also der
Gegenspieler
aktiviert
werden:
Der Parasympathikus sorgt für
Entspannung, Regeneration und
„Auftanken“.
Im parasympathischen Nervensystem
ist vor allem der vordere Ast des
Vagusnervs gefragt - der sogenannte
ventrale Vagusnerv -, der Signale
besonders schnell weiterleiten kann

und daher eine maßgebliche Rolle spielt für unser soziales Kommunikationssystem, für die Zugewandtheit hin zu anderen Menschen
und für das Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit.
Nicht selten kommt es heutzutage
aufgrund von anhaltendem Stress und
chronischer Überforderung jedoch zu
einer Blockierung dieser heimlichen
Schaltzentrale im menschlichen
Nervensystem. Ist die Funktion des
ventralen Vagusnervs gestört, kann
sich auch der Körper nicht mehr
erholen, er bleibt gefangen in der
Überreizung und zahlreiche Krankheiten sind die Folge.
Stanley Rosenberg hat in seiner
mehr als 30-jährigen Erfahrung als
Körpertherapeut erkannt, dass der
Vagusnerv die Hauptrolle für unsere
körperliche und seelische Gesundheit
spielt.
Er erklärt die Zusammenhänge im
Körper und die essenzielle Bedeutung
des Vagusnervs für unsere Gesundheit

und stellt acht Übungen vor, um
den Vagusnerv zu aktivieren und
Blockaden zu lösen.
Auch eine Verbindung zwischen
einer gestörten Vagusfunktion
und autismusbedingtem Verhalten
scheint sich abzuzeichnen; hier
eröffnet der Autor neue Möglichkeiten für die Autismus-Therapie.
Diese praktische umsetzbare Anleitung zeigt Betroffenen, Ärzten,
Psychologen, Körpertherapeuten
und Angehörigen, wie sich die
Funktion des Vagusnervs maximieren lässt.
So finden Körper und Seele in einen
Zustand von Sicherheit zurück, in
dem die Selbstheilungskräfte, die
in jedem Menschen angelegt sind,
von ganz alleine wieder ihre Wirkung entfalten.

psyche

Antibiotikum

Ammoglykoside schalten Demenz effektiv aus
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Tee
verlängert das Leben um
anderthalb Jahre

Mediterrane
und vegetarische Ernährung:
günstiger
Einfluss auf
Blutfettwerte

52

Zu den Routineuntersuchungen
bei Typ-2-Diabetes-Patienten gehört die Bestimmung der Blutfettwerte. Dabei werden in der
Regel
das
Gesamtcholesterin
mit den Fraktionen HDL-Cholesterin
(„gutes
Cholesterin“)
und LDL-Cholesterin („schlechtes
Cholesterin“) sowie die Triglyceride
gemessen. Wissenschaftler aus
Deutschland und Österreich ermittelten mit ihrer Studie, wie sich
ver-schiedene Ernährungsweisen
auf die Blutfette von Patienten mit
Typ-2-Diabetes auswirken.
Die Wissenschaftler schlossen
nur randomisierte, kontrollierte
Studien in ihrer Analyse ein. Das
heißt, dass die Teilnehmer zufällig

Zumindest drei Mal in der Woche Tee
zu trinken, bringt laut einer Studie
der Chinese Academy of Medical
Sciences http://english.cams.cn ein
längeres und gesünderes Leben mit
sich. Erstautorin Xinyan Wang zufolge steht ein ständiger Teekonsum
mit einem geringeren Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen und Todesfälle in Verbindung.
entweder einer Interventionsgruppe
(mit bestimmter Ernährungsweise)
oder einer Kontrollgruppe (mit der
üblichen Ernährung) zugeordnet
wurden. Alle Studien dauerten mindestens 12 Wochen lang an und wurden an erwachsenen Personen mit
Typ-2-Diabetes durchgeführt.
Zusammenfassende
Auswertung
von mehr als 50 Studien
Die Analyse umfasste insgesamt
52 Studien mit 5 360 Personen (44
Studien lieferten Daten zum LDLCholesterin, 48 Studien Daten
zum HDL-Cholesterin und 52 Studien
Daten zu den Triglyceriden). Bei den
untersuchten Ernährungsweisen handelte es sich um:
·

Fettarme Ernährung (Low Fat)

·

Vegetarische Ernährung

·

Mediterrane Ernährung

·

Ernährung mit hohem Proteingehalt

·

Ernährung mit mittleren Kohlenhydratgehalt

·

Kohlenhydratarme Ernährung
(Low Carb)

·

Ernährung mit niedrigerem
Glykämischen Index/niedriger
Glykämischer Last

·

Steinzeitdiät (Paleo)

·

Im Vergleich zu der Kontrolldiät
senke die vegetarische Ernährung am deutlichsten das
LDL-Cholesterin der Typ-2Diabetes-Patienten.

·

·

Die m-diterrane Ernährung
wirkte besonders positiv auf
das HDL-Cholesterin und die
Triglyceride. Wenn man alle
Blutfettwerte gemeinsam betrachtete, schnitt die mediterrane Ernährung am besten ab.
Schlussfolgernd zeigen diese
Ergebnisse, dass sowohl eine vegetarische als auch eine
mediterrane Ernährung einen
günstigen Einfluss auf die
Blutfettwerte von Typ-2-Diabetes-Patienten hatten.

Woche) und Nicht- oder gelegentliche Prozent geringeres allgemeines
Teetrinker. Insgesamt wurden die Stu- Sterberisiko.
dienteilnehmer durchschnittlich 7,3
Gute Wirkung bioaktiver BeJahre lang begleitet.
standteile
Gewohnheitsmäßiges Teetrinken stand Die möglichen Auswirkungen eimit mehr gesunden Lebensjahren und ner Veränderung des Verhaltens
einer höheren Lebenserwartung in beim Teetrinken wurden mittels eiVerbindung.
ner Untergruppe mit 14.081 TeilDie Analyse ging davon aus, dass
gewohnheitsmäßige Teetrinker mit
50 Jahren 1,41 Jahre später an einer
koronaren Herzkrankheit und einem
Schlaganfall erkranken würden.

Die posi-tive Wirkung ist bei grünem
Tee und Menschen mit langfristigem
Konsum am stärksten ausgeprägt. Details wurden im «European Journal of
Preventive Cardiology» veröffentlicht. Ihre Lebenserwartung war zusätzlich
Kaum Herzleiden und Schlaganfälle 1,26 Jahre höher als bei jenen, die selten oder gar keinen Tee tranken.
Für die Studie haben die Experten die
Daten der 100.902 Teilnehmer des Die Gewohnheitsmäßigen Teetrinker
«China-PAR project» analysiert, die verfügten zudem über ein um 20
keine Vorgeschichte eines Herzinfarkts, Prozent geringeres Risiko von HerzSchlaganfalls oder Krebs hatten. Die erkrankungen oder Schlag-anfällen,
Teilnehmer wurden in zwei Gruppen über ein 22 Prozent niedrigeres Risiko
aufgeteilt - in gewohnheitsmäßige einer tödlichen Herzerkrankung oder
Teetrinker (drei Mal oder öfter pro eines Schlaganfalls und ein um 15

nehmern untersucht. Zwischen
den beiden Befragungen lagen im
Schnitt 8,2 Jahre.

Nach der zweiten wurden die Studienteilnehmer durchschnittlich 5,3
Jahre weiter beobachtet. Teetrinker,
die bei beiden Befragungen ihre Gewohnheit beibehielten, verfügten
über ein um 39% geringeres Risiko
einer Herzerkrankung und eines
Schlaganfalls.
Das allgemeine Sterberisiko war
um 29% geringer. Laut Seniorautor
Dongfeng Gu war die schützende
Wirkung des Tees bei langfristigen
Teetrinkern am stärksten ausgeprägt.
Verantwortlich dafür dürfte sein,
dass die bioaktiven Bestandteile
nämlich die Polyphenole im Körper
nicht langfristig gespeichert werden.
Die Analyse der Teearten hat ergeben, dass grüner Tee mit einem
rund 25 Prozent niedrigeren Risiko
einer Herzerkrankung und eines
Schlaganfalls, einer tödlichen Herzerkrankung und Schlaganfalls und
allgemeiner Todesursachen stand.
Bei schwarzem Tee konnte ein
derartiger Zusammenhang nicht
nachgewiesen werden.

ernährung

ernährung

Wissenschaftler
untersuchten
eine breite Palette von unterschiedlichen
Ernährungsweisen und deren Einfluss auf die
Blutfettwerte (HDL-, LDL-Cholesterin und die Triglyceride) bei
Personen mit Typ-2-Diabetes. Bei
Personen, die sich mediterran
oder vegetarisch ernährten, konnten die besten Effekte auf die Blutfettwerte gesehen werden.

Forscher haben Daten von 100.000 Personen in
Bezug auf Trinkgewohnheiten ausgewertet
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Entlarvt!

Inhaltsstoffe dienen zwar einem ganz
bestimmten Zweck, können aber ohne
größeren Aufwand gegen synthetische
oder pflanzliche Alternativen ausgetauscht
werden - diese sind nicht nur kulinarisch
ansprechender, sondern verringern ganz
nebenbei auch das Tierleid.

·

Von Schweineborsten über
Fischblasen bis hin zu Schildläusen
in
Lebensmitteln:
Esswaren, die zur Mogelpackung werden

·

Die Food-Platt-form speisekarte.de zückt die Lupe
und klärt auf, wie versteckte
tierische Inhalts-stoffe im
Siegel-Chaos enttarnt werden
können

Viele Verbraucher legen großen
Wert auf eine gesunde und bewusste
Ernährung. Labels wie «Regional»,
«Vegan» oder «Bio» werden immer
beliebter und gerade der Gedanke
der Nachhaltigkeit in den Köpfen der
Menschen zunehmend lauter. Doch die
bewussten Konsumenten stehen bei der
Umsetzung ihres gesunden Lebensstils
oftmals vor einigen Hürden. Denn es
entpuppt sich zunehmend schwieriger
als gedacht, ökologisch erzeugte und
tierfreie Nahrungsmittel im SiegelChaos zu erkennen. Worauf FoodLiebhaber daher unbedingt achten
sollten, wenn sie keine unappetitliche
Überraschung erleben möchten, verrät
Kristina Gerlitz, Trendscout und
Kommunikationsexpertin bei speisekarte.de.
Farbstoff Karmin: Mit zerriebenen
Schildläusen zu kunterbunten «Leckereien»
Schildläuse in Süßigkeiten? Was zu-

54 nächst wie ein Lebensmittelskandal

klingt, ist in Wirklichkeit eine übliche
Vorgehensweise zum Färben von Fruchtgummi, Marmelade, Bonbons und Co. Der
sogenannte echte Karmin verbirgt sich in
der Zutatenliste hinter der Kennzeichnung
E120. Im Gegensatz zum synthetisch
hergestellten Karmin (E124) besteht er aus
weiblichen Schildläusen. Diese werden
eigens zur Herstellung des Farbstoffs
gezüchtet - meist in Lateinamerika.
Um die begehrten roten Pigmente zu
gewinnen, werden die Läuse zunächst
gekocht und anschließend getrocknet
und zerrieben. Für eine vegetarische und
vegane Ernährung sind Lebensmittel,
die Karmin enthalten, demnach gänzlich
ungeeignet.
Doch auch unabhängig von einer solchen
Ernährungsweise lohnt es sich einmal
genauer hinzuschauen, denn nicht selten werden durch den roten Farbstoff
allergische Reaktionen ausgelöst.
Dabei gibt es durchaus tierfreie und
ebenso natürliche Alternativen: Rote
Beete und die Alkannawurzel eignen
sich gleichermaßen zur Gewinnung eines
purpurnen Lebensmittelfarbstoffs.
Gelatine und Fischblasen: So werden
Wein und Saft zur Mogelpackung
Nicht wenige Verbraucher wundern sich
im Supermarkt über die Deklaration
von bestimmten Säften und Weinen als
«vegan». Schließlich bestehen sowohl
Weine als auch Säfte hauptsächlich aus
Früchten und Wasser - ist doch klar, dass
die vegan sind! Oder? Ganz so einfach

Über speisekarte.de
Eine geballte Erfahrung trifft Leidenschaft fürs Kulinarische! Das Team

Wie wirkungsvoll sind Nahrungsergänzungsmittel?

Weibliche Schildläuse
werden zur Herstellung
der Farbstoffe gezüchtet meist in Lateinamerika

Wissenschaftliches
Symposium
«Mikronährstoffe» mit neuen Erkenntnissen sowie zahlreichen internationalen Vortragenden am 17.
Jänner im Billrothhaus.

ist das leider nicht. Denn auch wenn
den fertigen Produkten keine tierischen
Inhaltsstoffe zugesetzt werden, bedeutet
dies nicht, dass auch bei der Herstellung
auf diese verzichtet wird. Im Gegenteil:
Bei der Klärung der Flüssigkeiten kommen
häufig Fischblasen und Gelatine zum
Einsatz. Dies ist für den Endverbraucher
jedoch kaum nachvollziehbar, da hier eine
entsprechende
Kennzeichnungspflicht
fehlt. Wer also Wert auf tierfrei gefilterte
Säfte und Weine legt, sollte beim
Kauf auf das V-Label achten oder sich
direkt beim Produzenten informieren.
Letztere sind dabei nicht auf die nichtveganen Filtermethoden angewiesen, denn
längst gibt es zahlreiche Alternativen:
Natürliche Mineralerde, Aktivkohle und
pflanzliche Gelatine erzielen das gleiche
Ergebnis.

behandlungsmittel
unterstützt
die
Konsistenz des Teigs und sorgt dafür, dass
dieser sich leichter kneten und verarbeiten
lässt. So weit, so unauffällig. Wäre
da nicht die Tatsache, dass L-Cystein
aus Schweineborsten und Vogelfedern
gewonnen wird. Versteckt hinter der
Kennzeichnung E920, wird dies höchstens
bei verpackten Backwaren deklariert.

Schweineborsten und Vogelfedern: Augen auf beim Brotkauf!

Nicht nur aus Sicht veganer Verbraucher
lohnt es sich also die Zutatenliste von
industriell hergestellten Lebensmitteln
zu studieren. Viele versteckte tierische

In vielen Backwaren ist die Aminosäure L-Cystein enthalten. Das Mehl-

Aus über 90.000 gelisteten Restaurants
können Gaumenfreunde über die
individualisierte Suchfunktion das
beste Restaurant für den passenden
Geschmack und Anlass finden. Gegründet wurde das Unternehmen 2008,
der Sitz ist in Nürnberg.

Und das deshalb, weil auch hier eine
verbindliche Deklarationspflicht fehlt.
Ähnlich wie die Gelatine bei Wein und Saft,
werden die Borsten nur als sogenannte
technische Hilfsmittel bei der Herstellung
verwendet und sind so ebenfalls von der
Kennzeichnungslücke betroffen. Wie
immer gilt also, um ganz sicher zu gehen:
Nachfragen! Viele Bäckereien bieten
mittlerweile ein wachsendes Sortiment an
veganen Broten und Brötchen an.

Das Österreichische Akademische
Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) lud am 17. Jänner 2020 zum
Symposium «Mikronährstoffe» ein,
an dem internationale Referenten
wissenschaftliche Erkenntnisse über
Sinn und Unsinn von Nährstoff-supplementen vortragen werden. Co-Veranstalter des Symposiums, das von 9
bis 17 Uhr im Billrothhaus stattfand,
sind die Österreichische Ärztekammer
sowie die Wiener Apothekerkammer.
Die Veranstaltung war zugänglich
für alle Interessierten, Anmeldungen
unter: http://www.oeaie.org/kategorie/
veranstaltungen oder per Mail
an: office@oeaie.org. Teilnahmekosten: Mitglieder ÖAIE: 90 Euro, Nichtmitglieder: 110 Euro, Studierende*: 35 Euro (*inklusive Verpflegung). Adresse: Billrothhaus,
Frankgasse 8, 1090 Wien.
Das Symposium informiert über
Daten und Fakten zur Versorgung
mit Mikronährstoffen, Mikronähr-

stoffmangel bei Erkrankungen,
Sinn und Unsinn beziehungsweise Gefahren von Nahrungsergänzungsmittel, Übergewicht und
Mikronährstoffmangel,
Effekte
von Diäten und liefert eine wissenschaftliche Bewertung von
Nahrungsergänzungsmittel. Unter
dem Vorsitz des schwedischen Ernährungsmediziners und Kinderarztes Prof. Dr. Carl-Erik Flodmark
(Malmö) findet eine Paneldiskussion
zum Thema «Wann brauchen Kinder/Jugendliche
MikronährstoffSupplementation?» statt.
Unter den internationalen Vortragenden sind unter anderem der
Ernährungswissenschaftler Prof. Dr.
Peter Stehle (Bonn), Ernährungsmediziner Prof. Dr. Hans Hauner
(München), Professor für Ernährung
und Pädiatrie Dr. Angelo Pietrobelli
(Verona),
Ernährungsmediziner
Prof. Dr. Stephan Bischoff (Stuttgart)
Professor of Public Health Luis
Moreno (Zaragoza), Endokrinologe
Prof. Dr. Sepp Porta (Graz), Facharzt für Kinderheilkunde Dr. Daniel
Weghuber (Salzburg) sowie Prof.
Dr. David Berry, Prof. Dr. Jürgen
Scharhag, Prof. Dr. Jürgen König
und Prof. Dr. Kurt Widhalm (Wien).

ernährung
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In diesen Lebensmitteln
verstecken sich tierische
Inhaltsstoffe

von speisekarte.de um Gründer und
Geschäftsführer Jürgen Renghart
möchte Restaurantbesucher und Gastronomen einfach und transparent
zusammenbringen.
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Eine ausgewogene Ernährung bedeutet, sich abwechslungsreich
und nach Möglichkeit saisonal
und regional zu ernähren. Es geht
darum, seinen Bedarf an allen
Nährstoffen, wie Kohlenhydrate,
Eiweiß, Fett sowie allen Vitaminen
und Mineralstoffen zu decken.
Das kann nur mithilfe einer großen
Ernährungsvielfalt gelingen. Dabei
bedeutet ausgewogene Ernährung
nicht, auf etwas verzichten zu
müssen - ganz im Gegenteil: Sich
ausgewogen zu ernähren bedeutet
Genuss und Vielfalt und kann in
den Alltag integriert werden.

ernährung

Grundlagen der Ausgewogenen
Ernährung: Flüssigkeit, Obst
und Gemüse
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Die Grundlage einer ausgewogenen
Ernährung stellt eine ausreichende
Zufuhr an kalorienarmer Flüssigkeit dar - mindestens eineinhalb
Liter pro Tag. Das beste Mittel
Durst zu löschen, ist der Konsum
von gewöhnlichem Leitungs- oder
Mineralwasser. Ungezuckerter Tee
sowie verdünnte Fruchtsäfte (1
Teil Saft, zwei Teile Wasser) sind
geeignet, den Flüssigkeitsbedarf zu
decken. Schwarztee sowie Kaffee
tragen in moderaten Mengen - drei
bis vier kleine Tassen pro Tag durchaus auch zur Deckung des
Flüssigkeitsbedarfs bei.
Obst und Gemüse sollten laut den
Empfehlungen der WHO als auch
jenen zahlreicher Ernährungsgesellschaften fünf Mal pro Tag
verzehrt werden. Dabei gilt es im

