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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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Und wieder haben wir interessante Artikel für Betroffene 
zusammengestellt. Ob es sich dabei um Studien oder be-
reits um zugelassene und wirksame Medikamente handelt 
ist für jeden erkrankten Menschen interessant. Leider sind 
viele Krankheiten mit grossen Problemen belastet, die für 
Betroffene äusserst schmerzhaft bzw. unangenehm sind. Dazu 
kommt, dass viele davon noch nicht heilbar sind. Aber ein 
Hoffnungsschimmer sind die vielen Forscher, die unentwegt 
daran arbeiten um diesen Menschen zu helfen.

Manche Berichte sind so ausgelegt, dass diese für Patienten 
leicht verständlich sind. Als Beispiel seien folgende Themen 
genannt: Jeder sollte seinen Lp(a)-Wert kennen, Cannabis 
als Medizin, FSME-Impfung nicht vergessen, Unterschätzte 
Gefahr: Schaufensterkrankheit, Kaffee ist gesund, Kaka-
oschalen wirksam gegen Fettleibigkeit, Gesundheit beginnt 
im Darm, In den Tiefen des Gehirns, Medicinikum in Lech, 
Gesundes Fast Food, Was man im Alter noch können sollte, 
Power für die Gelenke und vieles mehr.

Besonders ans Herz wollen wir Ihnen den Sonderteil “Som-
merurlaub und Wellness”.  Hier präsentieren sich einige 
Betriebe mit grossartigen Angeboten und tollem Ambiente.

Einen schönen und erholsamen (nicht ganz so heissen) Som-
mer wünscht 

Die Redaktion

Besser schlafen bei Hitze 
Snoooze

Tropische Temperaturen sind angesagt und auch abends bleibt so manch kühlende Brise aus. Die Hitze 
beeinträchtigt unsere Schlafqualität, Abgeschlagenheit, wenig Kreativität oder gar schlecht Laune am 
kommenden Tag sind die Folgen. Mit diesen Tipps schafft man es trotz schweißtreibendem Klima gut zu 
schlafen.

7 Tipps zur verbesserten Schlafqualität bei Hitze

1. Die richtige Ernährung

2. Räume verdunkeln und erst abends lüften

3. Duschen vor dem Zubettgehen

4. Trinken, trinken, trinken

5. Licht aus

6. DIY-Klimanalage

7. Bettwäsche aus Naturfasern

Snoooze, Natural Sleep Drink, ist eine Weltneuheit aus Österreich. Es ist das erste natürliche Schlafgetränk aus wirksamen 

Kräutern (Passionsblume, Zitronenmelisse, Baldrian, Lindenblüte und Kalifornischer Mohn) und Gebirgswasser, um auch in 

Hitzeperioden schneller ein- und besser durchschlafen zu können.

Snoooze ist in umweltfreundlichen Kartondosen erhältlich als regular oder strong. UVP 2,95 EUR (BIPA, Spar, ADEG, 

Maximarkt, Apotheken, Reformhäuser wie Staudigl). Derzeit kann Snoooze gratis getestet werden www.snoooze.at



   
 in

ha
lt

15
54

Inhalt      Nr. 4 / 2019

medizin

alternativmedizin

kurmedizin

therapien

psyche

   
 in

ha
lt

4 5

38

48

58

102

Cover-Foto: Archiv

Medicinicum Lech 2019                            52
Gesundes Fast Food                           54

Sport im Alter                    58
Fitness im Alter                         59
Was man im Alter noch können sollte          60

                           

Heilpflanzen                              62
REALEYES Augenklinik                     64
Gesunder Rücken                                      66
Händehygiene                       67
Künstliche Knie- und  Hüftgelenke                                68
Putzmittel schaden der Lunge                                             69                    Heisshunger-Attacken                                      70
Power für die Gelenke                         72
Für Sie gelesen                           76

Sommerurlaub und Wellness                                  78
Tux-Finkenberg                    80
VOIhotels                                     82      Südtiroler Ahrntal                         84
Das Rieser                          86
Bad Héviz                                   88            
Trofana Royal                     90
St. Margarethen                                  92
Hotel Portixol                                     94
Paradu Tuscany EcoResort            96
Bonfanti Design Hotel                          98
Hotel Schloss Mönchstein              100
Hotel Alpina                                102
Vorschau / Impressum                       104

ratgeber

fitness

ernährung

wellness 62

36

Inhalt 4
Krebspatienten leiden                           6
Asthma                        8
Hirntumor                           10
Nierenerkrankung                    11
Lp(a) erkennen                                  12
Herz-Kreislauf-Leiden                            14
Mundgesundheit                            15
Cannabis als Medizin                                   16
FSME-Impfung                       18
Vokskrankheit CMD                              20
Vitamin-K-Mangel                        22
Stereoide riskant                    23
Schaufensterkrankheit 24
Schlafapnoe bei Psoriasis                             26
Darmkrebsrisiko                         27
Chemotherapie 28

                       Kaffee ist gesund                           30
Homöopathische Reiseapotheke                      34
Kakaoschalen bei Fettleibigkeit                              36

Gesundheit beginnt im Darm                                  38
                     

Impfungen gegen MS                     42
Therapie bei Lungenembolie                      44
Therapie bei Diabetes                     46

In den Tiefen des Gehirns              48 Psychische Erkrankungen                  50



   
m

ed
iz

in

   
m

ed
iz

in

6 7

Krebspa-
tienten 

leiden oft 
an mehre-
ren Krank-
heiten und 

bedürfen 
zahlreicher 

Medika-
mente

Ergebnisse dieser Auswertung von 
irischen Forschern zeigen, dass Krebs-
patienten sehr häufig von mehreren 
Krankheiten betroffen sind und 
zur Therapie ihrer Krankheiten im 
Schnitt 6 Medikament einnehmen 
müssen. Die zahlreichen Medikamente 
verursachen Nebenwirkungen wäh-
rend Krebsbehandlungen, die in 
manchen Fällen so stark ausfallen, 
dass ein Besuch des Krankenhauses 
notwendig wird. Ein relevanter Teil 
der Nebenwirkungen könnte ver-
mutlich durch eine individualisierte 
und intensivierte Therapie der Pa-
tienten verhindert werden.

Krebserkrankungen bedürfen fast im-
mer einer intensiven Therapie, dabei 
werden oftmals mehrere Behandlungen 
und Medikamente kombiniert. Einige 
Betroffene leiden zusätzlich zu dem 
Krebsleiden noch an weiteren Krank-
heiten. Wissenschaftler aus Irland 
interessierten sich genau für dieses 

Thema. Sie untersuchten mit ihrer 
Studie, wie häufig Krebspatienten an 
mehreren Krankheiten leiden, also 
multimorbide sind, und zahlreiche 
Medikamente einnehmen müssen. 
Außerdem erfassten sie, wie häufig 
die Patienten unter Nebenwirkungen 
ihrer Medikamente litten und wie man 
diese Nebenwirkungen vorhersagen 
oder verhindern könnte. Für ihre Studie 
untersuchten die Wissenschaftler 
Krebspatienten an verschiedenen Be-
handlungszentren, die mindestens 16 
Jahre alt waren. Auswertungen der 
Wissenschaftler zu älteren Personen 
bezogen sich auf Patienten, die min-
destens 70 Jahre alt oder älter waren. 
Insgesamt waren 350 Personen in die 
Studie eingeschlossen, 121 davon 
(36,6 %) waren ältere Patienten. Die 
Auswertungen zeigten, dass fast alle 
Patienten (96,9 %) multimorbide waren, 
d. h. an 2 oder mehreren Krankheiten 
litten. Mehr als 2/3 der Patienten (68 %) 
litt sogar an 5 oder mehr Krankheiten.

Im Schnitt waren die Patienten auf 6 oder 
mehr Medikamente angewiesen

Um die Krebserkrankungen und die 
weiteren vorhandenen Krankheiten zu 
therapieren, nahmen die Patienten im 
Schnitt ca. 6 Medikamente ein. Fast die 
Hälfte der Patienten (47 %) musste 6 
oder mehr Medikamente einnehmen. Et-
was mehr als 10 % der Patienten (11,4 
%) war sogar auf 11 oder mehr Medi-
kamente angewiesen. Besonders die 
älteren Patienten litten unter mehreren 
Krankheiten und mussten deshalb auch 
häufiger mehrere Medikamente gleich-
zeitig einnehmen.

Nebenwirkungen der Medikamente 
trugen oft zu Krankenhauseinweisun-
gen bei

Es zeigte sich, dass Nebenwirkungen 
aufgrund von Medikamenten nicht selten 
Grund für eine Krankenhauseinweisung 
der Patienten waren: zu 21,5 % waren 
die Krankenhauseinweisungen darauf 
zurückzuführen. Die häufigsten Neben-
wirkungen waren eine Verminderung von 
weißen Blutkörperchen mit Infektionen 
(25,3 %), Verdauungsstörungen/Übelkeit/
Erbrechen (20 %) u. Verstopfung (20 %).