Idealfall die Portionen in zwei Mal
Obst und drei Mal Gemüse auf-zuteilen. Rohkost und gedünstetes
oder gekochtes Gemüse sollten sich
dabei abwechseln. Eine Portion
entspricht der Größe der eigenen
Faust - die Portion für ein Kind ist
demnach um einiges kleiner, als jene
eines ausgewachsenen Mannes. Im
Durchschnitt entspricht eine Portion
gegartes Gemüse in etwa 200 - 300
Gramm, Rohkost 100 - 200 Gramm,
Salat 75 - 100 Gramm, Hülsenfrüchte
im Rohzustand circa 70 - 100 Gramm,
Obst 125 - 150 Gramm und Gemüseoder Obstsaft 200 Milliliter. Ein Glas
Obst- oder Gemüsesaft kann eine Portion Obst am Tag ersetzen.
Tipp: Stellen Sie sich stets einen Krug
mit Wasser oder Tee in Ihr Sichtfeld hin.
Ähnliches gilt für Obst und Gemüse.
Um Ihren täglichen Rohkostbedarf
zu decken, können Sie sich ihr Obst
und Gemüse aufschneiden und sich
auf Ihren Arbeitsplatz stellen. So
können Sie sich den gesunden Snack
schmackhaft machen.
Getreide und Ballaststoffe
Ballaststoffe sind wichtig für eine
gesunde Verdauung. Am besten
wird der Bedarf von rund 30
Gramm Ballaststoffen pro Tag über
komplexe Kohlenhydrate, sprich
Vollkornprodukte
gedeckt.
Am
leichtesten wird das tägliche „Soll“
erreicht, in dem täglich vier Portionen Getreide, Brot, Nudeln, Reis
oder Erdäpfel verzehrt werden.
Bei sportlich aktiven Personen und
Kindern dürfen es ruhig auch fünf

Portionen täglich sein. Eine Portion
Brot, Gebäck, Müsli oder Reis entspricht in etwa 50 bis 70g. Bei Teigwaren sind es roh ca. 65 bis 80 Gramm.
Drei bis vier mittelgroße Kartoffeln
stellen auch eine Portion dar.
Tipp: Nehmen Sie sooft wie möglich
statt der weißen Variante jene aus
vollem Korn. Das gilt gleichermaßen
für Brot, als auch Nudeln, Reis und
Weckerln. Vollkornprodukte halten
länger satt, liefern wertvolle Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.
Milch, Fleisch, Wurst und Eier
Generell sollten tierische Lebensmittel
eher selten, pflanzliche dafür umso
häufiger auf dem Speiseplan stehen.
Nichtsdestotrotz gehören zu einer
ausgewogenen
Ernährung
auch

Milch- und Milchprodukte - und
zwar täglich drei Portionen - hinzu.
Derartige Produkte sind wichtige
Kalziumlieferanten, wodurch der
regelmäßige Verzehr das Risiko für
Osteoporose senken kann. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es
am besten, zwei Portionen „weiße“
Milchprodukte, wie Jogurt, Milch
oder Hüttenkäse und eine Portion
„gelbe“ Milchprodukte, wie etwa
Käse zu verzehren.
Eine Portion Milch entspricht circa
200 Milliliter, eine Portion Jogurt,
Hüttenkäse oder Topfen 180 bis
maximal 250 Gramm. Da Käse
meist sehr fettreich ist, entspricht
eine Portion in etwa 50 bis 60
Gramm. Auch Fisch darf circa ein
bis zweimal pro Woche auf dem
Speiseplan stehen. Eine Portion be-

Tipp: Bevorzugen Sie bei den Milchprodukten stets die magere Variante,
diese hat weniger Kalorien, enthält hat
aber genauso viel Kalzium. Beim Fisch
sollten Sie vor allem auf fettreiche Seefische, wie Lachs, Makrele oder Hering
zurückgreifen. Diese Fische enthalten
hohe Gehalte an Omega-3-Fettsäuren.
Bedenken Sie, dass auch heimische
Kaltwasserfische wie der Saibling eine
willkommene Alternative darstellen.
Fette, Öle und Süßigkeiten
Süßigkeiten, Chips und Ähnliches sind
zwar kein Teil einer gesunden und
ausgewogenen Ernährung, trotzdem

allerdings ab und zu erlaubt. Mehr
als eine Portion täglich sollte allerdings nicht verzehrt werden.
Bei Ölen gilt Qualität vor Quantität. Prinzipiell sollten täglich
ein bis zwei Esslöffel pflanzliche
Öle, Nüsse oder Samen verzehrt
werden. Da hochwertige pflanzliche Öle, wie Walnuss-, Soja-,
Lein-, Sesam-,Maiskeim-, Sonnenblumen-, Kürbiskern- und
Traubenkernöl sowie Nüsse und
Samen wertvolle mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, sind
sie aus einer bedarfsgerechten Ernährung nicht wegzudenken. Für
Butter, Margarine oder Schmalz
gilt das nicht! Derartige Streichund Backfette sollten nur in geringen Mengen verzehrt werden.
Ähnliches verhält es sich mit
Schlagobers, Sauerrahm und Crème Fraîche.
Tipp: Wenn Sie eine Naschkatze
sind, legen Sie sich Ihre tägliche
Portion Süßes heraus. Das hilft,
den Süßigkeitenkonsum in Maßen
zu halten.
Was sollten Sie bei der Wahl der
Lebensmittel beachten?
Wer neben einer großen Vielfalt bei
der Lebensmittelwahl auch auf die
Herkunft der Produkte achtet, kann
sich selbst, der Umwelt und den
heimischen Bauern etwas Gutes
tun: denn regionale und saisonale
Produkte gehen mit kürzeren Transportwegen, mehr Frische und in der
Regel mit einem geringeren Preis
einher.
Bleiben Sie informiert mit
dem Newsletter von netdoktor.at

ernährung

Ausgewogene Ernährung

trägt in etwa 150 Gramm. Gemeint
sind dabei allerdings keine gebackenen
Fischstäbchen, sondern möglichst naturbelassene - sprich in der Pfanne
oder im Backrohr zubereitete Fische.
Fleisch, Wurstwaren und Eier sollten
Sie in Maßen, also maximal drei Portionen bzw. Stück pro Woche - nicht
mehr als 300 bis 450 Gramm pro Woche
- verzehren.
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Wohltuende Tiefenentspannung
für zu Hause

Preis (UVP), Verfügbarkeit,
Garantie*
MG 280: 249,99 € (UVP), ab
Dezember 2019, 3 Jahre Garantie
MG 153: 99,99 € (UVP), ab Dezember 2019, 3 Jahre Garantie

fitness

*Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen
vorbehalten.
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Es ist nicht immer leicht
der Hektik des Alltags zu entkommen.
Umso wichtiger sind
kleine Auszeiten. Eine
Möglichkeit für bewusste
Entspannung und bessere
Selbstwahrnehmung bietet Yoga. Mit der neuen
Yoga- und Stretchmatte
MG 280 holt Beurer das
Yoga-Studio nach Hause
und ermöglicht sanfte
Dehnübungen nach dem
Training. Außerdem
hat der Ulmer Gesundheitsspezialist zur tiefenentspannenden Nackenmassage wie von Hand
ab sofort das 4D NackenMassagegerät MG 153 im
Sortiment.

Yoga- und Stretchmatte MG 280
für mehr Entspannung zu Hause
Die neue Yoga- und Stretchmatte
MG 280 eignet sich perfekt für alle,
die mehr Flexibilität, Beweglichkeit
und Entspannung in ihren Alltag
integrieren möchten. Sie bietet vier
verschiedene Programme mit drei
Intensitätsstufen zur Massage und
Dehnung im Nacken-, Schulter- und
Rückenbereich.
Das Produkt bringt das Yoga-Feeling
ins heimische Wohnzimmer und
hilft bei der Regeneration nach dem
Training.
Sieben
Luftkammern
dienen zur Nachahmung von Yoga- und Stretchübungen. Für zusätzliches
Wohlbefinden
sind
Wärme und Vibrationsmassage individuell zuschaltbar. Die Matte
kann zusammengefaltet werden und
ist damit einfach zu verstauen. Der
praktische Tragegriff ermöglicht einen bequemen Transport.

4D Nacken-Massagegerät MG 153
für Profi-Massagen wie von Hand
Eine händische Massage um den
verspannten und gestressten Nacken
zu entspannen und die Muskulatur
wieder zu lockern ist eine Wohltat
nach einem langen Tag.
4D Nacken-Massagegerät MG 153
für Profi-Massagen wie von Hand
Eine händische Massage um den
verspannten und gestressten Nacken
zu entspannen und die Muskulatur
wieder zu lockern ist eine Wohltat
nach einem langen Tag.
Auf Wunsch kann Wärme zugeschalten werden. Mit zwei wählbaren Intensitätsstufen und dem
Massagemodus wird aus jeder Massage ein individuelles Erlebnis. Das
Bedienelement am Produkt sorgt
für eine einfache Anwendung und
durch die Handgriffe lässt sich die
Massagestärke problemlos regulieren.

Über Beurer
Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet
und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren
Produktsparten führend: unter anderem
als Marktführer in Europa im Bereich
Schmiegsame Wärme, Marktführer in
Deutschland für Blutdruckmessgeräte
und Massageprodukte, sowie als einer
der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in
allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die
Heimanwendung. Darunter finden sich
Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter,
Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma
Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte,
Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren,
Fieberthermometer, ein Schlafsensor,
Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS
Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage,
Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, MassageKissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer),
Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte
(klassisch, IPL, Laser), FaceCare und
HairCare Produkte, ein cellulite releaZer,
Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets,
eine Babycare Linie, Basalthermometer,
Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USBSchnittstellen und Bluetooth® ermöglichen
für immer mehr Connect-Produkte eine
Anbindung an die wachsende Beurer AppWelt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und
beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.beurer.com.

Mit dem eigenen Dicksein
leben und umgehen
Studie der Frankfurt UAS untersucht biografische Berichte von Frauen
und Männern mit hohem Körpergewicht und zeigt geschlechtsspezifische
Unterschiede auf.
„Dick zu sein, ist heutzutage mit einem negativen Stigma verbunden“, erklärt
Prof. Dr. Lotte Rose, Professorin für Pädagogik der Kinder- und Jugendarbeit
an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Menschen
mit hohem Körpergewicht würden Disziplinlosigkeit, geringe Belastbarkeit
und anderweitige persönliche Schwächen unterstellt. Sie würden gemobbt und ausgegrenzt bis dahin, dass ihnen vorgeworfen wird, hohe
Gesundheitskosten zu verursachen. Verschiedene Autorinnen und Autoren
sprechen deshalb in Anlehnung an die herrschaftskritischen Begriffe des
Rassismus oder Sexismus vom Fatismus in unserer Gesellschaft. Dies meint,
dass Menschen mit hohem Körpergewicht soziale Anerkennung verweigert
und gesellschaftliche Teilhabe erschwert wird. „Während sehr viel über das
‚Problem Übergewicht‘ und erforderliche Präventionsmaßnahmen öffentlich
gesprochen wird, gibt es bislang wenig empirisches Wissen dazu, wie es
eigentlich Menschen ergeht, die nicht den propagierten Gewichtsnormen
entsprechen“, so Rose. Vor diesem Hintergrund wurde von 2017 bis 2019 an
der Frankfurt UAS die Studie „Geschlechterordnungen der Diskriminierung
dicker Körper“ durchgeführt, in der Biografien von Frauen und Männern
mit hohem Körpergewicht untersucht wurden. Zentrale Fragenstellungen
lauteten: Wie bewältigen Frauen und Männer mit hohem Körpergewicht ihr
Leben mit einem Stigma? Wie sprechen sie über sich selbst und ihr Leben?
Wie können sie überhaupt in legitimer Weise von sich erzählen? Welche
Narrative sind dabei charakteristisch? Im besonderen Fokus stand die Frage,
ob und wie sich Geschlechterunterschiede in Erzählungen hochgewichtiger
Menschen über ihr Leben zeigen. Als empirisches Datenmaterial standen
Berichte zur Verfügung, die von Studierenden im Zeitraum 2013-2017 im
Rahmen eines Moduls zur Dis-kriminierung von Menschen mit hohem
Körpergewicht im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit an der Frankfurt
UAS verfasst wurden. Grundlage der Berichte waren biografische Interviews,
die mit Personen durchgeführt wurden, die (ehemals) hohes Körpergewicht
hatten. Insgesamt wurden 124 Berichte untersucht, davon 92 zu Frauen
und 32 zu Männern. „Zu den Quellen anzumerken ist, dass die Berichte
einer zweifachen biografischen Konstruktion unterlagen: der biografischen
Konstruktion der Erzählenden im Interview, die dann nachfolgend von
den Interviewenden zu einem biografischen Bericht konstruiert wurde. Bei
dieser Vertextlichung wurde von den Studierenden selektiert, verdichtet und
gewichtet, sodass ein Dokument entstand, das nicht mehr eins-zu-eins die
Konstruktion der Interviewten abbildet, sondern das, was den Studierenden
bedeutsam erschien. Die Texte ähneln damit dem Genre journalistischer
Porträts“, erläutert Rose. Spannend ist: Nur in einem Viertel der Berichte
kommt das Körpergewicht überhaupt zur Sprache. „Dies hat damit zu tun,
dass die Gesprächsführung biografisch-narrativ angelegt war und nicht
problemfokussiert.

fitness

Zur Reinigung ist der Bezug des
MG 153 abnehmbar und waschbar.
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4 CARDIO-ÜBUNGEN
FÜR ZU HAUSE
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4 CARDIO-ÜBUNGEN FÜR ZU
HAUSE
1. Jumping Jacks

Auf den ersten Blick handelt es sich
um eine klassische ZirkeltrainingÜbung, aber Hampelmänner sind
eine einfache und effektive CardioÜbung, die du überall machen kannst.
Alles was du brauchst, um diese
Übung in die eigenen vier Wände
zu verlagern, sind ein bisschen Platz
und ein paar gutsitzende und gut
gepolsterte Sportschuhe. Jumping
Jacks sind sehr effektiv (in 10 Minuten werden bis zu 100 Kalorien
verbrannt), allerdings können sie die
Gelenke überstrapazieren.

Jumping Jacks sind ideal als Teil
eines High-Intensity Trainings, da
schon ein paar Sprünge den Pulsschlag
in die Höhe treiben. Jumpig Jacks
eignen sich nicht gut für Sätze mit
einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen. Besser ist es, einen Timer auf eine oder zwei Minuten zu
stellen und so lange zu springen, bis
er klingelt. Mache eine Pause, um
wieder zu Atem zu kommen und wiederhole das Ganze.
2. Springseil
Das Springseil ist eine der besten
Cardio-Übungen und ist daher schon
seit langem bei den Boxern etabliert.
Die Kombination aus Rhythmus,

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose ist das Durchhalten der
Therapie entscheidend für den
Erfolg. Denn nur, wenn die Medikamente korrekt eingenommen
werden, können sie wirken. Am
Anfang gelingt es den meisten
Patienten.

Schnelligkeit, Koordination und
Beweglichkeit verbessert nicht nur
deine allgemeine Fitness, sondern
lässt auch unliebsame Fettpolster
schmelzen.

musst du dafür nicht das Haus verlassen. Um die Effektivität dieser
Übung zu maximieren, gliedere sie in
ein Zirkeltraining ein und mache 3060 Sekunden Sätze. Ein GanzkörperWorkout könnte zum Beispiel so
Springseile sind vielfältig anwendbar aussehen: abwechselnd 10 Bergsteiger
und eigenen sich daher wunderbar, um und 10 Liegestütze.
zu Hause zu trainieren. Sie lassen sich
ganz einfach in jede Trainingsroutine 4. Burpees
einbauen und zeigen schon nach
kurzer Zeit Ergebnisse. Mache Sind eine renommierte Zirkeltraientweder eine bestimmte Anzahl nings-Übung und wird am besten
an Sprüngen, oder springe für ei- in 30-60 Sek. Sätzen ausgeführt,
ne vorher festgelegte Dauer - je mit gleichlangen Pausen zwischen
nachdem was am besten zu dir und einzelnen Sätzen. Dieses Ganzkördeinem Workout passt. Alles was du perübung trainiert vor allem Arme,
brauchst ist ein Springseil und schon Brust, Gesäßmuskeln und Obersteht dir eines der effektivsten Cardio- schenkel - und stellt damit eine ideale
und effektive Cardio-Übung dar, die du
Workouts zur Verfügung.
ganz einfach zu Hause machen kannst.
Burpees sind das perfekte Beispiel für
3. Mountain Climbers
Functional Training. Vom aufrechten
Diese Cardio-Übung kräftigt deine Stand geht es in die Kniebeuge, dann
Körpermitte und verbessert dei- in die Plank Position, wieder zurück
ne Ausdauer - und dafür brauchst du in die Kniebeuge und zum Schluss
weder Ausrüstung, noch bestimmte springt man in die Höhe. Burpees
Fähigkeiten. Gehe in die Liegestütz- sind zwar effektiv, aber auch extrem
Position und halte deine Arme so anstrengend. Wenn du nicht an hochunbeweglich wie möglich. Mit den intensive Cardio-Übungen gewöhnt
Beinen ahmst du eine Lauf-Bewegung bist, fange langsam an und bilde nach
nach. Diese Übung hat ähnlich Trai- und nach genügend Kraft, um die
ningseffekte wie Joggen, allerdings Übung komplett auszuführen.

Darmentzündung: Immunzellen
schützen Nervenzellen nach
Infektion
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Internationales Forschungsteam
unter Beteiligung des Exzellenzclusters PMI veröffentlicht neue
Erkenntnisse zu den Funktionen
der Darm-Hirn-Achse. Bei einer
Infektion im Magen-DarmTrakt entzündet sich ein Teil des
Gewebes und Darmnervenzellen.
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Konzentrierter zuhören mit
geschlossenen Augen?
Neurowissenschaftler am Institut
für Psychologie der Universität
zu Lübeck stellen Mythos auf
den Prüfstand. Häufig schließen
wir unsere Augen, wenn wir
konzentriert zuhören. Aber hören
wir mit geschlossenen Augen
wirklich besser als mit offenen?
Abnehmen mit Soja?
Der Verzehr von Sojaprodukten
könnte beim Abnehmen helfen.
Dies zeigte eine Analyse von
22 Studien an übergewichtigen/
adipösen Frauen. Besonders bei
Frauen, die sich noch nicht in
den Wechseljahren befanden, sahen die Wissenschaftler positive
Effekte auf das Gewicht.

fitness
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Kardiovaskuläre Übungen müssen
nicht unbedingt innerhalb der
vier Wände eines Fitnessstudios
stattfinden. Seine reguläre Workout-Routine durch Functional Training außerhalb des Fitnessstudios
zu ergänzen, ist der richtige Weg,
um effizient fit zu werden. Das geht
sogar im eigenen Wohnzimmer: Es
gibt viele verschiedene effektive
Cardio-Übungen, die keine oder
kaum eine Ausrüstung benötigen
und überall und jederzeit durchgeführt werden können.
Wir stellen dir 4 einfache aber sehr
effektive Cardio-Übungen vor, die
auf funktionellen Trainingsmethoden basieren und die du ganz
einfach zu Hause machen kannst.