Krebsmedikamente und nicht spezi-
fische Krebsmedikamente verursach-
ten die Nebenwirkungen

In mehr als der Hälfte der Fälle (53,3 
%) waren die Nebenwirkungen auf 
systemische Krebstherapien zurückzu-
führen, also Therapien, die im ganzen 
Körper wirken. Weiterhin gingen Ne-
benwirkungen häufig von Opioiden 
(Schmerzmittel; 17,3 %), Kortikoste-
roiden (Entzündungshemmer; 6,7 %) 
nicht steroidalen antientzündlichen Me-
dikamenten (Schmerzmittel, 5,3%) aus.

Die meisten der Nebenwirkungen 
waren vorhersehbar, viele 
möglicherweise auch verhinderbar

Die Wissenschaftler stuften sehr viele 
der Nebenwirkungen (89,3 %) als 

vorhersehbar ein. Zudem urteilten die 
Wissenschaftler, dass 29,3 % der Ne-
benwirkungen definitiv und 33,3% mög-
licherweise hätten verhindert werden 
können.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, 
dass Krebspatienten sehr häufig von 
mehreren Erkrankungen betroffen 
sind und folglich auch oft mehr als 
nur ein Medikament gleichzeitig 
einnehmen müssen. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass 21,5 % der Kran-
kenhauseinweisungen von Krebs-
patienten auf Nebenwirkungen von 
Medikamenten zurückzuführen sind. 
Die Nebenwirkungen wurden durch 
Krebsmedikamente und nicht krebs-
spezifische Medikamente ausgelöst. Viele 
der Nebenwirkungen waren vorhersehbar 
und ein großer Teil der Nebenwirkungen 

möglicherweise auch verhinderbar. 
Die Wissenschaftler weisen da-
rauf hin, wie wichtig es ist, den 
Medikamentennebenwirkungen 
bei Krebspatienten Beachtung zu 
schenken und Maßnahmen zu er-
greifen, um diese zu minimieren. 

Ein wichtiger Schritt dafür könnte 
sein, gerade bei älteren Patienten 
(≥ 65 Jahre) mit Chemotherapie ein 
geriatrisches Assessment durchzu-
führen. Damit ist gemeint, mit einem 
speziellen Test den körperlichen, 
psychischen, emotionalen und 
sozialen Zustand eines Patienten 
einzuschätzen. Auf diese Weise ist 
es dann möglich, die Therapie auf 
die individuellen Bedürfnisse und 
Besonderheiten des Patienten ab-
zustimmen.

Fitness beugt Lungen- 
und Darmkrebs vor
Daten von 49.143 Erwachsenen 
ausgewertet - Sterblichkeit um 89 
Prozent niedriger

Trainierte Erwachsene erkranken 
laut einer Studie der Johns Hop-
kins School of Medicine http://
hopkinsmedicine.org weniger 
wahrscheinlich an Lungen- und 
Darmkrebs. Krebskranke, die vor 
der Diagnose am sportlichsten wa-
ren, hatten eine geringere Wahr-
scheinlichkeit zu sterben als jene, 
die am wenigsten fit waren. Die 
Ergebnisse wurden in „CANCER“ 
veröffentlicht. Weitere Studien sind 
den Studienautoren zufolge jedoch 
nötig, um die Ergebnisse weiter zu 
verifizieren.

Größte Studie ihrer Art  Über 
den Zusammenhang zwischen der 
Fitness von Herz und Lunge und 
diesen beiden Krebsarten stehen nur 
eingeschränkt Daten zur Verfügung. 

Das Team um Catherine Handy 
Marshall hat Daten von 49.143 
Erwachsenen ausgewertet, die 
zwischen 1991 und 2009 Be-
lastungstests durchgeführt hatten. 

Die Studienteilnehmer wurden 
in der Folge durchschnittlich 7,7 
Jahre lang weiter beobachtet.

Laut den Autoren handelt es sich 
um die größte Studie ihrer Art 
und auch die erste, an der auch 
Frauen und ein hoher Prozentsatz 
nicht-weißer Personen teilnahm. 
Die Probanden mit der größten 
Fitness verfügten über ein um 
77 Prozent geringeres Risiko, an 
Lungenkrebs zu erkranken. Bei 
Darmkrebs verringerte sich das 
Risiko um 61 Prozent. 

Bei jenen, die erkrankten, redu-
zierte sich das Sterberisiko bei 
den sportlichsten um 44 Prozent. 
Bei Darmkrebs verringerte sich 
das Risiko bei dieser Personen-
gruppe sogar um 89 Prozent.
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Damit dem Asthma die 
Luft wegbleibt
Apotheken helfen und beraten bei 
der chronischen Erkrankung der 
Atemwege  
 
Der Volkskrankheit Asthma den 
Kampf ansagen: Die Österreichische 
Apothekerkammer verweist anlässlich 
des alljährlichen sind die Welt-Asth-
ma-Tages auf die wichtige Rolle von 
Apothekerinnen und Apothekern 
bei der Behandlung der chronischen 
Atemwegserkrankung sowie bei der 
Beratung von Betroffenen. Bis zu acht 
Prozent der Bevölkerung in Österreich 
leiden an Asthma, das sind mehr als 
700.000 Menschen. Damit zählt Asth-
ma zu den häufigsten chronischen 
Erkrankungen hierzulande.  
 
Weltweit sind rund 340 Millionen 
Menschen von der Krankheit betrof-
fen. Sorgen bereitet der Weltgesund-
heitsorganisation WHO, dass die Zahl 
der Erkrankten sowohl bei Kindern 
als auch bei Erwachsenen stetig im 
Steigen ist. Es wird geschätzt, dass es 
im Jahr 2025 zwischen 400 und 450 
Millionen Menschen mit Diagnose 
Asthma geben wird.  
 
Expertise von Apothekerinnen und 
Apothekern gefragt  
Umso wichtiger ist beim  Asthma 
die Rolle der Apothekerschaft. 
„Apothekerinnen und Apothekern 
kommt hier eine Schlüsselrolle zu“, 
bestätigt Mag. pharm. Christian 
Wurstbauer, Vizepräsident der Öster-
reichischen Apothekerkammer: „Zu-
nächst geht es um die Aufklärung 
und um die Beratung. Nicht zu 
Unrecht ist die Apotheke für die 
Menschen die erste Anlaufstelle in 
Gesundheitsfragen. Bei Asthma ist 

das Gespräch mit uns der einfachste 
Weg, sich zu informieren und wirkungs-
volle Hilfe zu bekommen. Eine wis-
senschaftliche Untersuchung unter 
Beteiligung von Apothekerkammer-Phar-
mazeuten hat gezeigt, dass die korrekte 
Anwendung von Inhalatoren bei nur 
rund 30 Prozent liegt - mit negativen 
Folgen für den Krankheitsverlauf. Durch 
Intervention in der Apotheke kommt 
es laut der Untersuchung zu einer Ver-
besserung der korrekten Anwendung 
auf 72 Prozent“, so Wurstbauer weiter. 
Darüber hinaus fehle es den Patienten 
oft an Verständnis, warum sie bestimmte 
Medikamente nicht nur bei einem An-
fall, sondern regelmäßig anwenden 
sollen. „Hier ist die Beratung durch ei-
ne Apothekerin oder einen Apotheker 
besonders wichtig - und zumeist auch 
erfolgreich“, ergänzt Wurstbauer.  
 
Otto Spranger, Sprecher der Österreichi-
schen Lungenunion und selbst Asthma-
Patient, kann die hohe Bedeutung der 
apothekerlichen Hilfe beim Umgang mit 

der Atemwegserkrankung bestätigen: 
„Den Apothekerinnen und Apothekern 
kommt eine entscheidende Rolle bei der 
Erklärung der Handhabung der unter-
schiedlichen Inhalatoren zu“, weiß 
Spranger zu berichten.  
 
Krankheitsbild Asthma  
Asthma ist gekennzeichnet durch eine 
dauerhafte Entzündung der Atem-
wege. Daher sind eine möglichst früh-
zeitige Diagnose und eine gezielte me-
dikamentöse Behandlung wesentlich, 
um ernsthafte Komplikationen zu 
verhindern. Charakteristisch für eine 
Asthma-Erkrankung sind Keuchen, 
Kurzatmigkeit, Engegefühl in der 
Brust und Husten. Diese Symptome 
variieren in Häufigkeit und Intensität, 
beschwerdefreie Intervalle werden dabei 
durch akute Asthmaanfälle, begleitet 
von limitiertem Ausatmungsluftstrom, 
unterbrochen. Auslöser sind häufig sport-
liche Betätigung, Lachen, Allergene oder 
kalte Luft. Die Beschwerden treten meist 
in Zusammenhang mit viralen Infekten 

auf oder werden durch diese verstärkt 
und verschlimmern sich häufig nachts 
oder beim Gehen bzw. Laufen.  
 