Multiple Sklerose:
Therapietreue entscheidet über
Behandlungserfolg
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Spitzwegerich
Beschreibung: Die Heilpflanze, auch
als Wegtritt bekannt, besteht aus einer
bodennahen Rosette lanzenförmiger
Blätter, aus der sich die kahlen Stängel
bis zu 50 cm erheben. Sie tragen von
Mai bis September gelblichweiße
Blütennähren. Außerdem gibt es den
Breitwegerich mit breiteren Blättern,
der aber nicht so gut wirkt.

Droge bei Erkrankungen der Atemorgane verabreicht, und zwar gegen
Husten, Halsschmerzen, Heiserkeit,
Rachenkatarrh, Bronchialasthma, Bron-

Zubereitung und Anwendung: Innerlich
nimmt man den Aufgu’ mit 1 Teelöffel
pro Tasse ein, Tagesdosis 3-4 Tassen,
oder den aus frisch zerquetschten Blättern
zubereiteten Saft in einer Tagesdosis von
4 Esslöffeln in Flüssigkeit. Zum Sirup fügt
man dem Saft die gleiche Menge Zucker
zu, lässt dick einkochen und gibt davon
3 Esslöffel täglich. Zu Mundspülungen,
Auflagen, Waschungen und Augenbädern
gebraucht man den Aufguss aus 2 Esslöffeln auf ¼ l Wasser und verwendet
4- bis 6mal täglich, am Auge gut abseihen
kalt 1- bis 2mal. Zu Auflagen kann man
auch frisch zerquetschte Blätter anlegen
und mit einer Binde fixieren; sie werden
2- bis 3mal täglich erneuert.

Standorte: Wegerich findet man überall
an Wegen und auf Wiesen.
Offizinelle Teile: Man verwendet die
Blätter.
Sammelzeit: Sie dauert von April bis
September.
Heilanzeigen: In erster Linie wird die
Steinklee
Beschreibung: Der Schmetterlingsblüter wird über 1 m hoch und trägt
dreizählige, gefiederte, gesägte,
länglich-schmale Blätter. Ab Mai
bis Oktober blüht er mit wei’en, zur
lockeren Blütentraube angeordneten

Blütchen. Gelbe Blüten kennzeichnen
den Gelben Steinklee, der wegen des
honigähnlichen Dufts seiner Blätter und
Blüten auch Honigklee bezeichnet wird.
Standorte: Steinklee kommt meist an
sonnigen, trockenen Plätzen, manchmal
auch auf verwilderten Feldern vor.

welless
ratgeber

Offizinelle Teile:
Man verwendet das
blühende Kraut.
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Sammelzeit: Sie
dauert von Mai bis
Oktober.
Heilanzeigen: Die
Heilpflanze wirkt
krampflösend,
beruhigend, harnt-

reibend und harnwegsdesinfizierend.
Innerlich wird sie bei Blasenkatarrh,
Blähungen, Darmkrämpfen, Koliken
und Nervosität mit Krampfneigung
verabreicht, äus-serlich zu Auflagen auf
die Lider bei Augenüberanstrengung und
Bindehautkatarrh.
Zubereitung und Anwendung: Aufguss
bereitet man mit 2 Teelöffeln pro Tasse zu und nimmt täglich zwischen
den Mahlzeiten bis zu 3 Tassen ein.
Zum äusseren Gebrauch am Auge eignet sich der stärkere Aufguss aus 3
Esslöffeln Droge auf ¼ l Wasser, der
bis zum Erkalten ziehen muss und dann
sorgfältig abgeseiht 2- bis 3mal täglich
zu Auflagen gebraucht wird. Man kann
zu Augenauflagen auch Mischtee aus
2 Esslöffeln Steinklee mit 1 Teelöffel
Augentrost in gleicher Weise zubereitet
verwenden.

Stiefmütterchen
Beschreibung: Zu Heilzwecken verwendet man nur die wildwach-senden,
volkstümlich als Ackerveilchen bekannte Pflanze. Sie erreicht bis 25
cm Höhe und trägt unterschiedliche
geformte Blätter: teils sind sie herzförmig, teils rundlich oder länglich,
manchmal glattrandig, dann wieder
gefiedert oder gekerbt. Von Mai bis
Okt. erscheinen weisse, gelbe, blaue
oder violette Blüten; meist kommen 2
dieser Farben an einer Blüte vor.

Standorte: Wild wächst die Droge auf
Äcker, an Wegen und Waldrändern.
Offizinelle Teile: Man sammelt das
blühende Kraut.
Sammelzeit: Sie dauert von Mai bis
Oktober.
Heilanzeigen: Die Droge wirkt harnund schweißtreibend, ent-giftend,
hustenlindernd und schleimlösend,
ausserdem auch entzündugshemmend.
Angewendet wird sie vor allem zur

Blutreinigung bei Abszess, Akne,
Ekzem, Furunkel, Aus-schlag
und Hautentzündung, gegen
Frühjahrsmüdigkeit, sowie bei
Erkältung, Grippe, Halsschmerzen, Heiserkeit,Husten, Bronchialkatarrh, Bronchitis, Magen-,
Zwölffingerdarmgeschwür, Blasenkatarrh, weiters zur Entlastung
der Nieren bei Nierenleiden
und gegen Gelenkentzündung
sowie Gelenkrheuma. Äusserlich
gebraucht man sie zu Auflagen bei
Geschwüren und Hautentzündugen.
Zubereitung und Anwendung:
Am besten verwendet man die
Droge als Bestandteil verschiedener Teemischungen. Einzeltee
wird mit 1 Esslöffel pro Tasse
als Abkochung oder Aufguss
zubereitet, Tagesdosis innerlich
2 Tassen, äusserlich 3mal zu
Auflagen.
Auch frisch zerquetschtes Kraut
kann zu Auflagen 3mal täglich
mit Kompresse und Binde fixiert
angewendet werden.

Storchschnabel
Beschreibung: Das auch als Zierpflanze
bekannte Gewächs wird 20-50 cm hoch
und trägt schale, gefiederte Blätter. Von
Mai bis Oktober tragen die Stängel je 1-2
hellviolette bis rote Blüten. Daraus gehen
die Früchte mit einer Art «Schnabel»
zum Ausschleudern der Samen hervor.
Standorte; Die Wildpflanze kommt auf
Wiesen, Weiden, Abhängen, in Hecken
und Büschen vor.
Offizinelle Teile: Man verwendet die
ganze Pflanze.
Sammelzeit: Sie dauert von Mai bis
August (jeweils kurz vor der vollen
Blüte).

Heilanzeigen: Wie alle Geraniumarten
zeichnet sich auch der Storchschnabel
durch zusammenziehende, entzündungshemmende Wirkung bei Brechdurchfall.
Darmkatarrh und Hämorrhoiden aus;
äusserlich nutzt man ihn zu Auflagen bei
Geschwüren und Wunden.
Zubereitung und Anwendung:
Innerlich verwendet man Aufguss aus 1
Teelöffel pro Tasse, Tagesdosis 3 Tassen
zwischen den Mahlzeiten.
Àusserlich gebraucht man frisch zerquetschte Blätter, die mit einer Kompresse oder Binde fixiert werden, oder
die Abkochung mit 1 Esslöffel auf ¼ l
Wasser, in die man die Auflagen taucht;
die Anwendung erfolgt 3- bis 5mal
täglich.
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Heilpflanzen

chialkatarrh und Bronchitis, ergänzend
auch bei Lungenblähung. Die Wirkung
nutzt man auch bei Darmkatarrh,
Brechdurchfall und Durchfall. Auflagen
du Waschungen empfehlen sich bei
Geschwüren, Hautentzündungen und
Wunden, Mundspülungen bei Zahnfleischentzündungen, Augenbäder und
-auflagen bei über angestrenkten Augen
und Bindehautkatarrh.
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ten: Dysphagie Screening Tool Geriatrie (DSTG) vorgestellt
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Zwei Teelöffel Wasser und ein
Wasserglas - mehr braucht es nicht,
um bei hochbetagten Menschen ein
erhöhtes Risiko für Schluckstörungen
zu erkennen. Diese Erkenntnis hat die
Arbeitsgemeinschaft Dysphagie der
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) just veröffentlicht
und ihr Dysphagie Screening Tool
Geriatrie
(DSTG)
vorgestellt.
„Wir haben mit einem einseitigen
Durchführungsbogen einen sehr
praktikablen Schluckstörungstest,
gut einsetzbar für geschultes Personal wie z. B. Arzthelferinnen, Pflegekräfte oder Ärzte, entwickelt“,
erklärt Dr. Martin Jäger (Bild
links), Leiter der AG Dysphagie und
ärztlicher Direktor Geriatrie am
Hüttenhospital Dortmund. Sein Ziel
ist es, Schluckstörungen bei sehr alten
Menschen in Kliniken, Arztpraxen
sowie ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen deutlich schneller und häufiger zu erkennen
und durch weitere Tests dann zu
verifizieren. Denn Früherkennung
in der Grundversorgung kann Komplikationen verhindern! „Gefahr für
diese Patienten sich zu verschlucken,
in der Folge zu ersticken oder eine
Lungenentzündung zu entwickeln,
Dass Zeichen von Muskelschwund
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oder Mangelernährung aufzuweisen,
ist sehr hoch“, warnt Jäger. „Ich möchte deshalb alle Kollegen aufrufen:
Nutzt ab sofort das DSTG bei euren
Patienten. Es kann Leben retten!“
In der Literatur finden sich Prävalenzen
für Schluckstörungen bei unabhängig
lebenden Älteren von bis zu 33 Prozent,
bei Pflegeheimbewohnern von mehr als 50
Prozent und bei Patienten in geriatrischen
Kliniken von bis zu 70 Prozent - somit
sind Schluckstörungen in der Geriatrie ein
häufig auftretendes und schwerwiegendes
Problem.
Positiver Likelihood Quotient des
DSTG liegt bei 4,95. Die Durchführung
des Tests ist wie gesagt bewusst einfach
gehalten: Ist der Patient in der Lage
zu sitzen und ausreichend wach, ist
der erste Schritt des Screenings bereits
durchlaufen. In Schritt zwei sollte der
Untersuchende beobachten, ob sich
die Zunge des Patienten frei bewegen
lässt, keine auffälligen Beläge oder
Nahrungsreste im Mund zu finden sind
und der Patient spontan husten kann.
Schritt drei ist dann entscheidend: Der
Patient bekommt zwei Mal hintereinander
einen Teelöffel mit Wasser angereicht.
Es folgt zwei Mal ein Schluck Wasser
aus einem normalen Wasserglas. Muss

der Patient räuspern oder husten? Ist
eine Stimmveränderung bemerkbar?
Falls nur eine dieser Fragen mit „Ja!“
beantwortet wird, liegt mit bis zu fünf
Mal so hoher Wahrscheinlichkeit eine
Dysphagie vor und sollte unbedingt ein
weiteres Vorgehen mit dem behandelnden
Arzt bzw. Logopäden des Patienten
besprochen werden. Die fünf Mal so
hohe Wahrscheinlichkeit, durch das
DSTG eine Dysphagie mit weiteren
Untersuchungsmethoden zu bestätigen,
bescheinigt der erfahrene Geriater und
ehemaliges Vorstandsmitglied Prof.
Dr. Ulrich Thiem (Bild rechts). Thiem,
Chefarzt der Geriatrie sowie Inhaber
der Stiftungsprofessor für Geriatrie und
Gerontologie an der Universität Hamburg,
wertete die Daten der AG Dysphagie der
DGG aus, nachdem das Screening Tool
in eine erste Evaluierungsphase in den
vergangenen 18 Monaten ging. „Das Tool
funktioniert gut!“, sagt Thiem. „Es gibt
kein anderes für geriatrische Patienten.
Deshalb sollte es jetzt unbedingt zum
Einsatz kommen. Denn ein Tool ist besser
als kein Tool!“
DSTG: einfache Methode kann Großes
bewirken. So freut sich AG-Leiter Dr.
Martin Jäger jetzt auf die Einführung des
DSTG: „Wir haben viele Jahre entwickelt
und evaluiert und es zeigt sich: Einfache
Methoden können sehr Großes bewirken.
Dieser einfach durchzuführende Früherkennungstest zeigt, ob die Gefahr einer
Schluckstörung, einer Dysphagie, beim
geriatrischen Patienten vorliegt und ob
weitere Maßnahmen notwendig werden.
Das DSTG, validiert für geriatrische
Patienten, ist das erste Screening Tool
seiner Art. Der Fragebogen mit Handlungsanweisung sowie vier Seiten Schulungsunterlagen für die Anwendung des
Tests können auf der Website der DGG
heruntergeladen werden und stehen jedem zur Nutzung und frei zur Verfügung.

Unangenehmes Kribbeln in Händen
und
Füßen, Taubheitsgefühle,
Pelzigkeit und Brennen - diese Symptome können auf eine Neuropathie, eine Erkrankung
des Nervensystems hindeuten.
Dauern die Schmerzen mehrere
Monate an, werden sie als chronisch
bezeichnet. Sie sind dann nur
sehr schwer zu behandeln, wobei
verfügbare Medikamente oftmals
gravierende Nebenwirkungen haben. Forscherinnen und Forscher
am Institutsteil Translationale Medizin und Pharmakologie TMP des
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME haben einen Weg gefunden, um die Entwicklung von
neuropathischen Schmerzen frühzeitig zu unterbinden.
Etwa fünf Millionen Menschen in
Deutschland leiden an neuropathischen
Schmerzen. Sie entstehen durch
Schädigungen des peripheren oder
zentralen Nervensystems. Die Ursachen sind vielfältig: Oftmals
treten
die
Missempfindungen
nach Operationen, beispielsweise
bei Bypass-OPs, oder Unfällen auf,
etwa wenn das Rückenmark verletzt
ist. Auch Phantomschmerzen, unter
denen nicht wenige Patienten nach
einer Amputation leiden, zählen zu
den neuropathischen, mechanisch
induzierten Schmerzen. Typisch ist
eine Veränderung der Hautsensibilität.
Reize wie Kälte, Hitze oder Berührungen werden stärker oder
kaum empfunden. Problematisch
wird es, wenn der Schmerz sich verselbständigt und chronisch wird.
Die Lebensqualität der Betroffenen
ist dann erheblich beeinträchtigt.
Häufig können sie ihren Beruf nicht
mehr ausüben, sie vernachlässigen
Freizeitbeschäftigungen und Freundschaften. Die Folgen sind Isolation,
Resignation und Depression. Die

Nervenschmerzen
frühzeitig verhindern
Entwicklung von neuropathischen,
trauma-induzierten Schmerzen, die
nach Operationen oder Unfällen
häufig auftreten, muss so früh wie
möglich unterbunden werden. Denn
sind die neuropathischen Schmerzen
erst einmal entstanden, wirken Therapien nur noch eingeschränkt. Hinzu
kommt, dass die Medikamente starke
Nebenwirkungen haben.
Immunzellen werden zum Feind Hier
setzen Forscherinnen und Forscher
des Fraunhofer IME in Frankfurt
an. Sie forschen an alternativen
Therapien für die frühzeitige Behandlung
von
neuropathischen
Schmerzen. In Tests konnten sie
nachweisen, dass verschiedene Lipide, die als Signalmoleküle bei
Verletzungen freigesetzt werden,
die Entzündungsreaktionen an den
beschädigten Nerven steuern. »Die
Nerven schlagen Alarm und setzen
Lipide frei, um dem Immunsystem zu
signalisieren, dass eine Verletzung
vorliegt und die Ursache beseitigt
werden muss«, sagt Prof. Dr.
Klaus Scholich, Gruppenleiter Biomedizinische Analytik und Imaging am Fraunhofer IME. »Bei
neuropathischen Schmerzen werden
die angelockten Immunzellen nach
einiger Zeit zum Feind. Sie interagieren derart mit den Nerven, dass
die betroffenen Areale permanent
entzündet sind. Die Nervenschmerzen
können nicht mehr abflauen, sie werden
chronisch. Indem wir Signalwege
unterbrechen, die Immunzellen anlocken, können wir die Schmerzen
deutlich verringern.«Möglich ist dies
beispielsweise durch den rechtzeitigen
Einsatz
von
Schmerzmitteln

wie Ibuprofen und Diclofenac.
Frühzeitig verabreicht, können diese
Medikamente die Herstellung des
Lipids Prostaglandin E2 stoppen, das
eine entscheidende Rolle bei traumainduzierten Schmerzen spielt, da es
sowohl die Nerven sensibilisiert als
auch das Immunsystem aktiviert.
Darüber hinaus bindet Prostaglandin E2 den Rezeptor EP3. Neuronen,
die diesen Rezeptor aufweisen,
setzen das Signalmolekül CCL2
frei. Dieses fördert wiederum die
Schmerzentwicklung
entscheidend,
da es immer neue Immunzellen zu
den verletzten Nerven lockt und auch
selbst die Schmerzwahrnehmung
verstärkt, wie die IME-Forscher in
ihren Untersuchungen herausfanden.
»Wir konnten die nachgeschalteten
Mechanismen aufklären, die über
Entzündungsreaktionen die Entstehung neuropathischer Schmerzen
begünstigen«, erläutert Prof. Scholich.
»Der Rezeptor EP3 erkennt das
Prostaglandin E2. Indem man nun
den EP3 ausschaltet und somit
die
CCL2-Freisetzung
hemmt,
kann man die Schmerzentstehung
deutlich verringern.« Das CCL2
ließe sich mit therapeutischen, spezifischen Antikörpern abfangen. Diese Antikörper könnten bei chronischen
Schmerzen zum Einsatz kommen,
wenn herkömmliche Arzneimittel
wie Ibuprofen nicht mehr wirken.
Der Nachteil: Antikörper müssen
gespritzt werden. Da dies von den
meisten Patienten als unangenehm
empfunden wird, forschen Scholich
und seine Kolleginnen und Kollegen
an alternativen Wirkstoffen, die
sich oral verabreichen lassen.
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Zwei Teelöffel Wasser können Leben ret-
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für Manager,
Digital Heros
und Iron Performer. Startup
Wetamin bringt
vier erste spezielleVitamin- und
Mineralstoffmischungen auf
den Markt
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Spezielle Vitamin- und Mineralstoffmischungen in Medikamentenqualität
sind ab sofort kein Traum mehr: Das
deutsche Startup Wetamin bringt
erstmals die vier Sorten Balance,
Digital Hero, Manager und Iron
Performer auf den Markt. Abgestimmt
auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse unterschiedlicher Berufs- und
damit Belastungsgruppen werden
die vier Mischungen mit besonderen
Schwerpunkten aus ausgesuchten
Zutaten gemischt. Das Pulver wird mit
Wasser zu einem wohlschmeckenden
Drink mit Blaubeer-Lavendel-Geschmack – und gänzlich ohne Zucker.
„Bei unseren Marktanalysen haben
wir festgestellt, dass kein Hersteller
Produkte auf spezielle Zielgruppen
wie Digitalarbeiter abstimmt. Hinzu
kommt: Viele Hersteller nutzen Zucker
in ihren Produkten. Das wollten wir
anders machen - mit der Qualität einer
Arznei, und ohne Zucker“, sagt Boris
Sirota, einer der beiden Gründer des
jungen Unternehmens.
Die beiden Unternehmer kennen sich
seit Jahren - und nutzen seit Jahren
für sich selbst spezielle Mischungen

an Vitaminen und anderen wichtigen
Stoffen. Beide tauschten sich über Jahre
und unterschiedliche berufliche Karrieren
darüber aus und 2018 entstand die Idee
zu Wetamin. „In Apotheken oder online
werden die Kunden überfahren mit
tausend Angeboten, die alle die besten sein
wollen - aber keines davon ist wirklich
auf bestimmten Bedarf abgestimmt. Wir
wollten gemeinsam das perfekte Produkt
entwickeln. Daher sind vier Mischungen
auch erst der Anfang“, sagt Boris Sirota
weiter. Mitverantwortlich war am Ende
auch die Dicke Sophie - ein Biergarten
in München, in dem die finale Idee zu
Wetamin geboren wurde.