Asthma in den Griff bekommen  
Um eine bestmögliche Lungenfunktion 
sicherzustellen und die Beschwerden 
möglichst gering zu halten, ist eine indi-
viduelle, an den Patienten angepasste 
Behandlung extrem wichtig. Wurstbauer 
erläutert: „Betroffene müssen die ihnen 
verordneten Medikamente konsequent, 
regelmäßig und mit der richtigen In-
halationstechnik anwenden. Dabei 
unterstützen Apothekerinnen und Apo-
theker. Das erklärte Ziel ist, dass dem 
Asthma die Luft wegbleibt.“  
 
Welt-Asthma-Tag war am 7. Mai  
Um das Bewusstsein für und die Behand-
lung von Asthma auf der ganzen Welt zu 
verbessern, findet jedes Jahr am ersten 
Dienstag im Mai der Welt-Asthma-Tag 
(engl. World Asthma Day) statt. Er wird 
seit 1998 von der Globalen Initiative für 
Asthma (GINA) organisiert.  
 
Apotheken auf einen Blick  
In Österreich spielen die öffentlichen 
Apotheken eine wichtige Rolle als Ge-
sundheitsnahversorger. Ob Stadt oder 
Land: Die österreichischen Apotheken 
liefern Qualität auf höchstem Niveau. 
Insgesamt beraten rund 6.000 akade-
misch ausgebildete Apothekerinnen 
und Apotheker in 1.400 Apotheken die 
Bevölkerung in Gesundheitsfragen. 
Die Beratungskompetenz ist eine der 
zentralen Leistungen der Apotheker. 
Zusätzlich erbringen über 350 Apothe-
kerinnen und Apotheker wertvolle Ver-
sorgungs- und Beratungsleistungen für 
die Patienten in den österreichischen 
Krankenanstalten.  
 
Fragen an:  

Österreichische Apothekerkammer  
Wolfgang Müller, MA MSc  
Tel.: 01/404 14 - 600  
E-Mail: presse@apothekerkammer.at  
 

Brustkrebs-KI erspart fünf 
Jahre Hormontherapie

Risiko einer erneuten Erkrankung 
wird dank des smarten Algorithmus 
„CTS5“ berechenbar

Der Algorithmus „CTS5“ identifiziert 
präzise jene Patientinnen, bei denen 
ein deutlich geringeres Risiko des 
erneuten Auftretens von Brustkrebs 
besteht. Laut einer Studie des The 
Royal Marsden NHS Foundation 
Trust http://royalmarsden.nhs.uk und 
der Queen Mary University Lon-
don http://qmul.ac.uk bedeutet das, 
dass manche Patientinnen nur fünf 
Jahre lang eine Hormontherapie 
benötigen und nicht zehn Jahre. Dies 
könnte große psychologische und 
körperliche Auswirkungen haben.

Nebenwirkungen verringern

Nach der Standardbehandlung (OP, 
Chemo und/oder Bestrahlung) 
wird dem Großteil der Brustkrebs-
patientinnen mindestens fünf 
Jahre lang eine Hormontherapie 
verschrieben, um das Risiko einer 
erneuten Erkrankung zu verringern.
Nach diesem Zeitraum müssen 
Onkologen gemeinsam mit den 
Patientinnen entscheiden, ob diese 
Art der Behandlung sinnvoll und 
angemessen ist. Eine Hormontherapie 
kann zu Nebenwirkungen wie Kno-
chenschwäche, Blutgerinnseln, 
Verschlimmerung der Symptome 
der Wechseljahre und einer starken 
psychologischen Belastung führen.

Bereits 2018 wurde in einer Studie 
bestätigt, dass CTS5 über einen 
prognostischen Wert verfügt. Bisher 
wurden jedoch keine Tests mit 
ausgewählten Patientinnen in einer 
klinischen Studie und mit Frauen 
vor und nach den Wechseljahren 
durchgeführt. Für die aktuelle Studie 

haben die Forscher CTS5 zur 
Analyse der Daten von 2.428 nicht 
an einer Studie teilnehmenden 
Patientinnen am Royal Marsden 
eingesetzt. Es zeigte sich, dass 
CTS5 einen Rückfall nach fünf 
Jahren effektiv vorhersagen konnte. 
Brustkrebspatientinnen konnten in 
drei klare Risikogruppen aufgeteilt 
werden: hoch, mittel und gering.