Um den Markt zu analysieren, probierten
die beiden Gründer nahezu sämtliche
Produkte auf dem Markt. Zur Präzisierung
der Mischungen wurden auch Mediziner
hinzugezogen. Zunächst fand sich
kein Hersteller, der diese Idee mit dem
Wetamin-Team umsetzen wollte - doch
am Ende fand sich ein Betrieb in Österreich, der die Mischungen produziert
und in einzelne Portionsbeutel und einen
umweltfreundlichen Pappbecher abfüllt.
Die Fertigung ist komplett gemäß ISOund GMP zertifiziert, einer Normung,
die aus der Pharmabranche kommt und
hohe Ansprüche hat. Für jeden Rohstoff
sowie die Produktion gibt es Zertifikate.
Bereits jetzt in der Launchphase haben
die vier Mischungen enormen Erfolg
und das positive Kundenfeedback
übersteigt die Erwartungen des Gründerteams .um ein Vielfaches.Wetamin bietet als erstes Unternehmen spezielle Vitamin- und Mineralstoffmischungen für unterschiedliche beruf-liche
Belastungsszenarien.
Digitalar-beiter,
Manager und hochbelastete Be-rufstätige
können durch die Mischungen das
Immunsystem, die Augenfunktionen
und viele andere Körperfunktionen unterstützen. Die Fertigung erfolgt unter Pharmabedingungen, die vier Mischungen sind zuckerfrei und können in

„Wir haben uns angeschaut, was im
gesunden Herz passiert, wenn es
unter standardisierten Bedingungen
altert“, sagt Dr. Sascha Sauer vom
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin. Die
Ergebnisse offenbaren, wo das alternde Herz besonders verletzlich ist und
liefern damit auch eine mögliche
Grundlage für neue therapeutische
Ansatzpunkte.
Die Wissenschaftler setzten eine neue
Methode ein, die Einzelzelltranskriptionsanalyse. Sie ermöglicht es, für
jede Zelle gesondert zu analysieren,
welche Gene in ihr abgelesen werden.
Insgesamt rund 28.000 Herzzellen
von jungen und alten Mäusen haben
die Berliner Forscher zusammen mit
der Arbeitsgruppe von Prof. Stefanie
Dimmeler, Goethe Universität Frankfurt, auf diese Weise untersucht. Damit
entstand ein umfassender Zellatlas
der Genaktivität in alten Herzen von
Säugetieren.
Gene arbeiten nicht mehr synchron
Wasser zu einem schmackhaften Drink
aufgelöst werden.
Weitere Informationen: Wetamin
GmbH, Rümannstr. 74, 80804 München,
E-Mail: presse@wetamin.com,
Web: www.wetamin.com

Die größten Unterschiede zwischen
Jung und Alt waren bei Bindegewebszellen, den sogenannten Fibroblasten, zu beobachten. In Fibroblasten aus Herzen von jungen Mäusen

Wie das Herz altert
waren in jeder Zelle jeweils Gene ähnlich
aktiv. Bei den älteren Mäusen sah das von
Zelle zu Zelle nicht mehr so einheitlich
aus. „Betrachtet man wenige Zellen ist
das Muster noch halbwegs in Ordnung“,
berichtet Sauer. „Doch all die kleinen
Abweichungen führen insgesamt dazu,
dass die alten Zellen sich mehr und mehr
unterscheiden und somit nicht mehr so
gut zusammenarbeiten. Dadurch gerät
das hochkomplexe System Herz etwas
durcheinander.“
In der äußersten Schicht des Herzens,
dem Epikard, fanden Sauer, Dimmeler
und Kollegen in alten Herzen zudem eine
Gruppe von Bindegewebszellen, in denen
Gene aktiv waren, die zur Verkalkung
führen. „Es ist zwar bekannt, dass im Alter
die Gefäße zunehmend verkalken, aber
dass im gesunden Herzen ein bestimmter
Subtyp von alternden Fibroblasten dazu
beiträgt, ist neu“, so Sauer.
Schlechter Einfluss
In alten Herzen senden Fibroblasten
außerdem bestimmte Eiweiße, die sogenannten Serpine, an Endothelzellen
aus. Diese Zellen kleiden die Blutgefäße
von innen aus. Die Serpine bewirken,
dass sich die Endothelzellen schlechter
zusammenfinden, was negative Folgen
für die Blutgefäßauskleidung haben kann.
Setzten die Forscher Antikörper gegen
die Serpine ein, konnten sie die negativen
Effekte auf die Endothelzellen wieder
rückgängig machen. Die Wissenschaftler
vermuten, dass das Zusammenspiel von
Fibroblasten und Endothelzellen tatsächlich noch viel komplexer ist. Denn
auch weitere für die Zellkommunikation
zuständige Gene sind in alten Fibroblasten
anders reguliert als in jungen.
Hohe Spezialisierung geht verloren
Bei den Herzmuskelzellen fanden die
Forscher erst dann altersbedingte Un-

terschiede, als sie speziell nach
Genen schauten, die für die
Muskelkontraktion wichtig sind.
Diese Gene verhielten sich in alten
Herzmuskelzellen sehr variabel.
Andere Gene, die zum Beispiel für
Stoffwechselwege codieren und in
allen Zellen identisch sind, waren in
alten und jungen Herzmuskelzellen
hingegen gleichermaßen aktiv.
„Wenn man sich grob vorstellt, wie
sich ein Organismus entwickelt,
dann treten hoch spezialisierte Zellen eher später auf. Und was spät
kommt, verliert man anscheinend
wieder früh, beziehungsweise sind
gerade die spät ausgeprägten Spezialisierungen sehr anfällig im Alter“, sagt Sauer.
Sauer und sein Team wollen nun
herausfinden, wodurch die Genaktivität in den einzelnen Zellen
im Alter so variabel wird. Dafür
betrachten sie Marker auf der DNA,
sogenannte Methylierungen, die
darüber entscheiden, ob ein Gen abgelesen wird oder nicht.
Originalarbeit:
Transcriptional heterogeneity of
fibroblasts is a hallmark of the
aging heart. Vidal R, Wagner JUG,
Braeuning C, Fischer C, Patrick
R, Tombor L, Muhly-Reinholz
M, John D, Kliem M, Conrad T,
Guimarães-Camboa N, Harvey R,
Dimmeler S, Sauer S. JCI Insight.
2019 Nov 14;4(22). pii: 131092.
DOI:10.1172/jci.insight.131092
Kontakt:
Dr. Sascha Sauer, Max-DelbrückCentrum für Molekulare Medizin in
der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC),
Sascha.Sauer@mdc-berlin.de
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Richtige Vitamin-Mischungen

Alter gehört zu den größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Deutschen Zentrums für HerzKreislauf-Forschung (DZHK) haben
nun erforscht, was tief im Herzen
passiert, wenn es altert. Dafür haben sie in abertausenden alten und
jungen Herzzellen untersucht, welche Gene in ihnen aktiv sind. Ihr
Ergebnis: Im Alter verliert das Herz
seinen hohen Organisationsgrad.
Insbesondere Bindegewebszellen, die
Fibroblasten, geraten zunehmend
außer Kontrolle.
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Wer die 285 Stufen hoch zur Aussichtsplattform der Berliner Siegessäule
erklimmt, hat wahrscheinlich am
nächsten Tag ziemlichen Muskelkater.
Bei ungewohnten Bewegungsabläufen
wie Treppen steigen oder bei Sport
können Muskeln stark beansprucht
werden. Dabei entstehen winzig kleine
Risse in den Muskelfasern, die der
Körper selbst reparieren kann.
Auch bei größeren Verletzungen aktivieren die Muskeln ein körpereigenes
Regenerationsprogramm: Um die
Muskelfasern herum sitzt ein Reservevorrat für beschädigte Muskelzellen,
die Satellitenzellen. Sie bringen neue
Muskelfasern hervor und können auf
diese Weise den Muskel erneuern.
Diese Fähigkeit bleibt Menschen bis
ins hohe Alter erhalten. Forscherinnen
und Forscher interessieren sich besonders für diese Zellen, weil daraus
Therapieansätze für Menschen mit
Muskelkrankheiten entstehen können.
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Überschätztes Protein
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Bislang nahmen viele Forschende an,
dass ein bestimmtes Protein wichtig
ist, damit sich Muskeln selbst erneuern
können: der Transkriptionsfaktor PAX7.
„Zellen, aus denen neue Muskeln entstehen können, bergen ein enormes
Potenzial für die Entwicklung von

Gentherapien bei Muskelschwund. Und
PAX7 gilt eigentlich als charakteristisches
Merkmal für muskelbildende Satellitenzellen“, sagt Professorin Simone
Spuler. Die Wissenschaftlerin und Ärztin
ist Arbeitsgruppenleiterin am Experimental and Clinical Research Center
(ECRC), einer gemeinsamen Einrichtung
des Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der HelmholtzGemeinschaft (MDC) und der Charité
- Universitätsmedizin Berlin, und leitet
die MDC-Arbeitsgruppe „Myologie“. Ihr
Team berichtet nun in der Fachzeitschrift
„Nature Communications“, dass Muskeln
aus Satellitenzellen auch ohne PAX7
entstehen und regenerieren können.
Die Studie charakterisiert einen bislang

Muskelforschung: Kräftiger
Kurswechsel
unbekannten Subtypen an Satellitenzellen,
der zukünftig bei der Entwicklung von
Gentherapien aus Muskelstammzellen
berücksichtigt werden sollte.
Für viele Forscherinnen und Forscher
in seinem Bereich sei die Ergebnisse
sicherlich überraschend, sagt Dr. Andreas
Marg, leitender Wissenschaftler in Spulers Arbeitsgruppe und der Erstautor der
Studie. Auch er selbst habe sich anfangs
von der Annahme leiten lassen, der
Transkriptionsfaktor sei entscheidend
für die Muskelbildung. „Zuvor habe ich
mich in meiner Forschung gezielt auf
PAX7-positive Zellen konzentriert. Mit
unseren Ergebnissen verlassen wir nun
ausgetretene Pfade.“
Neue Muskeln trotz Mutation
Das Forschungsteam verdankt die überraschenden Ergebnisse einem kleinen
Mädchen: Lavin leidet seit ihrer Geburt
an einer erblichen Muskeldystrophie und
ist die Protagonistin in der Studie. In La-

vins Körper ist jeder einzelne Muskel
angelegt, jedoch sehr klein ausgeprägt.
Besonders die Muskulatur entlang der
Wirbelsäule ist betroffen. Arme und Beine
sind zwar kräftig, aber das Kind leidet an
Atemschwäche und hat Schwierigkeiten,
sich vornüber zu beugen und den Kopf
gerade zu halten.

Genanalysen zeigen, dass bei Lavin
das Gen für PAX7 zerstört ist, ihre Zellen
können dieses Protein nicht herstellen.
Dies fand 2017 das Universitätsklinikum
in München heraus. Bald darauf wurden
Spuler und Marg auf diese extrem
seltene Mutation aufmerksam, die zuvor
noch nicht beschrieben wurde. Lavin fuhr
mit ihren Eltern nach Berlin zum Campus
Buch, wo ihr die Wissenschaftler*innen
Muskelgewebe entnahmen. Aus diesen
Zellen sortierte Marg mit einem neu
entwickelten Verfahren Lavins Satellitenzellen aus und pflanzte sie daraufhin
Mäusen ein. Dabei stellte er fest, dass
im Körper der Maus tatsächlich aus
Lavins Zellen neue Muskelfasern

entstanden sind - und das ganz ohne
PAX7. Spuler vermutet, dass PAX7 nicht
für jede Zelle gleich wichtig ist. Dies
würde erklären, warum Lavin zwar verhältnismäßig gut laufen und klettern kann,
aber kaum Muskelkraft im Zwerchfall hat,
was die Atemprobleme auslöst. „Mithilfe
der Genschere CRISPR/Cas könnten
wir vielleicht eine Gentherapie für
Lavin entwickeln“, sagt Spuler. Um das
defekte Gen zu reparieren, müsse die
Genschere jedoch gezielt in den Zellen der
axialen Muskulatur angewendet werden.
Das ist bislang noch nicht möglich. Aber
an der Reparatur von defekten Genen in
Muskelzellen arbeitet die Arbeitsgruppe
bereits sehr intensiv. Für Lavin und ihre
Familie ist die Forschung in der AG
Spuler ein kleiner Hoffnungsschimmer
für eine geeignete Therapie.
Ein neuerSubtyp an Muskelstammzellen
Marg und Spuler arbeiteten für die Studie
mit vielen Kolleginnen und Kollegen am
MDC und aus dem Ausland zusammen.

In der Arbeitsgruppe von Professor Nikolaus Rajewsky am Berliner Institut für
Medizinische Systembiologie (BIMSB)
verglich das Team Lavins Zellen mit
gespendeten Zellen von gesunden Menschen. Mit einer Einzelzellanalyse, die
die Aktivität jeder Zelle individuell betrachtet, stießen die Forschenden so auf
eine bislang unbekannte Zellpopulation:
Bei etwa 20 Prozent der Spender*innen
produziert die Mehrheit der aktivierten
Satellitenzellen ebenfalls kein PAX7,
obwohl die genetische Information in
den Zellen vorhanden wäre. Stattdessen
wies das Team in jenen Zellen, denen der
Transkriptionsfaktor fehlt, etwas anderes
nach: CLEC14A - ein Protein, dass in
vielen Zellen der Blutgefäße vorkommt.
Genau dieses Protein war bei Lavins
Muskelstammzellen besonders stark ausgeprägt.
Die neue Studie präsentiert eine bisher
unbekannte Unterform von Satellitenzellen: Erstens identifizierten die Forschenden jene Zellen innerhalb der
Stammzellnische, der Ort wo sich die
Satellitenzellen
befinden.
Zweitens
kommt PAX7 in diesen Zellen nicht
vor. Drittens sind dafür andere charakteristische Proteine wie CLEC14A
vorhanden. Und viertens können aus dieser Zellpopulation neue Muskelfasern
entstehen.
Für Gentherapieforschung mit Satellitenzellen wurden bislang nur Zellen mit
PAX7 berücksichtigt. Die neue Studie
zeigt jetzt, dass auch der entdeckte Subtyp
für die Entwicklung von Therapien in
Frage kommt.
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der HelmholtzGemeinschaft (MDC) wurde 1992
in Berlin gegründet. Es ist nach dem
deutsch-amerikanischen Physiker Max
Delbrück benannt, dem 1969 der Nobelpreis für Physiologie und Medizin
verliehen wurde. Aufgabe des MDC

ist die Erforschung molekularer
Mechanismen, um die Ursachen von
Krankheiten zu verstehen und sie
besser zu diagnostizieren, verhüten
und wirksam bekämpfen zu können.
Dabei kooperiert das MDC mit der
Charité - Universitätsmedizin Berlin
und dem Berlin Institute of Health
(BIH ) sowie mit nationalen Partnern,
z.B. dem Deutschen Zentrum für
Herz-Kreislauf-Forschung (DHZK),
und zahlreichen internationalen Forschungseinrichtungen.
Am MDC arbeiten mehr als 1.600
Beschäftigte und Gäste aus nahezu
60 Ländern; davon sind fast 1.300 in
der Wissenschaft tätig. Es wird zu 90
Prozent vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung und zu 10
Prozent vom Land Berlin finanziert
und ist Mitglied in der HelmholtzGemeinschaft deutscher Forschungszentren.
Originalpublikation:
Marg, et al. (2019): „Human musclederived CLEC14A-positive cells
regenerate muscle independent of
PAX7“, Nature Communications,
DOI: 10.1038/s41467-019-13650-z
https://www.nature.com/articles/
s41467-019-13650-z
Weitere Informationen:
h t t p s : / / w w w. m d c - b e r l i n . d e / d e /
spuler#t-profil Arbeitsgruppe Spuler
h t t p s : / / w w w. m d c - b e r l i n . d e / d e /
ecrc Klinische Forschung am ECRC
https://www.mdc-berlin.de/de/news/
news/hart-im-nehmen-humanemuskelstammzellen Hart im Nehmen
– Humane Muskelstammzellen
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MDC-Forschende
haben eine neue Unterform von Muskelstammzellen entdeckt.
Die Fähigkeit neue
Muskeln zu bilden
und zu regenerieren,
macht diese Zellen
auch für die Entwicklung von Gentherapien interessant.
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Immunzellen sind ständig unterwegs,
um Krankheitserreger abzufangen.
In der Haut sind dies insbesondere so
genannte dendritische Zellen, die sich
viel schneller als andere Körperzellen
durch die Zellschichten bewegen. Wie
die Zellen dies genau bewerkstelligen,
war bisher unerforscht. Biophysiker um
Professorin Franziska Lautenschläger
haben nun herausgefunden, wie die
Fortbewegung der Abwehrzellen
funktioniert. Ihre Erkenntnisse haben
sie im renommierten Fachmagazin
PNAS publiziert.
Gemeinsame Pressemitteilung der
Universität des Saarlandes und des
INM - Leibniz-Instituts für Neue
Materialien
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Wenn sich ein Einbrecher am Kellerfenster zu schaffen macht und ein
aufmerksamer Nachbar die Polizei
verständigt, ist es nicht sonderlich
hilfreich, wenn die Beamten zu
Fuß an den Tatort eilen oder auf die
Pferdekutsche springen, um die bösen
Jungs auf frischer Tat zu erwischen.
Besser ist es, wenn sie mit einem gut
motorisierten Streifenwagen schnell
zum Einbruchsort fahren können,
um den Einbrecher noch vor Ort
einzufangen.
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So ähnlich ist es auch bei der körpereigenen Abwehr von Krankheitserregern. Während sich Körperzellen in der Regel nicht sonderlich
schnell fortbewegen können, sind
so genannte dendritische Zellen in den oberen Hautschichten
etwa um das Zehn- bis 15-fache
schneller als ihre Artgenossen. Die
Abwehrzellen patrouillieren durch
die Hautschichten und sind dabei auf
der Suche nach Krankheitserregern.

Finden sie welche, die sie quasi auf
frischer Tat beim „Einbruchsversuch“
ertappen, flitzen die Zellen damit zum
nächstliegenden
Lymphknoten,
so
dass das Immunsystem mit weiteren
Abwehrmaßnahmen beginnen kann.
Wie sich die Abwehrzellen aber genau fortbewegen, war bislang nicht
geklärt. Diese Frage stand im Zentrum
der wissenschaftlichen Arbeit, die
die Saarbrücker Biophysikerin und
Nachwuchsgruppenleiterin des LeibnizInstituts für Neue Materialien Franziska
Lautenschläger nun gemeinsam mit
theoretischen Physikern um Karsten
Kruse (Universität Genf), in einem Artikel
im renommierten Fachjournal PNAS
beantworten konnte. „Grundsätzlich
bewegen sich dendritische Zellen
anders als andere Zellen“, erläutert die
Professorin. Gut erforscht ist die so
genannte mesenchymale Fortbewegung,
bei der sich Zellen über eine Oberfläche
bewegen, auf der sie anhaften. „Dendritische Zellen nutzen aber die so
genannte amöboide Migration, die wenig

erforscht ist“, so die Wissenschaftlerin.
Dabei stülpt sich die Zelle wie eine
Amöbe so aus, dass sie jede beliebige
Form annehmen kann und so auch in
jeden denkbaren Zwischenraum passt.
Stellt man sich das Zellgewebe der Haut
als lose Ziegelsteinmauer vor, kann die
dendritische Zelle dadurch also durch
die schmalen und unregelmäßigen Zwischenräume der einzelnen Zellen (der
Ziegelsteine) hindurchschlüpfen und so
Eindringlinge aufspüren. Ähnlich wie
ein Kletterer, der sich zwischen zwei
Steilwänden mit Händen und Füßen
abdrückt, kann sich die Abwehrzelle so
sehr schnell bewegen.
„Dabei bewegen sich die Zellen nach
zwei Mustern: Entweder recht geradlinig
in langen, gebogenen Kurven - persistent
- oder diffus“, erklärt Franziska Lautenschläger. Vereinfacht bedeutet dies, dass
die Zelle entweder große Distanzen
recht schnell überwinden, dabei aber
nicht wirklich gründlich suchen kann
(persistent). Oder sie sucht diffus nur
einen recht kleinen Radius durch, diesen

Ein bestimmter Mix aus beiden Bewegungen stellt dabei die ideale Kombination dar, um schnell und gründlich
Krankheitserreger aufzuspüren. Es gibt
also, um im Strand-Bild zu bleiben, einen
gewissen Anteil an Zellen, die den Strand
gründlich auf kleinem Raum durchgraben,
und einen weiteren Teil, der schnell von
A nach B eilt, um nachzuschauen, wo der
Autoschlüssel liegt.
Dabei können die Zellen sehr schnell
von einer in die andere Bewegungsart
umschalten, indem sie ein bestimmtes
Molekül in den Zellen, das Protein Aktin,
zu einer langen Kette, einem Polymer,
zusammenschließen. Ist diese AktinSpirale irgendwann lang genug, stößt sie an
die Zellwand, stülpt diese aus und gibt der
Zelle damit einen „Schubs“ oder Impuls
in eine bestimmte Richtung. „Je schneller
diese Polymerisation von Aktin dabei
vonstatten geht, desto wahrscheinlicher
ist es, dass sich die Zelle persistent, also
eher schnell geradeaus, fortbewegt“,
erklärt Franziska Lautenschläger die
Beobachtungen. Bilden sich die AktinWellen langsamer, bewegt sich die Zelle
eher diffus, also kleinräumig.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Franziska Lautenschläger
aus Saarbrücken konnten unter einem
hochauflösenden Mikroskop im Experiment damit ein theoretisches

physikalisches Modell bestätigen, das
der Physiker Karsten Kruse entworfen
hat, der an der Universität Genf forscht.
Franziska Lautenschlägers Team hat
dafür dendritische Zellen jeweils über
einen ganzen Tag lang beobachtet und
alle drei Minuten ein Bild der Zellen
gemacht. Unter dem Mikroskop waren
die Bewegungsmuster der Zellen und die
Aktin-Wellen gut zu erkennen, die die
Theoretiker im Modell zuvor errechnet
hatten.
Das Forscherteam hat damit eine
weitere Frage aus der biophysikalischen
Grundlagenforschung beantwortet, die
die Prozesse im menschlichen Körper
entschlüsseln möchte. Ob diese Erkenntnis

irgendwann einen praktischen Nutzen
entfalten wird, ist noch völlig unklar.
„Aber wenn wir verstehen wollen, wie
Krankheiten funktionieren und auch,
wie das Immunsystem auf bestimmte
Bedrohungen reagiert, müssen wir
solche Grundlagen verstehen“, resümiert Franziska Lautenschläger.
Mit der Wissenschaft ist es hier wie
mit der Polizei: Man weiß nie, ob man
sie tatsächlich braucht oder nicht. In
die meisten Häuser wird ja auch nicht
ständig eingebrochen. Aber es ist gut
zu wissen, dass es die Polizei gibt und
wie man sie erreichen kann, damit sie
einen Einbrecher im Falle des Falles
dingfest machen kann.

Spermidin gegen Demenz
und Alzheimer
In Österreich leiden rund 120.000
Menschen an einer demenzuellen Erkrankung. Demenz, eine Krankheit
bei der das Gedächtnis schleichend
nachläßt, ist bisher nicht heilbar. Altersforscher haben nun Nahrungsinhaltsstoffe identifiziert, die Selbstreinigingsprozessein den Gehirnzellen
ankurbeln und von neurodegenerativen
Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson schützen könen.

Durch die Aufnahme der natürlichen
Substanz Spermdin kann der altersbedingte Rückgang der Erinnerungsfähigkeit vermutlich gestoppt werden.
Das zeigen erste Zwischenergebnisse
einer Studie zu Demenz mit natürlicher
Spermidinsupplementierung
mitels
spermdinreicher Weizenkeimextrakte
an der Caharité Berlin. Bereits nach
dreimonatiger Einnahme zeigte sich
eine erste tendenzielle Verbesserung
der Gedächtnisleistung.
Der erfolgreiche Einsatz eines Nahrungsergänzungsmittels mit hohem
Spermidingehalt an ihrem an Alzhei-

mer leidenden Verwandten überzeugte auch die Ärztin Dr. Andrea
Luidolt. Nach zwei Monaten konsequenter Einnahme zeigte sich bei
einem an schwerster AlzheimerDemenz erkrankten Menschen eine
verbesserung seiner Wachheit. Die
Kontaktaufnahme mit der Umwelt und seinen betreuenden Personen gelingt nun wieder leichter
und der Patient erkennt zum Teil
wieder seine Familienangehörigen.
Auch wenn die internationalen
Studienergebnisse zur Spermidinforschung und Gedächtnisleistungsförderung, Vorsorge und Therapie
von Demenz sehr stichhaltig sind war es für Dr. Lautenschläger umso
erfreulicher, unmittelbar in ihrem
Verwandtenkreis eine Verbesserung
miterleben zu dürfen.
Um die Patienten bestmöglich im
gesunden Altwerden unterstützen
zu können, empfiehl Frau Dr. Lautenschläger die Einnahme von Spermidin, idealerweise in Kombination
mit Fasten.
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Immunzellen

Wie die
Krankheitserreger einfangen

aber sehr gründlich. „Das ist ähnlich, wie
einen Schlüssel am Strand zu suchen“,
vergleicht Lautenschläger. „Ich kann
entweder vom Parkplatz bis zu meiner
100 Meter entfernten Strandliege, auf
der ich gelegen habe, jedes Sandkorn
umdrehen und alles durchsuchen. Das
dauert unendlich lange, aber irgendwann
finde ich den Schlüssel sicher. Oder
ich gehe erst einmal schnell zurück zur
Liege und schaue dort nach, wo es am
wahrscheinlichsten ist, dass ich den
Schlüssel verloren habe, und wenn er da
nicht liegt, gehe ich weiter zum Beispiel
zum Eisstand, wo ich mir ein Eis geholt
habe, und suche dort weiter.“
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Lavendel stammt ursprünglich
aus dem Mittelmeerraum, ist
aber winterhart und somit
auch hierzulande problemlos
kultivierbar. In der modernen
Kräuterkunde wird der Echte
Lavendel vor allem wegen der
beruhigenden, entspannenden
und angstlösenden Wirkung
geschätzt. Dadurch eignet sich
dieser nicht nur als Schlafmittel,
sondern auch bei Unruhe
und leichten Angstzuständen.
Verantwortlich für die Wirkung
ist vor allem das in den Lavendelblüten enthaltene ätherische Öl.
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Dehalb lässt sich neben
den
getrockneten
Blüten
auch das pure ätherische Öl
verwenden. Seit Kurzem gibt
es hierzu in Österreich sogar

Arzneipflanze des
Jahres 2020

ein zugelassenes Arzneimittel
mit ätherischem Lavendelöl zur
Behandlung von Unruhezuständen
bei ängstlicher Verstimmung.
Zusätzlich lässt sich das Lavendelöl
sowohl für beruhigende Massagen
als auch zum Schutz vor Insekten
verwenden. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass diese vielversprechende Heilpflanze an
der Universität Würzburg zur
diesjährigen Arzneipflanze gekürt
wurde.
Nicht zu verwechseln ist der
Echte Lavendel mit dem Speiklavendel.
Der
Speiklavendel
entfaltet nämlich ein gänzlich
anderes Wirkmuster und wird
vor allem im Atemwegsbereich
zur Schleimlösung verwendet.
Daneben gibt es noch Lavandin
- eine Kreuzung zwischen Speik-

lavendel und Echtem Lavendel
-, der ebenfalls nicht das volle
beruhigende Wirkspektrum vom
Echten Lavendel entfaltet. Es
lohnt sich daher beim Kauf von
Lavendelprodukten genauer hinzuschauen. In Ihrer Apotheke
können Sie jedenfalls sicher sein,
den Echten Lavendel in Arzneibuchqualität zu beziehen.
Bereitet man aus Lavendelblüten
einen Tee, sollte man zwei Teelöffel
der getrockneten Blüten pro Tasse
als Tee zubereiten. Hiervon kann
man bis zu drei Tassen pro Tag
trinken. Für beruhigende Massagen
werden zwei bis drei Tropfen
Lavendelöl mit 10 ml Mandelöl
vermengt und aufgetragen. Lavendel ist sowohl als Tee als
auch in Form von Massageöl ausgesprochen gut verträglich.

Wirkung & Ablauf einer
Ayurveda Kur
Das traditionelle Heilsystem wurde
bereits vor Jahrtausenden in Indien
entwickelt und praktiziert. Die Ayurveda-Kunst basiert auf den Lehren
der vedischen Texte und beinhaltet
sowohl philosophische Elemente als
auch Yoga-Bestandteile. Ayurveda
versteht sich als eine ganzheitliche
Lehre, die neben allgemeinem Lebenswandel und Körperpflege auch
Ernährung beinhaltet.
Durch die Schaffung des seelischen
und körperlichen Gleichgewichts fühlt
man sich rundum wohl. Aus diesem
Grund sind Ayurveda Kuren längst
auch in Europa angekommen und

werden von Fans auf der ganzen Welt
praktiziert.

das innere „Feuer“ zu stark an,
was zu Magenproblemen führen
kann. Vata-Typen hingegen sollten
vor allem leicht verdauliches esHinweis: Ayurveda Therapien sind sen, um nicht zu viel „Luft“ zu
kein Ersatz für eine schulmedizinische produzieren - dieses Element leiBehandlung sondern als mögliche, ef- det am schnellsten unter falscher
fektive Ergänzung zu sehen.
Kost. Diese Tipps zur Ayurveda
Ernährung führen häufig bereits
Die drei Doshas: Ayurveda Typen
zu einer starken Verbesserung des
allgemeinen Wohlbefindens
Nach ayurvedischer Lehre besteht
der Mensch aus fünf Elementen,
die nicht nur die körperliche Kon- Die Tri-Doshas bestimmen neben
stitution, sondern auch seinen Cha- der menschlichen Konstitution
rakter und momentane Verfassung auch die Beschaffenheit von Lebestimmen. Weil dreien dieser Ele- bensmitteln oder Aktivitäten. Damente in diesem Prozess eine he- raus ergibt sich eine Einteilung
rausragende Rolle zugeschrieben von Speisen, Kosmetika, Ölen
wird, fokussiert sich Ayurveda auf oder Sportarten nach ihrer Eignung
die sogenannten Tri-Doshas. Diese für Kapha, Vata oder Pitta. Sogar
sind Vata (Luft), Pitta (Feuer) menschliche Eigenschaften und
und Kapha (Erde). Auf jenen Kern- Charakterzüge gehören bestimmten
elementen basiert schließlich die Doshas an.
jeweilige Ayurveda Kur.
Individuelle Ayurveda-Behandlungen für Ihren AyurvedaDie persönliche Dosha-Konstitution Typen
bestimmt den idealen Tagesablauf,
die Ernährung, sportliche Aktivitäten
und kosmetische Behandlungen. Wie Ayurveda legt großen Wert auf
wichtig Vata, Pitta und Kapha im die Tatsache, dass jeder Mensch
Ayurveda sind, zeigt sich nicht zuletzt eine einmalige und einzigartige
in der Ernährung. Eine Person, die Dosha-Kombination hat. Unsere
überwiegend Kapha (Erde) ist, leidet Ayurveda Therapien basieren stark
meist unter Übergewicht und sollte auf der Lehre der Tri-Doshas,
leichte, fettarme Kost und wenige weshalb wir jede Ayurveda Kur
Mahlzeiten bevorzugen. Ein Pitta- individuell auf Ihren Typ und
Mensch muss dagegen darauf achten, Ihre Bedürfnisse abstimmen. Viel
eher mehrere kleinere Mahlzeiten tägliche Bewegung, Yoga und Meeinzunehmen, die mild gewürzt sind. ditations-Angebote ergänzen Ihren
Der Grund: scharfe Gewürze fachen Ayurveda-Aufenthalt.
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Lavendel

Der Echte Lavendel
(Lavandula angustifolia)
wurde vom Studienkreis
Entwicklungsgeschichte
der Arzneipflanzenkunde
zur Arzneipflanze des
Jahres 2020 erklärt.
Dies geschah unter anderem aufgrund der
ausgezeichneten beruhigenden und angstlösenden Wirkung dieser
Heilpflanze.
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beim Einsatz
künstlicher Inteligenz in kardiovaskulärer
und onkologischer Wirkstoffforschung

Bayer und das britische Unternehmen
Exscientia Ltd. gaben die Vereinbarung
einer dreijährigen Multi-Target-Allianz bekannt. Exscientia hat sich
auf künstliche Intelligenz (KI)basierte Wirkstoffforschung und Moleküldesign spezialisiert. Die Partner werden gemeinsam an frühen
Forschungsprojekten zur Behandlung von kardiovaskulären und onkologischen Erkrankungen arbeiten.
Exscientia bringt dabei Kenntnisse im
Bereich der Arzneimittelentwicklung
sowie Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattformen ein. Ziel ist
die Identifizierung und Optimierung
neuer Leitstrukturen für potentielle
Wirkstoffkandidaten. Exscientia kann
potentiell bis zu 240 Millionen Euro,
einschließlich Voraus-, Forschungssowie kurzfristiger und klinischer Meilensteinzahlungen erzielen. Als Teil
der Vereinbarung kann Exscientia zudem potentiell Umsatzbeteiligungen
erhalten. Bayer würde die Rechte an
neuartigen Leitstrukturen, die im Rahmen der Zusammenarbeit generiert
werden, erlangen.
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Künstliche Intelligenz (KI) hat das

Potenzial, die Wirkstoffforschung zu beschleunigen und die Produktivität der
Arzneimittelentwicklung in Hinsicht
auf Qualität, Kosten und Zykluszeit zu
optimieren. Bislang dauert es 12 bis 15
Jahre von der frühen Forschung bis zur
Marktzulassung eines neuen Medikaments.
Die Kollaboration konzentriert sich
auf die frühe Forschung, wobei ein KIgesteuerter Algorithmus zur Vorauswahl
potenzieller Wirkstoffmoleküle eingesetzt
wird. Exscientias KI-basierte Technologie
identifiziert neue chemische Moleküle für
schwer zu adressierende Zielmoleküle
und könnte dadurch Optimierungszyklen
verkürzen und neue Wirkstoffkandidaten
effizienter identifizieren.
„Wir treiben die digitale Transformation
in Forschung und Entwicklung stetig
voran. Digitale Technologien wie künstliche Intelligenz können die Erforschung
und Entwicklung neuer Medikamente
für Patienten vereinfachen und beschleunigen“, sagte Dr. Jörg Möller,
Mitglied des Executive Committee der
Pharmaceuticals Division der Bayer
AG und Leiter von Forschung und Entwicklung. „Die Zusammenarbeit mit
Exscientia wird uns dabei unterstützen,
Projektmeilensteine früher zu erreichen,
den Prozess zu beschleunigen und geeignete Zielstrukturen für Wirkstoffe
sowie Leitstrukturen effizienter zu identifizieren.“
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit
mit Bayer, das in die Behandlung komplexer Krankheiten bereits viel investiert
hat“, sagte Professor Andrew Hopkins,
Vorstandsvorsitzender von Exscientia.
„Seit der Veröffentlichung unserer Daten
zum automatisierten Design von kleinen

Molekülen im Fachblatt Nature haben wir
unsere Plattform so weiterentwickelt und
kommerzialisiert, dass die Entdeckung
zukünftiger Wirkstoffmoleküle gemeinsam mit Partnern beschleunigt werden
kann. Wir freuen uns darauf, zusammen
mit den Bayer-Forschern diese Transformation in zentralen Therapiegebieten
voranzutreiben.“
Das Pharmaceuticals Business Development & Licensing Team von Bayer hat
diese Partnerschaft initiiert.
Über künstliche Intelligenz bei Bayer
Pharmaceuticals
Künstliche Intelligenz bietet für die
Division Pharmaceuticals vielversprechende Möglichkeiten. Bayer ist entschlossen, das Potential von Big-Data
und moderner Analytik und künstlicher
Intelligenz zu nutzen, indem es dieses
entlang seiner Wertschöpfungskette weiter

Über Exscientia:
Exscientia ist ein führendes Unternehmen
in der KI-gestützten Medikamentenforschung und -entwicklung. Zudem gilt
es als das erste Unternehmen, das die
Wirkstoffentwicklung automatisiert und
damit herkömmliche Methoden übertreffen kann, indem es die Verbin-dung
zwischen KI-Technologie und erfahrenen
Forschern herstellt.
Für weitere Informationen besuchen
Sie http://www.exscientia.ai oder folgen Sie auf Twitter @exscientialtd
Bayer: Science For A Better Life
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den
Life-Science-Gebieten Gesundheit und
Ernährung. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen will das Unternehmen
den Menschen nützen, indem es zur
Lösung grundlegender Herausforderungen
einer stetig wachsenden und alternden
Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig
will der Konzern seine Ertragskraft
steigern sowie Werte durch Innovation
und Wachstum schaffen. Bayer be-kennt
sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit
und steht mit seiner Marke weltweit für
Vertrauen, Zuver-lässigkeit und Qualität.
Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der
Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Mil-liarden
Euro. Die Investitionen belie-fen sich auf
2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben
für Forschung und Entwicklung auf 5,2
Milliarden Euro. Weitere Informationen
sind im Internet zu finden unter www.
bayer.de.
Über Bayer Austria
Bayer Austria ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit
und Agrarwirtschaft. Das Life-Sci-enceUnternehmen entwickelt neue Moleküle
und trägt mit seinen Pro-dukten und
Dienstleistungen dazu bei, die Gesundheit
von Mensch, Tier und Pflanze zu verbessern.
Bayer Austria beschäftigt in Österreich
etwas über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, steuert seit 2009 die Ländergruppe
Südosteuropa und ist verantwortlich für
Marketing, Vertrieb, klinische Studien
sowie technische und medizinische Beratung für Bayer-Produkte.
Der Bayer-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 39,6
Milliarden Euro und beschäftigt weltweit
rund 117.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bayer.at.