Rückfälle nach Menopause 
seltener

Wesentlich war, dass 700 Patientin-
nen, 41 Prozent der Frauen nach 
der Menopause, fünf bis zehn 
Jahre nach der ersten fünfjährigen 
Hormontherapie über ein deutlich 
geringes Risiko eines Rückfalls 
verfügten. Dieses Risiko war so 
gering, dass eine Ausweitung der 
endokrinen Therapie auf zehn Jahre 
nicht gerechtfertigt war. Laut der 
Erstautorin Juliet Richman können 
jetzt jene Frauen identifiziert wer-
den, bei denen ein geringes Risiko 
besteht und die sehr wahrscheinlich 
von einer weiteren Hormontherapie 
nicht profitieren würden.

Laut Seniorautorin Ivana Sestak 
konnte erstmals nachgewiesen 
werden, dass CTS5 auch einen 
späten Rückfall bei Frauen vor 
der Menopause vorhersagen kann. 
Der Test ist für Onkologen frei 
verfügbar. 

Er ist laut den Forschern sehr 
einfach einsetzbar. Notwendig sind 
nur für die Behandelnden leicht 
zugängliche Daten. Weitere Studien 
sind erforderlich, um zu bestätigen, 
dass Patientinnen mit einem hohen 
Testergebnis von der Fortsetzung 
der Hormontherapie profitieren.
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Doppelangriff auf den 
Hirntumor
Beim Glioblastom - dem häufigsten  
und zugleich bösartigsten Hirntumor 
- hat die sogenannte antiangiogene 
Therapie nicht geholfen. Diese Be-
handlung galt lange Zeit als eine der 
neuen Hoffnungen im Kampf gegen  
alle möglichen Krebsarten. Sie zielt da-
rauf ab, mit bestimmten Wirkstoffen  
wie „Avastin“ die Bildung neuer 
Blutgefäße zu verhindern, über die 
sich die meisten bösartigen Tumoren 
mit Nährstoffen für ihr aggressives 
Wachstum versorgen. Doch abgehakt 
ist das Prinzip der „Anti-Angiogenese“ 
noch lange nicht: Wissenschaftler 
des Labors für Neurochirurgische 
Forschung in Großhadern unter der 
Leitung von Prof. Dr. Rainer Glaß 
haben einen neuen Ansatzpunkt für 
die Therapie gefunden. Die Studien-
ergebnisse wurden jetzt im Fachblatt 
„Cancer Research“ veröffentlicht.

Am Glioblastom erkranken allein in 
Deutschland jährlich 3.000 bis 4.000 
Menschen. Durchschnittlich überleben 
die Patienten nach Diagnose nur etwa 
15 Monate. Die Zellen des Glioblas-
toms wachsen zum einen hoch aggres-
siv. Zum zweiten bleiben die üblichen 
Waffen der Medizin im  Kampf gegen 
den Krebs weitgehend stumpf. Eine 
operative Entfernung des Tumors 
ist nur unvollständig möglich. Auch 
Chemo- und Strahlentherapie wirken 
nur begrenzt.

Tumore wurden noch aggressiver

„Deshalb sucht die Medizin drin-
gend neue Therapieoptionen“, 
sagt Dr. Roland Kälin. Er leitet die 
„neurovaskulären Projekte“ in der 
Neurochirurgischen Forschung. Vor 
mittlerweile vielen Jahren entdeckten 

Wissenschaftler den VEGF-Signalweg, 
den Krebszellen für neues Gefäßwachs-
tum (Angiogenese) brauchen. Doch die 
Blockade dieses Signalweges mittels 
Avastin brauchte keine entscheidenden 
Überlebensvorteile für die Patienten. 
Speziell in Glioblastomen kann alles 
sogar noch schlimmer werden: In vie-
len Fällen erhöht sich die Streuung von 
Zellen aus den Tumorherden in andere 
Gehirnareale noch, wodurch neue Krebs-
inseln entstehen. Und: Die Tumoren 
aktivieren alternative molekulare Sig-
nalwege für das Gefäßwachstum.