Dr. Jörg Möller, Bayer

Prof. Andrew Hopkins, Exscientia

Was kann man gegen Hämorrhoiden
tun?
Für leichte Hämorrhoidalbeschwerden steht eine Reihe von
Präparaten zur Verfügung, die
sich bei bekannter Diagnose zur
Selbstmedikation eignen. Zur
sanften Linderung der Beschwerden im Anfangsstadium, also
bei Juckreiz, Brennen, aber
auch bei Hautentzüdungen,
eignen sich Salben und Zäpfchen auf Basis von Hamamelis, auch Zaubernuss genannt.
Auch die Eichenrinde ist zu
empfehlen. Die enthaltenen
Gerbstoffe wirken auf Haut
und Schleimhaut zusammenziehend. Dadurch kommt es zu
einer Verfestigung der oberen
Gewebsschichten, wodurch
kleine Blutgefäße abgedichtet
und Blutungen gestillt werden.
Außerdem wirkt sie juckreizlindernd.
Daher eignen sich Eichenrinden-Sitzbäder gut bei juckenden
und leicht blutenden Hämorrhoiden. Für die rasche Hilfe bei
Juckreiz und Schmerzen bieten
sich Präparate mit lokalanästhetischen und kühlenden Wirkstoffen an. Bei allen Maßnahmen zur Vorbeugung ist das
Wichtigste, eine Verstopfung
zu vermeiden. Mit ausreichend
Flüssigkeit und balaststoffreicher Ernährung sorgen Sie für
einen weichen, geformten Stuhl
- so verhindern Sie auch starkes
Pressen beim Stuhlgang. Auch
regelmäßige Bewegung regt die
Darmtätigkeit an.

ratgeber

Bayer und Exscientia
kooperieren

erforscht und implementiert. Bayer sieht
das Potential von künstlicher Intelligenz
in drei Geschäftsbereichen: zur Stärkung
und Beschleunigung von Innovation,
zur Weiterentwicklung des operativen
Geschäfts sowie zur Identifizierung neuer
Geschäftsmodelle. Diese Technologien
können Bayer dabei unterstützen, die
optimale Behandlung zum richtigen
Zeitpunkt sowie effizienter und schneller
als bisher zum Patienten zu bringen.
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Zieht euch warm an, es wird
heiß! Sven Plöger

Rettet unsere Wälder!
Georg Meister

Ein Förster sagt, was jetzt zu tun ist

Wie wir noch verhindern können. dass unser Wetter immer extremer
wird

Seit über 100 Jahren wird ein Waldumbau gefordert. Doch dieser
scheitert immer wieder an den Profitinteressen der Holz- und Forstwirtschaftslobby. Die Folge: veraltete Anbauformen und riesige Monokulturen, die anfällig sind für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Georg
Meister fordert seit Jahren ein Umdenken und den Anbau naturnaher
wie nachhaltiger Mischwälder, die als CO2- und Wasserspeicher einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten und die Artenvielfalt
fördern. Er zeigt, was zu tun ist und fordert eine nachhaltige Waldwende.

Ein Hitzerekord jagt weltweit den nächsten, es herrscht extreme Trockenheit und die Wälder brennen großflächig von Alaska bis in die Tropen. Der Klimawandel ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Dieses Buch führt den Leser unaufgeregt, doch mit klarer Haltung durch
dieses existentiell wichtige Thema und erklärt, wie wir das Schlimmste
noch verhindern können!
Die Jugend hat verstanden, dass sie das Desaster ausbaden muss, und
beginnt, politisch spürbar etwas zu bewegen. Es ist höchste Zeit, dass
die Politik, dass wir alle endlich handeln!

Erscheint am 2. März 2020
Seitenzahl: 224, Ausstattung: Klappenbroschur

Erscheint am 2. Juni 2020

Artikelnummer: 978 386 489 1731, Preis 18 Euro

Seitenzahl: 240, Ausstattung: Klappenbroschur mit zahlreichen Grafiken
und Fotos

Die vegane Revolution Christian Vegedes
Gesünder leben, Tiere schützen und den Planeten retten

ratgeber

Es gibt eine einfache Lösung, um das ganze Bündel an Umwelt- und
Klimaherausforderungen in den Griff zu kriegen: den Veganismus. Mit
veganer Ernährung könnten 49 Prozent des emittierten CO2 eingespart
werden. Wir müssen unsere Nahrung besser und gesünder produzieren
und können so unseren Planeten retten! Zum Beispiel den Regenwald,
der für Tierfutter gerodet wird. Und unsere Böden, die wir in Glyphosat
und Gülle ertränken. Wenn wir stärker auf Qualität als auf Quantität
setzen, muss am Ende auch niemand verzichten. Im Idealfall leben wir
gesünder und essen mit Genuss.

76

Erscheint am 2. März 2020
Seitenzahl: 224, Ausstattung: Klappenbroschur
Artikelnummer: 978 386 648 992 882, Preis 17,95 Euro

Älter wirst du sowieso
Cem Ekmekcioglu

Was wir heute tun können, um morgen gut zu leben
90 plus ist in unserer heutigen Zeit durchaus drin. Aber ohne jegliches Zutun klappt das nicht, denn einen relativ großen Anteil an
unserem Krankheits- oder Sterblichkeitsrisiko haben vermeidbare
Faktoren, die wir selbst beeinflussen können. Cem Ekmekcioglu
ist Professor für Physiologie an der Universität Wien. Er bezieht
zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen aus verschiedensten
Forschungsdisziplinen in seine Arbeit ein und gibt konkrete Handlungsanweisungen, wie man mit verhältnismäßig kleinem Aufwand
seine Lebensweise optimiert, um fit und glücklich alt zu werden.
Erscheint am 6. April 2020
Seitenzahl: 256, Ausstattung: Hardcover mit Schutzumschlag
Artikelnummer: 978 386 489 1731, Preis 22 Euro

ratgeber

Artikelnummer: 978 386 489 228 68, Preis 19,95 Euro
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Sonnenskilauf lockt . . .
Landrefugium Obermüller
Puradies Hotel & Chalets
Kleinwalsertal Hotels

Hotel Zürserhof
Das Kaiserblick
Bad Bük
Der Salzburgerhof

Landrefugium
Obermüller

Das Landrefugium Obermüller
Wellness & Balance Hotel im Bayerischen Wald schickt den Geist
auf „Entschlackungskur“. Handy
& Co bleiben, wenn gewünscht, an
der Rezeption des idyllischen Kraftplatzes. Damit ist der Weg frei für
entspannte und achtsame Tage im
Zeichen qualitätvoller „Me-Time“.

wellness

In Zeiten ständiger Erreichbarkeit
und Reizüberflutung gönnt Digital
Detox dem Körper die Auszeit, die er
braucht. Mindness, Wellness, Beauty
und viel Natur begleiten in dem idyllischen Landrefugium ein paar Tage
ohne social media, app und e-mail.
Auf Wunsche wird auch das TV Gerät
aus dem Zimmer entfernt.
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Wolfgang Obermüller, der Inhaber
des Viersternehotels, beschäftigt sich
seit über 20 Jahren mit dem Thema
„nachhaltiger Wellness“. Er bietet in
seinem Haus Entspannungsprogramme, die ihre Wirkung auch noch nach
dem Urlaub entfalten. Ausbildungen
bei führenden Mentaltrainern, Ernährungsexperten und Motivationstrainern u. v. m. bilden die Grundlage für

sein Urlaubskonzept voller Sinn und
Freude. Seine Gäste lassen die Natur
auf sich wirken bei einer Alpaka-Wanderung, spüren die innere Energie beim
Qi-Gong oder vergessen bei einer wohltuenden Massage den Alltag. Der Wellnessbereich des Landrefugium Obermüller wurde 2019 auf 1.500m² pures
Wohlbefinden erweitert. Ein PanoramaHallenbad mit Themenruheräumen, eine
vielseitige Saunalandschaft und ein SPA
im Zeichen von Gesundheit und Balance erwarten all jene, die sich eine Pause
gönnen möchten. Der Frühling wird in
jedem Fall aktiv und entspannend zugleich. Wanderungen und Radtouren
durch die beeindruckende Natur des
bayerisch-österreichischen Donautals
und Smovey-Walking unter blauem
Himmel stehen auf dem Programm. Wer
etwas tiefer in das Thema Regeneration eintauchen möchte, der eruiert bei
einer LebensfeuerMessung seinen
Stresspegel, greift
auf ein Präventionsnetzwerk aus
Ärzten, Therapeuten und Heilprakti-

kern zurück und stellt seine Ernährung
auf gesund und vital um (die Küche des
Landrefugium Obermüller ist auch auf
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und
Allergien eingestellt).
Das Landrefugium Obermüller ist eine
interessante Adresse, an der Experten
durchdachte Programme bieten, um die
Lebensqualität von Menschen zu optimieren: „Bei einem Waldspaziergang
konzentrieren Sie sich einfach auf den
Gesang der Vögel, ohne auf das Handy
zu schauen oder auf der Fit-Watch den
Kalorienverbrauch zu recherchieren. Detox hilft nicht nur dem Körper, sondern
bringt Sie auch auf neue Gedanken“,
philosophiert der Hausherr über den
nachhaltigen Erholungseffekt von Digital Detox. Und er war selbst kürzlich
sieben Tage offline: „Eine Wohltat“, so
sein Resümee.

Die Motorrad-Saison lässt nicht mehr
lange auf sich warten. Im Herzen des
Dreiländerecks Bayern-ÖsterreichTschechien zeigt sich die Landschaft
kurvenreich und hügelig, wie fürs Motorradfahren gemacht. Bayerischer
Wald, Sumava, Böhmerwald - das bedeutet idyllische Nebenstraßen, Natur
und Kultur. In Passau hat sich das
Landrefugium Obermüller auf alles
eingestellt, was Biker wünschen.
Das Landrefugium Obermüller nahe Passau ist eine entspannte „Base“ für alle,
die dem Kurvenfieber verfallen sind. In
einer traumhaften Panoramalage stehen in dem idyllischen Viersternehaus
alle Zeichen auf Erholung für Biker
(… und Bike). Die Chefin des Hauses
ist selbst Motorradfahrerin und weiß,
was „Bikerherzen höher schlagen lässt“
wünschen. Sie ist am liebsten im Bayerischen Wald, dem größten Naturpark
in Europa, unterwegs. Die grenzenlose
Landschaft lädt sowohl zum genussvollen
Cruisen als auch zum sportlichen Fahren
ein. Auf den Kammzügen des bayerischösterreichischen Donautals bereichern
beeindruckende Aussichtspunkte und
kurvenreiche Strecken den Fahrspaß.
Das Voralpenland mit seinen Perlen des
Salzkammerguts, dem Attersee und dem
Weitere Informationen:
Landrefugium Obermüller
Wellness & Balance Hotel
D-94107 Untergriesbach, Bayerischer Wald
Tel. +49(0)8593/9005-0
E-Mail: info@balancehotel-obermueller.de
www.balancehotel-obermueller.de

Traunsee etwa, ist nur einen
Katzensprung vom Landrefugium Obermüller entfernt. An den
Nationalpark Sumava grenzt
der Moldaustausee, der mit einer
Fähre überquert werden kann,
um nach Krumau (Weltkulturerbe) zu gelangen. Die Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Motorradurlaub scheinen
endlos. Und weil auch der ambitionierteste Fahrer einmal eine
Pause braucht, verwöhnt das
Landrefugium Obermüller in einem 1.500 m² großen Wellnessbereich Körper und Geist. Ausführliches Kartenmaterial liegt
ebenso bereit wie Downloads
für Navigationssysteme. Von
speziellen Biker-Pauschalen bis
hin zur abgeschlossenen Motorradgarage, zu Leih-Motorrädern,
zum Trockenraum es an nichts.

5 oder 7 Nächte Offline
Leistungen: 5 Übern.- Preis p. P.: ab 420 Euro,
7 Übern. - Preis p. P.:ab 599 Euro
Kurz-Wellness
Leistungen: 1 Übern. inkl. Verwöhnpension,
Wellness & Erholung auf 1.500 m2, Begrüßungsdrink, Aktivprogramm, Wohlfühlmassage Preis p. P.: ab 140 Euro
Radl-Woche
Leistungen: 7 Übern. mit Verwöhnpension,
Wellness & Erholung auf 1500 m2, Begrüßungsdrink, Aktivprogramm, 1 x Sportmassage, Kartenmaterial Radurlaub im Bayerischen Wald/
Dreiländereck, abgeschlossene Radgarage Preis p. P.: ab 570 Euro
Biker-Traumtage
Leistungen: 5 Übern. inkl. vitales Frühstück,
4-Gänge-Genußmenü am Abend, Wellness und
Erholung auf 1.500 m2 mit Saft- und Teebar,
kostenl. Motorrad-Garage, Schrauberecke, Kartenmaterial, Weißbieraperitif am Anreisetag,
Gastgeschenk am Abreisetag Preis p. P.: ab 375 Euro

Auf der herrlich
sonnigen Panoramaterrasse oder an
der neuen Hotelbar
schmeckt der Erfrischungsdrink nach
einem erlebnisreichen Motorradtag.

wellness

Digital Detox

Offline das Leben genießen
im Bayerischen Wald

Fotos: Landrefugium Obermüller

Kurvenfieber: Auf dem Motorrad
durch das Dreiländereck
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Puradies Hotel & Chalets

Die Leoganger Pioniergeister

wellness

Die touristische Entwicklung von Leogang ist seit jeher eng mit dem Namen
Madreiter verbunden. Familie Madreiter - Sissi und Sebastian - war es, die
schon in den 1950er Jahren als eine
der ersten in der Region Gäste in ihre
gemütlichen Zimmer am Embachhof
einlud. Und schon damals war klar: Im
Haus von Familie Madreiter fühlt man
sich wohl. Sebastian Madreiter Senior
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war 1970 Mitbegründer der Leoganger
Bergbahnen, langjähriger Geschäftsführer und 10 Jahre Bürgermeister der
Gemeinde Leogang. Sein Sohn Sebastian
Madreiter trat 2002 in die Geschäftsführung der Leoganger Bergbahnen ein und
widmet sich dieser Aufgabe mit viel Zeit
und Energie. Zusätzlich zu jeder Menge
Pionierarbeit im Leoganger Tourismus
stand für Familie Madreiter stets die BioLandwirtschaft am Embachhof im Mittelpunkt ihres Tuns und Schaffens. Schon
lange bevor „Bio“ und „Nachhaltigkeit“
in das öffentliche Bewusstsein gerückt
sind, führten Sissi und Sebastian Madreiter eine ökologische Landwirtschaft. Eine
artgerechte, respektvolle Tierhaltung, ein
schonender Umgang mit Ressourcen und
der Verzicht auf künstliche Düngemittel
waren schon immer ihre Philosophie und
vollste Überzeugung. Wer die Madreiters
kennt, der weiß, dass Innovation und

Entwicklung Teil ihres Lebens sind. 2007
waren ihre gemütlichen und nachhaltig
biologisch gebauten Chalets des Steinalmdorfs am Embachhof fertig - das erste
Almhüttendorf in der Region Skicircus
Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn war entstanden. Das heutige PURADIES Hotel & Chalets ist die exklusive Weiterentwicklung von Embachhof &
Steinalmdorf mit 76 Suiten und Zimmern,
14 topausgestatteten Premium-Chalets
mit privater Sauna, mit alpinem Badhaus,
Gourmet-Restaurant und preisgekrönter Bar. Mittlerweile stecken die beiden
Söhne des Hauses, Michael und Philipp,
ihr Herzblut in den Familienbetrieb. Sissi
ist nach wie vor die „Frau fürs Dekorative“. Ihre Blumenarrangements und geschmackvollen Accessoires bereichern
das PURADIES. Sebastian Madreiter
kümmert sich mit viel Liebe um die Landwirtschaft. Er produziert feinste Bio-Lebensmittel in absoluter Premium-Qualität,
die den Hotel- und Restaurantgästen auf
der Zunge zergehen. Michael und Philipp
sind ein starkes Team. Ihr innovatives
PURADIES in einer der attraktivsten Skiund Bergregionen des Landes ist schon
nach kurzer Zeit vielfach ausgezeichnet.
Design-Awards reihen sich an GourmetAuszeichnungen und Tourismuspreise.
Auf 300.000 m² breitet sich ein Wohlfühlund Wellnessareal aus.