Überlebenszeit verbessert sich deutlich

Die Münchner Forscher um Rainer Glaß 
haben zum Beispiel den Signalweg um 
den „Apelin-Rezeptor“ im Fokus. Bindet 
das Molekül Apelin an den Rezeptor, 
kommt Angiogenese in Gang. 

In neuen Studien mit Mäusen haben 
Glaß, Kälin und ihre Kollegen nun ge-
zeigt: Ein Apelin-F13A genanntes Mi-
ni-Protein (Peptid) kann den Rezeptor 
besetzen, so dass Apelin nicht mehr 
daran binden kann. „Der Angiogenese-
Signalweg ist damit unterbrochen“, 

erklärt Kälin. Behandelt man die 
Mäuse gleichzeitig mit Avastin, ist 
auch der VEGF-Signalweg gehemmt. 
Aber, ganz entscheidend: ohne dass 
Glioblastom-Zellen andere Hirnbereiche 
besiedeln. Ergebnis letztendlich: Die 
Lebenszeit der Nager erhöhte sich deu-
tlich.

Was bedeuten die Erkenntnisse für 
Patienten?

Roland Kälin hält einen Test des kom-
binierten Therapieansatzes an Glio-
blastom-Patienten für sinnvoll: „So 
könnte man vielleicht eine lebensver-
längernde Wirkung erreichen.“ 

Noch besser allerdings wäre es, ein 
sogenanntes „kleines Molekül“ zu ent-
wickeln, das genau wie Apelin-F13A 
wirkt, aber noch viel stabiler ist. Erste 
Gespräche mit der Pharmaindustrie ha-
ben die Münchner Forscher angebahnt.

Publikation: „APLNR/VEGFA targe-
ting inhibits GBM angiogenesis and in-
vasion“, Cancer Research; 2019, Mai 1st. 
http://cancerres.aacrjournals.org/content/
early/2019/02/02/0008-5472.CAN-18-
0881

Neuer Therapieansatz gegen das häufig auftretende 
und sehr aggressive Glioblastom wird im LMU Klini-
kum erforscht

Nierenerkran-
kung: EDV-
System und 
Biomarker 
helfen bei 

Früherkennung

Postoperative Nierenerkrankungen 
stellen eine nicht unerhebliche Gefahr 
für Patienten dar. Um eben diesen 
Komplikationen Herr zu werden, 
startet am Universitätsklinikum Re-
gensburg (UKR) zum 1. Mai ein in-
novatives und interdisziplinäres, am 
UKR entwickeltes, EDV-Frühwarn-
system.

„Die akute Nierenschädigung ist eine 
Erkrankung, die sowohl Komplika-
tionen in anderen Organen als auch 
chronisches Nierenversagen verursachen 
kann. Je schneller man sie erkennt, 
desto besser sind die Chancen, weitere 
Komplikationen erfolgreich zu verhin-
dern. Die Initiative ‚Schütze die Niere 
- Prävention ist die Therapie‘ ist ein 
einzigartiges interdisziplinäres Projekt, 
dass zum Ziel hat, sowohl die akute 
Schädigung der Nieren als auch deren 
Langzeitfolgen zu vermeiden“, sagt Dr. 
med. Marlies Ostermann, Stellvertretende 
Vorsitzende der Nieren-Arbeitsgruppe 
der Europäischen Gesellschaft der Inten-
sivmedizin.

Nach circa fünf Jahren intensiver For-
schungs- und Entwicklungsarbeit hält 
zum 1. Mai die Initiative „Schütze die 
Niere - Prävention ist Therapie“ Einzug 
in den Klinikalltag. Entwickelt wurde 
dieses weltweit einzigartige Modell von 
Medizinern und EDV-Spezialisten am 
UKR. Zwar gibt es Zentren, welche eben-
falls EDV-Alarme und Biomarker zur 
Früherkennung nutzen, aber ein Zentrum, 
in welchem beides kombiniert wird, ist 
weltweit einzigartig. 
Mit diesem Programm stellen die behan-
delnden Mediziner die postoperative 
Versorgung der Patienten auf ein neues, 
deutlich höheres Level. Patienten-Sicher-
heit, Vorbeugung und Frühtherapie ste-
hen im Mittelpunkt. Denn neu ist die 
Problematik der Nierenerkrankung nach 
einer schweren Operation nicht. Neben 
der postoperativen Lungenentzündung, 
dem Herzinfarkt, einer Blutung oder In-
fektion im Operationsgebiet gehört 
die akute Nierenschädigung (AKI) 
zu den häufigsten postoperativen 
Erkrankungen. Gerade langwierige 
Operationen, wie es Tumor-, Leber- 