Neu: 1 Ski-Ticket, 3 Top-Regionen
Der bekannte Skicircus Leogang Saalbach
Hinterglemm Fieberbrunn zählt mit seinen
270 bestens präparierten Pistenkilometern
Das PURADIES Hotel & Chalets ist eine zu den größten und vielfältigsten Skigealpine Oase, an der das Pure, das Echbieten im gesamten Alpenraum. Die neue
te, das Natürliche im Fokus steht. Wenn
Ski ALPIN CARD macht das Premiumdas Holz, das den Zimmern und Suiten
Bergerlebnis jetzt noch grenzenloser. Mit
ein alpin-modernes Ambiente auf höchdem Ticket-Verbund von Skicircus Saalstem Niveau gibt, aus dem eigenen Wald
bach Hinterglemm Leogang Fieber-brunn,
kommt, wenn der Architekt jede Gelegen- Schmitten in Zell am See und Kitzsteinheit genutzt hat, den imposanten Blick auf horn Kaprun öffnet ein einziges Skiticket
die Berge einzufangen, wenn ultimative
den Zugang zu unglaublichen 408 PistenWellness in einer rustikalen Almhütte
kilometern - Gletscher inklusive. Da bleibt
ihren exklusiven Platz findet, wenn Yin
dem Skifahrer nur mehr eins: Direkt an
und Yang ein Erholungsprinzip in den
der Piste einchecken und das SkivergnüAlpen prägen, dann stimmt die Balance
gen ohne Limits auskosten. Das PURAzwischen alten Traditionen, Natürlichkeit DIES Hotel & Chalets ist ein traumhaft
und modernem Luxus. Wintersport auf
gelegenes Ski in-Ski Out Resort, das
und abseits der Piste in all seinen Facetten, Hochgenüsse auf der Piste, Wellness und
vom Tal bis auf den Berg, ist in der natur- Kulinarik der Extraklasse vereint.

Fotos: Peter Kuehnl

Wo einst ein Bauernhof Tür und Tor
für Urlauber öffnete, steht heute ein
unvergleichliches Erholungsresort,
das alpine Freuden in völlig neuer
Qualität bietet: Das PURADIES Hotel & Chalets auf einem Sonnenplateau in Leogang. Geblieben sind die
beeindruckende Naturverbundenheit der Gastgeberfamilie und starke
Familienbande an einem der schönsten Flecken im Salzburger Land.

An einem sonnigen Kraftplatz in Alleinlage ist das PURADIES Hotel
& Chalets geprägt von geerdetem
Naturerleben, Design und Lifestyle.
76 Suiten und Zimmer sowie 14 topausgestattete Premium-Chalets mit
privater Sauna verwöhnen den Gast.
Das Badhaus „Innere Mitte“ präsentiert sich als traumhafte Sauna- und
Entspannungswelt im Zentrum des
alpinen Refugiums. Den besonderen
Saunaaufgüssen des Saunameisters eilt
der beste Ruf voraus. Feinschmecker
haben die Wahl: Köstlichkeiten in dem
gemütlichen Halbpension-Restaurant
genießen oder sich im Gourmetrestaurant ESS:ENZ besonderen KulinarikErlebnissen im ebenso besonderen
Ambiente hingeben. Das ESS:ENZ
begeistert mit inspirierenden Kreationen aus feinsten Produkten aus der
Region bei 100 Prozent front cooking
(geöffnet Mittwoch bis Sonntag ab
18 Uhr). An der preisgekrönten Bar
„FREIRAUM“ werden u. a. innovative
Signature Drinks gemixt.
Weitere Informationen:
PURADIES
Embachhof GmbH & CoKG
Mag. Michael S. Madreiter MBH
A-5771 Leogang, Rain 9
Tel. +43(0)6583/20888
E-Mail: info@puradies.com
www.puradies.com
Pures Skiglück (01.03.-12.04.20)
Leistungen: 5 Übern.i. d. PURADIES
“Deluxe Suite” oder “Premium
Suite”, PURADIES Genießerpension, PURADIES Pralinen am
Anreisetag, Begrüßungsdrink an der
Bar “FREIRAUM”, Benutzung des
Wellnessbereichs inkl. Wellnesstasche
mit Bademantel und Slipper Preis p. P.: ab 990 Euro
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und schneereichen Gegend Programm.
Von 150 abwechslungsreichen Loipenkilometern zum Langlaufen bis hin zur romantischen Pferdeschlittenfahrt durch die
glitzernde Schneelandschaft spannt sich
der große Bogen. Die Winter- und Schneeschuhwanderer entfliehen in der Ruhe der
Natur dem Alltag. Die Skitourengeher
sind zwischen den sanften Grasbergen und
schroffen Kalkriesen unterwegs. Der Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm
Fieberbrunn zählt zu den größten Skigebieten in Österreich. Auf 270 Pistenkilometern erleben die Skifahrer ein vielseitiges Skivergnügen. NEU: Die Ski ALPIN
CARD ist der neue Schlüssel zu den drei
Premium-Skiregionen Leogang Saalbach
Hinterglemm Fieberbrunn, Schmittenhöhe Zell am See und Gletscherskigebiet
Kitzsteinhorn Kaprun - ein Skiticket, das
den Zugang zu unglaublichen 408 Pistenkilometern öffnet. Das PURADIES steht
direkt an der Piste.
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Die schönste Sackgasse
derWelt
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Vier Hoteliers, denen es am Herzen
liegt, ihre Gäste mit echter Erholung und genussvollen Ferien in
den Alpen zu verwöhnen, haben
sich zu den Kleinwalsertal Hotels
zusammengeschlossen: Weil sie
genau wissen, wie schön und einzigartig ihre Heimat ist und weil
sie die Vorzüge dieses besonderen
Tals in Vorarlberg in ihren Häusern
vereinen.

Die Kleinwalsertal Hotels - das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg, das
Erwachsenen-Hotel Gemma, das
Bio-Hotel Oswalda-Hus und das
Wellnesshotel Walserhof - sind SkiOK Partnerbetriebe. Davon profitieren die Skifahrer: Sie erhalten als
Hotelgäste zu den TraumSki-Tagen
(bis 24.01.20) und zu den SonnenSki-Tagen (07. - 27.03.20) ermäßigte Skitickets.

April entlocken den Skifahrern und
Skitourengehern ein freudiges „Juchhe“. 50 Kilometer Langlaufloipen
für den klassischen und Skating-Stil
gehören den Langläufern. Die Crystal Family Funparks im Gebiet
Fellhorn/Kanzelwand sind das Revier
für Shredder jeden Alters. Wenn auf
unzähligen Winterwanderwegen oder
auf unberührten Pfaden der Schnee
unter den Schuhen knirscht, dann ist

4 x 4 Sterne und 4 x 1 Versprechen:
Pure Erholung im Kleinwalsertal
Die Kleinwalsertal Hotels liegen
inmitten des österreichischen Hochgebirgstals. Dort ist der Winter noch
so, wie ihn viele aus Kindheitstagen
in Erinnerung haben: Tiefverschneit
und idyllisch, unaufgeregt und romantisch. 130 Pistenkilometer im
Skigebiet Oberstdorf Kleinwalsertal und Tiefschnee zum Powdern bis

Das Hotel Sonnenburg liegt direkt
an der Langlaufloipe in der Sonne
verwöhnten Schwende. Erfrischend
anders und dennoch traditionell:
Dort fühlen sich Berg- und Naturbegeisterte, Design-Liebhaber und
Freunde mehrfach ausgezeichneter
Küche wohl. Vom Relax-Spa bis zur
kreativen Kulinarik, von der schicken
Lounge bis zum „Alten Walserhaus“
ist das Haus geprägt von einer belebenden Mischung aus Regionalität
und Weltoffenheit. Zum Yoga (oder
Foto:Hotel
Gemma

Foto:Aileen Meluci
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Durchatmen. „Höher, schneller,
weiter“ - dieses „Rennen“ überlassen die Kleinwalsertaler anderen.
In ihrem naturbelassenen Tal bereichern Natürlichkeit, Authentizität,
Persönlichkeit, Entschleunigung
und Entspannung das Leben. Vom
gediegenen Genießer bis zum Adrenalin-Enthusiasten erleben alle
die Freiheit, in einer prächtigen
Bergkulisse Abstand vom Alltag zu
gewinnen und die Kraft der Natur
zu spüren.

Ski-OK in den Kleinwalsertal Hotels - Der Sonnenskilauf kann kommen

Familiäre, persönliche Gastfreundschaft zeichnet die Kleinwalsertal
Hotels aus. Mit viel Bewusstsein für
die Schätze der Natur und stets die
nachhaltige Erholung ihrer Gäste
im Visier, gelingt es an allen vier individuellen Adressen, den Urlauber
auf spezielle Art und Weise zu verwöhnen - mit regionaler, saisonaler
Kulinarik, mit Wertschätzung und
Achtsamkeit, mit alpiner Wellness
und einem hohen Qualitätsbewusstsein.
Hotel Oswalda Hus
auch zum Dinner for two) trifft man
sich in der „Brüüge 1.085“ in luftiger
Höhe - ein Kubus mit einer unvergesslichen Aussicht. Das Hotel Gemma
in Hirschegg hat sich auf die UrlaubsBedürfnisse von Erwachsenen spezialisiert.

Raumklima bis zum Spa. Wer im
Urlaub offline gehen will, der wird
sich in den exklusiven Suiten im
ehemaligen Stall wohlfühlen.

W-LAN und Handystrahlung sind
dort tabu. Eine eigene Wasserquelle mit hochwertigem KleinwalserDirekt vom Hotel geht es auf die Pitaler Gebirgsquellwasser versorgt
ste, die Ski schnallt man nach einem das Hotel. Ein über 45.000 m²
schönen Skitag an der Hoteltür wieder großer Natur-Lebens-Park in den
ab. Der regional-traditionellen, beson- eigenen Wiesen direkt am Hotel
ders abwechslungsreichen Kulinarik gehört ebenso zum Gesamtkonzept
eilt der beste Ruf voraus. Wohltuende des Oswalda Hus wie vielfältige
Entspannungs- und Vital-Angebote
Behandlungsangebote zur ganzim kürzlich erweiterten Relax-Bereich heitlichen Entspannung und Aktiund ein hochwertiges, reizreduziertes vierung von Körper und Geist. InAmbiente zeichnen das Hotel Gemma mitten von Holz, Ursprünglichkeit
aus. „Bio“ ist das große Thema im
und urig-elegantem Stil träumen
Oswalda Hus - von der Kulinarik bis und entspannen Gäste des Walshin zur Bauweise des Hauses, vom
erhof. „Zurück zum Ursprung und
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Hotel Sonnenburg

Für viele ist es ein beliebtes Skigebiet, für viele ein Refugium zum

Hotel Gemma

Foto:Hotel Gemma

Kleinwalsertal
Hotels

Foto: Hermann Rupp

die Seele im Einklang mit der Natur.
Fragt man in den Kleinwalsertal Hotels nach den schönsten Routen, um
der Natur Schritt für Schritt nahe zu
kommen, so hört man vom Gottesacker-Rundweg: Höhenluft tanken auf
2.000 Metern Höhe tut einfach nur
gut. Die Breitachklamm erwartet
die Winterwanderer mit einem beeindruckenden Eiswunder.
Foto: Andy Mayr

… so liest man treffend über
das Kleinwalsertal. Tatsächlich gibt es nur den einen
Weg über die Walserschanz
in das alpine Hochgebirgstal. Gleichzeitig ist kein
anderes österreichisches
Tal von Deutschland aus
so gut erreichbar wie das
Kleinwalsertal. Die Winterlandschaft kommt einem
Märchen gleich.
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Ski und Spa Resort
Zürserhof*****s

Foto: Hotel Gemma

zugleich hin zu neuen Wegen der
Achtsamkeit“ lautet das Motto der
jungen Hoteliers. Wer einen Einblick
in die gesund-nachhaltige Küchenphilosophie des Hauses bekommen
möchte, schaut am besten auf dem
Videoblog „LU! kocht…family“
vorbei. Soeben sind die neuen Bergbalance-Suiten fertig geworden. Das
Spa ist eine exklusive Ruheoase für
Geist und Seele.
Die Kleinwalsertal Hotels:
www.genuss-aktivhotel.com
www.oswalda-hus.at
www.wellnesshotel-walserhof.at
www.gemma.at
Foto: Werner Krug

Weitere Informationen:
Kleinwalsertal Hotels
A-6991 Riezlern/Kleinwalseral
Tel. +43(0)5517/ 5251
E-Mail: anfrage@kleinwalsertal-hotels.com
www.kleinwalsertal-hotels.com
Wintersport und Sonnenskilauf in
den Kleinwalsertal Hotels
130 km Pisten in allen Schwierigkeitsgraden
47 Lifte und Bahnen
50 km Langlaufloipen (klassisch und
Skating)
Über 50 km gespurte Winterwanderwege
Tourengeher- und Schneeschuhwanderer-Revier
Panorama-Winterwanderweg Gottesacker au 2.000 Meter

wellness

Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal & Kids Park
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5 Rodelbahnen - zwei davon mit Aufstiegshilfe
7 Ski- und Snowboardschulen
Pferdeschlittenfahrten durch die malerische Winterlandschaften

Sonnenskilauf beim Zürserhof

sche Welt des Hotels erneut. Ein
ansprechender Wohlfühlort ist entstanden, an dem Gäste des Hauses
edle Weine, erlesene Spirituosen
und andere Köstlichkeiten erleben.
Die Keller sind gefüllt mit einer
Auswahl der besten Weine der
bekanntesten Weinbauregionen.
Herrliche Digestifs, alte Whiskys aus den Highlands, vielfältige
Cog-nacs, exotische Cocktails und
ande-re delikate Köstlichkeiten
werden in dem neuen Ambiente
serviert. Mit der neuen Weinlinie
aus der Weinmanufaktur Clemens
Strobl, die eigens für die Z Lounge
des Zürserhof entwickelt wurde,

erwartet die Weinliebhaber ein Unikat. In Niederösterreich am Wagram
produziert der Familienbetrieb Weine
„handmade“ für Individualisten. Ein
besonders gelungener Wein aus dem
unkonventionellen Weingut wird den
Feinschmeckern im Zürserhof serviert. Familie Skardarasy gibt in ihrer
neuen Z Lounge den schönsten Seiten
des Lebens Raum. Dank modernstem
Equipment und einem perfektem Audiosystem können dort auch Veranstaltungen stattfinden. 305 Kilometer
Skiabfahrten machen den Arlberg
zu einem einzigartigen Skigebiet in
Österreich und zur fünft größten Skiregion weltweit. 180 Kilometer Tief-

schnee- und Variantenabfahrten
im freien Gelände sind der ultimative Kick für jeden begeisterten Skifahrer. Bis Ende April
ist den Sonnenskiläufern die
weiße Pracht in den Bergen gesichert. Der Zürserhof steht direkt
an der Piste. Sein Aureus SPA
sucht über die Grenzen des Arlbergs hinaus seinesgleichen.
Weitere Informationen:
Hotel Zürserhof*****s
Herr Hannes Skardarasy
A-6763 Zürs am Arlberg
Tel. +43(0)5583/2513-0
Fax: +43(0)5583/3165
E-Mail: hotel@zuerserhof.at
www.zuerserhof.at

Aureus Wintertraum (04.01.01.02.20, 01.-15.02.20, 29.03.20)
Leistungen: 7 Ü mit Halbpension und allen
Vorzügen des Zürserhofs, tägliche Betreuung durch einen der Personal Coaches (z.
B. geführte Winterspaziergänge, Schneeschuhwanderungen, Langlaufen, Fitnessprogramm nach Wunsch), Spa-Maniküre oder
Spa-Pediküre nach Wunsch mit Nagellackservice (50 Min.), pflegende Gesichtsbehandlung (80 Min.), Alpine-Hamam-Erholung
(35 Min.), Aromaöl-Ganzkörpermassage (50
Min.), Zürserhof Überraschungsgeschenk Preis p. P.: ab 2.481 Euro

wellness

Fotos: Aileen Meluci

Seit jeher ist das Ski und Spa Resort Zürserhof*****s ein Haus der
Hochgenüsse. Inmitten einer der
schönsten Ski- und Bergregionen
verwöhnt Familie Skardarasy ein
anspruchsvolles, internationales
Publikum mit exquisiter Urlaubskultur. Die neue Z Lounge im
Zürserhof bereichert die kulinari-
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Da sind sich wohl die meisten einig:
Ein wohltuendes Wellnesserlebnis
macht einen Skitag perfekt. Diesbezüglich hat Das Kaiserblick Bestes zu
bieten. Im exklusivem Infinity Sky
Pool umspielt die frische Winterluft
das Näschen während es im Wasser
wohlig warm ist. In den neuen Ruheräumen legen fleißige Skifahrer die
Beine hoch, in den zehn modernen
Saunen und Dampfbädern verflüchtigt sich der Alltagsstress. Erwachsene können im Adults only-Bereich
auf uneingeschränkten Saunagenuss
und eine ruhige Relax Area vor einem beeindruckenden Bergpanorama
setzen. Der ganzjährig beheizte Outdoorpool sowie der Indoorpool mit
Whirlpool bieten Badespaß speziell
für Familien. Mehrmals pro Woche
wird die Kaiser-Relax Area nur für
Familien mit Kindern geöffnet - so
können Groß und Klein im gesamten
Indoor-Saunabereich gemeinsam entspannen. Dann darf natürlich in Badekleidung sauniert werden. Zweimal
pro Woche gehört die Kaiser-Relax
Area den Ladies. Das Kaiser-SPA
ist eine erstklassige Schönheitsoase
mit wohltuenden Gesichts- oder
Aromabehandlungen, individuellen
Körperpflegeritualen, entspannenden
Massagen sowie mit professioneller
Maniküre und Pediküre.

Im Winter zeigt sich der Wilde Kaiser
von seiner prächtigsten Seite: Die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental zählt zu
den größten und modernsten Skigebieten
weltweit. 284 perfekt präparierte Pistenkilometer, 21 Talabfahrten, 90 moderne
Bergbahnen, drei Funparks, Erlebnispisten, gemütliche Hütten und wunderbare
Panoramaausblicke toppen das Skierlebnis im Kaisergebirge. Die heurige
Wintersaison kann mit noch einem
Highlight aufwarten: In Ellmau hat das
Ski in-Ski out Hotel Das Kaiserblick
nach einem beachtlichen Upgrade neueröffnet. Die beeindruckende Skiregion
in den Tiroler Bergen ist somit um eine
exklusive Hoteladresse reicher. Von An-

fang Dezember 2019 bis Ende April
2020 gibt es laufend die Möglichkeit, zu
den Kennenlerntagen drei Nächte im
neuen Das Kaiserblick zu „schnuppern“.
Stylisch, geräumig, hell und hochmodern
- das sind die 50 umgebauten Zimmer
und Suiten. Jedes Zimmer schafft mit
stilvollem Interieur und angenehmem
Ambiente eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Panoramastudios halten ihr
Versprechen und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Kaisergebirge.

tourengeher und Schneeschuhwanderer
finden in unberührter Landschaft
ihren Wintergenuss. Im Sommer sind
die Wanderer und Mountainbiker in
der einmaligen Bergregion unterwegs.
Der Golfplatz Wilder Kaiser gilt als
einer der schönsten Plätze in ganz Tirol. Das Kaiserblick ist ein Garant für
feinste Kulinarik, der neue Genussmarkt ein Schlemmer-Refugium mit
heimischen Produkten. Im Weinkeller
lagert eine exklusive Auswahl an 700
erlesenen Weinen aus aller Welt.

Im Weinkeller des Kaiserblick lagert
eine exklusive Auswahl an 700 erlesenen Weinen aus aller Welt. In den kulinarischen Räumlichkeiten speisen Hotelgäste in einzigartigem Ambiente, die
Bergkulisse vor Augen. Ein 6-Gang á la
carte Menu - abends wählbar - lässt keine Wünsche offen. Das Kinderbuffet und
die Kinderkarte bieten alles, was kleinen
Gästen schmeckt.

Weitere Informationen:

Neu: Exklusive Wellness am Fuße des
Wilden Kaisers
Wellnessfreunde haben ihre neue, exklusive Wellnessadresse in den Tiroler Bergen. 1.500 m² reine Tiefenentspannung
wurden im Das Kaiserblick in Ellmau
am Wilden Kaiser geschaffen. Die Sonnenuntergänge vor dem neuen Sky Pool
auf der Dachterrasse sind Sommer wie

700 Weine, eine Schnapsidee und erlesene Gourmetgerichte
Gastgeberfamilie Künig und ihr Küchenteam sind ein Garant für feinste Kulina-

Foto: Das Kaiserblick
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Neues Spa an der Piste eröffnet

rik. Wer Tirol kennt, der weiß, dass man
die regionalen Köstlichkeiten einfach
probiert haben muss. Daher empfängt
Hotelchef Armin Künig mehrmals wöchentlich die Koster und Feinschmecker
in seinem Genussmarkt. Speck und
Kaminwurzen, Käse und andere Tiroler
Spezialitäten können dort probiert und
erworben werden. In der „Schnapsidee“
reifen Speck und Käse bei perfekten Bedingungen - und der Name sagt es, dort
gibt es edle Brände.

Winter ein Highlight. Exklusive Ruheräume, vielfältige Saunen, Dampfbäder
und Pools bilden eine EntspannungsArea inmitten einer traumhaften Naturkulisse. In dem eleganten Kaiser-Spa
dreht sich alles um Schönheit und Wohlbefinden.
Die Panoramastudios bieten einen
atemberaubenden Blick auf das Kaisergebirge. Eine beeindruckende Natur- und Berglandschaft liegt vor der
Tür. Die Skifahrer erobern die Skiwelt
Wilder Kaiser-Brixental - eines der
größten und modernsten Skigebiete weltweit. Langläufer, Nordic Walker, Ski-

Hotel Kaiserblick Künig GmbH &
Co KG
A-6352 Ellmau
Kirchbichl 5
Tel. +43(0)5358/2230
E-Mail: office@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at
Superskiwochen (14.03.-12.04.20)
Leistungen: 4 od. 7 Nächte
buchbar inkl. Kaiserblick-Genusspension (ganztägig), 3- od. 6-TageSkipass für den Skigroßraum
Wilder Kaiser-Brixental (ohne
Skipass für Kinder) –
Preis p. P.: 4 Nächte ab 511 Euro
Familienskiwochen (14.03.12.04.20)
Leistungen: 4 od 7 Nächte buchbar
inkl. Kaiserblick-Genusspension
(ganztägig), 3- od. 6-Tages-Skipass
für den Skigroßraum Wilder Kaiser-Brixental, kauft ein Elternteil
einen Skipass, fahren die Kinder
bis einschl. 15 Jahre frei Preis p. P.: 4 Nächte ab 526 Euro
Kennenlerntage im Winter
(06.01.-12.04.20)
Leistungen: 3 Nächte buchbar
inkl. Kaiserblick-Genusspension
(ganztägig), 1 x klassische
Rückenmassage (25 Min.) Preis p. P.: ab 448 Euro

wellness

Fotos: Markus Auer

HOTEL DAS KAISERBLICK****s

89

Neues Medical Wellness
Center in
Bad Bück
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Von der Voruntersuchung bis zur
Therapie findet sich alles unter einem Dach. Sowohl die Vorbeugung
als auch die Behandlung von Folgeschäden durch Osteoporose stehen in
Bük im Fokus.
Das Thermalwasser von Bük, das
aus über 1.200 Metern Tiefe an die
Oberfläche gebracht wird, ist reich
an alkalischem Wasserstoffkarbonat,
Kalzium, Fluor und Magnesium.

Die traditionellen Heilkuren von Bükfürdő wurden weiterentwickelt und
können auf einem noch höheren Niveau
durchgeführt werden. Moderne Bewegungsprogramme, individuelle Massagen, Laserbehandlungen und viele wei-

Tourismusverband Bad Bük
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.
Tel./Fax: +36 94 558 419
Handy +36 30 347 2603
E-Mail: info@visitbuk.hu
www.visitbuk.hu

tere Therapieangebote mehr bereichern
eine Kur in Bad Bük.

bis 38°C möchten viele die angenehmen
Becken am liebsten gar nicht mehr verlassen. 5.000 m² Wasseroberfläche teilen
sich das Heil-, Strand- und Erlebnisbad
mit einer modernen Saunawelt, Wellness und dem renommierten Therapiezentrum.

Patienten, Genießer und Familien von
nah und fern kommen in das Bükfürdő
Thermal & Spa zur Kur - aber auch zur
Wellness, zur Erholung und zum Badespaß. Die räumliche Aufteilung ist derart
geschickt gelöst, dass sich Patienten bei
einer Kur völlig ungestört auf die Regeneration ihrer Beschwerden konzentrieren können, während sich Urlauber und
Familien auf ihre Art entspannen und die
Seele baumeln lassen.

Ein Tipp für Massagefreunde: Das Angebot reicht von exotischen Massagen wie
Hamam-Massage, Lomi-Lomi-Massage,
Ayurveda oder Lavastein-Massage und
„Zauber des Orients“-Massage bis hin zu
Anti-Cellulitis-Massagen, WasserbettMassagen u. v. m. Jeden Tag begeistern
unterschiedliche Saunaaufgüsse die
Wellnessgäste.

In 34 Becken erleben Groß und Klein
großzügigen, wetterunabhängigen Badespaß. Bei Wassertemperaturen von 32

4 Tage - Meine Zeit
Leistungen: Knochendichtemessung, fachärztliche
Untersuchung, Soft-Pack®- System-Anwendung,
Körperanwendung, 2 x Kraxenofen®-Dampfnische
mit Alpenheu, 2 x 30 Min. Massage, 3 x WellnessWannenbad - Preis p. P.: 240 Euro +
Tageskarte für 4 Tage 40 Euro
1 Woche Erfrischung
Leistungen: Knochendichtemessung, fachärztliche
Untersuchung, Diätberatung, 2 x Soft-Pack®-SystemAnwendung, 2 x Kraxenofen®-Dampfnische mit
Alpenheu, 2 x 30 Min. Heilmassage, 2 x WellnessWannenbad, 3 x tradtionelle Heilanwendung, 2 x
individuelle Heilgymnastik - Preis p. P. 274 Euro +
Tageskarte für 7 Tage 74 Euro
2 Wochen - Regenerationsprogramm und 3 Wochen Neugeburtsprogramm

wellness
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Seit wenigen Tagen bietet das Experten-Team des Medical Wellness
Centers des Bükfürdő Thermal &
Spa® komplexe Behandlungen für
Osteoporose-PatientInnen an. In
dem neu eröffneten Zentrum können
neuerdings auch Knochendichtemessungen durchgeführt werden. Dies
macht den Gesundheitsaufenthalt für
den Gast besonders bequem.

Zudem verfügt es über einen hohen
Mineralgehalt von über 15201,58 mg/l
und hat somit eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung. Das heilsame
Wasser kommt in dem Medical Wellness
Center NEU in einem neuen Ambiente
zur Anwendung. Der Gast kommt in den
Genuss eines noch größeren Angebots
besonderer Badeerlebnisse, entspannender Massagen, feiner Packungen und
regenerierender Körperanwendungen.

Weitere Informationen:

Fotos: Tibor Csepregi

Im Bükfürdő Thermal & Spa® im
ungarischen Bad Bük wurde ein
neues Medical Wellness Center eröffnet. Nur 120 Kilometer von Wien
gelegen, gilt die Therme in Bük
als eine der schönsten und größten Wellness- und Spa-Oasen des
Landes. In dem angeschlossenen
Therapiezentrum kümmert sich
ein Ärzte- und Therapeutenteam
um das gesundheitliche Wohl der
Gäste. Neu im Programm: Spezielle
Kuren gegen Osteoporose.

Im Winter ein Traum: Der Saunaaufguss mit Honig in der finnischen
Waldsauna. Unterkünfte gibt es in
Bük für jeden Geschmack - von Hotels in allen Kategorien und Preisklassen bis hin zu gemütlichen Pensionen,
Gasthäusern und Wintercamping.
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Rechts: Die Geschäftsführerin
und künstlerische
Leiterim de Galerie
“Raum mit Licht”
Josephine Wagner
Foto: Josephine
Wagner

Unten ein Werk
von Aliki Braine im
Salzburgerhof
Foto: Aliki Breine.

Foto: Der Salzburgerhof

Neu: Galerie Raum mit Licht

wellness

Art goes Gastein: Die Wiener „Galerie Raum mit Licht“ zieht die
Wanderschuhe an und eröffnet ein
pop-up im Gasteinertal
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Hofgastein - Die Wiener „Galerie
Raum mit Licht“ eröffnet Anfang
Februar 2020 in Bad Hofgastein einen
zweiten Standort. Josephine Wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Galerie Raum mit
Licht, freut sich: „Mit Jahreswechsel
hat mit Eva Eder eine kunstinteressierte Wiener Freundin unserer Galerie das Hotel „Der Salzburgerhof“
in Bad Hofgastein übernommen. Im
Rahmen ihrer Projektentwicklung hat
sich - vorerst interimistisch, aber wer
weiß - im Hotel ein Ausstellungsraum
ergeben; da haben wir zugegriffen“,
so Wagner. Josephine Wagner, die
die erste Ausstellung in Gastein un-

ter dem Titel „nature“ selbst kuratiert
hat, betont weiter: „Mit wechselnden,
themenbezogenen Ausstellungen mit
Arbeiten von Künstlern der Galerie und
ausgewählten Gästen gehen wir von der
Wiener Kaiserstraße zum Hofgasteiner
Kaiser-Franz-Platz. Naheliegender Weise beginnen wir in Gastein mit Positionen zu „nature“.

Die Galerie Raum mit Licht ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Wien.
Am Puls der Zeit lädt die Absolventin
der Angewandten, Josephine Wagner,
hier zur Auseinandersetzung zwischen
Künstlern, Künsten und Kunstinteressierten ein. Auf die gesellschaftliche Relevanz von Kunst zu verweisen, ist eines
ihrer zentralen Anliegen. Das Programm
umfasst österreichische wie auch internationale Positionen. Ein besonderes
Augenmerk gilt der Förderung junger

AbsolventInnen von Kunsthochschulen.
Viele der von der Galerie begleiteten
KünstlerInnen, die nun auch in Gastein
gezeigt werden, haben inzwischen
wichtige Auszeichnungen erhalten. Die
präsentierten Arbeiten decken ein weites
Spektrum künstlerischer Entfaltungsmöglichkeiten ab. Gezeigt werden Werke aus dem Feld der Malerei, der erweiterten Skulptur, der graphischen Künste
oder der künstlerischen Fotographie.
Kreative Kuratierungen im Format von
themenbezogenen Einzel- oder Dialogausstellungen sind ein Markenzeichen
der Galerie und lassen jeden Besuch
zum Erlebnis werden.
Eva Eder stammt aus Bramberg im
Pinzgau und hat nach 25 Jahren Anwalts- und Juristenleben in Wien beschlossen in die heimatlichen Salzburger
Berge zurückzukehren: „Bildende Kunst

Josephine Wagner schließt: „Wir leben Kunst und lieben Natur und Berge. Beides ist im Gasteinertal wunderbar vereint. Da sind auch unsere
Künstlerinnen und Künstler bestens
aufgehoben.“
Die erste Gasteiner Ausstellung der
Galerie Raum mit Licht wird unter
dem Titel „nature“ am 1. Februar
2020 zeitgleich mit dem jährlichen
Gasteiner „Art on Snow“ Festival
eröffnet. Sie wird bis ins Frühjahr im
Hotel Der Salzburgerhof am KaiserFranz-Platz 1, 5630 Bad Hofgastein
zu sehen sein (geöffnet jeweils von
Mittwoch bis Sonntag von 16:00 20:00 Uhr bzw. gerne nach Terminvereinbarung +43 677 62943247).
Weitere Informationen:
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DER SALZBURGERHOF

war in meiner Familie schon immer
großes Thema; mein Vater Anton hat
unter anderem unseren Bramberger
Nachbarn und Secessionisten Josef
Stoitzner gesammelt. Mit der Galerie
Raum mit Licht geht jetzt ein Stück
meines Wien mit mir nach Gastein.“

Der Salzburgerhof
A-5630 Bad Hofgastein
Kaiser Franz Platz 1
Tel. +43(0)6432/6230
E-Mail: eder@hotel-salzburgerhof.com
93
www.hotel-salzburgerhof.com
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Colgate-Palmolive
bringt erste komplett
recycelbare Zahnpastatube auf den Markt
und plant die neue
Tubentechnologie mit
der Industrie zu teilen
Revolution im Zahnpastaregal: Dank einer von
Colgate-Palmolive entwickelten Technologie lassen
sich Tuben erstmalig vollständig wiederverwerten.
Die Technologie hinter der neuen Colgate „Smile
for Good“ Zahnpastatube stellt das Unternehmen
anderen Herstellern zur Verfügung. Ab März
2020 steht die komplett wiederverwertbare Zahnpastatube auch in Österreichs Regalen zum Verkauf bereit.
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Die neue Tube von Colgate-Palmolive besteht aus
High-Density-Polyethylen (HDPE). Bisher galt
HDPE als zu steif, um eine zusammendrückbare
Zahnpastatube herzustellen. Doch die Verpackungsingenieure von Colgate-Palmolive haben über fünf
Jahre durch verschiedene Tests eine Technologie
entwickelt, unterschiedliche Qualitäten und Stärken
von HDPE-Laminat zu vereinen. Das Ergebnis ist
eine innovative, recycelbare Tube, die sowohl das
Produkt schützt als auch in der Anwendung bequem
zusammengedrückt werden kann. Die Tube wurde
kürzlich von RecyClass anerkannt - einer Initiative,
die an der Verbesserung der Recyclingfähigkeit von
Verpackungen arbeitet, und in Nordamerika und
Europa Standards für diese setzt.
„Smile for Good“-Produkte läuten Tubenwechsel ein
Colgate-Palmolive startet die Einführung der neuen
Tube auch in Österreich im März 2020 mit der
neuen Zahnpasta „Smile for Good“. Diese besteht
aus nur wenigen Inhaltsstoffen, die zu 99,7 Prozent
natürlichen Ursprungs sind. Alle Bestandteile und

ihre Wirkung werden transparent auf der Verpackung
aufgelistet. Die Zahnpasta trägt das COSMOS
NATURAL-Siegel und ist damit offiziell zertifizierte
Naturkosmetik. Erhältlich ist sie in zwei Varianten:
„Smile for Good Täglicher Kariesschutz“ und „Smile
for Good Kariesschutz & Whitening“. Langfristig
wird Colgate-Palmolive die neue Technologie für das
gesamte Zahnpasta-Portfolio umsetzen. Bis spätestens
2025 werden alle Tuben von Colgate recycelbar sein.
Die Colgate „Smile for Good“ Zahnpasta
ist ab 01.03.2020 erhältlich. Unverbindliche
Preisempfehlung: 3,49 Euro.
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Neue Technologie für recycelbare Tuben entwickelt
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Spritzig-frisch und
extra fruchtig
Die Em-eukal® Frische Pastillen
von Dr. C. SOLDAN
überzeugen mit naturreinen,
ätherischen Ölen

Em-eukal® Frische Pastillen auf einen Blick:
· Em-eukal Frische Pastillen Frische Zitrone zfr.,
Em-eukal Frische Pastillen Herzkirsche zfr.
· Hochwertige Metalldosen mit jeweils 20 g Inhalt
· AVP: 2,50 Euro*
· Erhältlich ab Februar exklusiv in der Apotheke
* Die endgültige Preisstellung obliegt dem Handel.

Extra fruchtige Herzkirsche und spritzig-frische Zitrone – so intensiv lecker überzeugen ab Februar zwei neue Sorten der Emeukal Frische Pastillen von Dr. C. SOLDAN: Em-eukal Frische
Pastillen „Herzkirsche“ und Em-eukal Frische Pastillen „Frische
Zitrone“. Mit diesen setzt das Familienunternehmen den Erfolg
seiner 2018 neu eingeführten Produktkategorie der Frische
Pastillen fort. Die beiden neuen Varianten versprechen kräftigen
Geschmack und anhaltende Atemfrische durch ausschließlich
naturreine, ätherische Öle. Zudem sind sie zuckerfrei, in bewährter Dr. C. SOLDAN Premiumqualität hergestellt und exklusiv in der Apotheke erhältlich. Die hochwertigen Metalldosen in
attraktivem, buntem Design sind handlich, wiederverschließbar
– und natürlich nur echt mit der Fahne. Weitere Informationen
über Em-eukal unter em-eukal.at und über das Familienunternehmen unter soldan.com.
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Premiumzuckerl für Gesundheit und Wohlbefinden – dafür steht das
Familienunternehmen Dr. C. SOLDAN GmbH. Seit 120 Jahren kreieren die Zuckerlmacher Produkte mit hochwertigen, natürlichen Zutaten: ob Em-eukal, Kinder Em-eukal, Rheila, aecht Bayrischer Blockmalz
oder Original BÄRENGARTEN. Noch heute ist Dr. C. SOLDAN in
Familienbesitz. Seit 2005 verantwortet in vierter Generation Perry
Soldan die Geschäfte. Das Unternehmen ist seit über 90 Jahren Partner der Apotheken, Drogerien und des Fachhandels. Die Em-eukal
Premiumzuckerl gibt es seit 2013 zusätzlich im österreichischen
Lebensmitteleinzelhandel. Mittelfristig will die Hundertprozenttochter
der SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH in Europa eine
führende Rolle als Premiumzuckerlhersteller einnehmen. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Geschäftsjahr 77,6 Millionen Euro
Umsatz und beschäftigt derzeit circa 220 Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter soldan.com