und gefäßchirurgische Eingriffe sind, er-
höhen das Risiko für den Patienten, eine 
Nierenschädigung davonzutragen. Dabei 
wirken sich Faktoren wie eine intraoperative 
Kontrastmittelexposition im Rahmen der 
Bildgebung, schwankende Blutdruckwerte 
oder Blutverlust negativ auf die Nieren-
funktion aus. 
Das Risiko einer Nierenschädigung soll 
nun durch die EDV-gestützte Frühwarnung 
minimiert werden. „Diese Strategien bein-
halten innovative Aspekte der heutigen 
Patientenversorgung wie personalisierte Me-
dizin, Unterstützung durch automatisierte 
Computersysteme, Spezialisierung und In-
terdisziplinarität“, so Professor Dr. Hans J. 
Schlitt, Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Chirurgie des UKR.

Automatische Überprüfung von Hoch-
risiko-Patienten: Nun haben Mediziner und 
Computerspezialisten am UKR gemeinsam 
ein EDV-gestütztes Frühwarnsystem ent-
wickelt. „Dieses Programm erlaubt es uns, 
auftretende Komplikationen nach einem 
Eingriff frühzeitig zu erkennen“, erklärt 
Dr. Ivan Göcze, Leitender Oberarzt der 
Operativen Intensivstation am UKR. Bio-
marker, an deren Evaluation und klinischen 
Etablierung das UKR ebenfalls wesentlich 
beteiligt war, geben dem EDV-System Im-
pulse und zeigen so eine Veränderung der 
Laborwerte zügig und genau an. Patienten 
mit erhöhtem Risikoprofil werden aktiv 
durch das Computerprogramm gesucht und 
erkannt. Dieser Mechanismus zur Früh-
erkennung macht die behandelnden Ärzte 
darauf aufmerksam, dass in den kommenden 
zwölf Stunden nach der OP ein hohes Risiko 
besteht, dass der Patient eine Nierenschwäche 
erleidet. „Sobald wir das wissen, können wir 

die geeigneten Maßnahmen ergreifen 
und diesem Szenario entgegenwirken. 
Präventive Maßnahmen werden ein-
geleitet, denn noch haben die Nie-
ren keinen nachhaltigen Schaden 
erlitten“, so Dr. Göcze weiter. Der 
Abgleich der Laborwerte wiederholt 
sich im 24-Stunden-Rhythmus, so 
dass auftretende Veränderungen im 
Nachsorgebild erkannt werden. Dieses 
Prozedere setzt sich für die gesamte 
Dauer des Aufenthalts am UKR fort. 
Bei der Prävention setzten die Medizi-
ner auf die Echtzeit-Evaluation von 
zellulären Stressmarkern in der Niere 
als Vorstufe für die Verschlechterung 
der Nierenfunktion. Der Biomarker 
(TIMP2*IGFBP7) gibt dann Auf-
schluss, wie weit der Krankheitszu-
stand fortgeschritten ist und worauf 
bei der Behandlung zu achten ist. 
„Unsere oberste Priorität ist es, eine 
dauerhafte Schädigung der Nieren 
vom Patienten abzuwenden und im 
besten Fall die Funktionalität der Niere 
wiederherzustellen“, ergänzt PD Dr. 
Tobias Bergler, Leitender Oberarzt der 
Abteilung für Nephrologie des UKR. 
Besonders wichtig für Betroffene ist 
die Nachsorge. Während bislang die 
poststationäre Versorgung meist durch 
den Hausarzt übernommen wurde, 
so ändert sich das nun grundlegend. 
Zwar ist immer noch der Hausarzt An-
sprechpartner Nummer eins für den 
Patienten, aber auch die Nephrologen 
des UKR überwachen bis zu einem Jahr 
nach der Operation die Behandlung. 
„Das ist ein Novum, aber wir erachten 
es für notwendig, weil eine einmal vor-
handene Nierenschädigung wie eine 
Narbe am Körper zurückbleibt. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Nieren 
in den folgenden Jahren schwächer 
werden und der Patient irgendwann 
sogar auf eine Dialyse angewiesen 
ist“, so Dr. Bergler zum Konzept der 
nephrologischen Nachsorge. Nun ist 
es also soweit und nach fünfjähriger 
Forschungsphase startete am UKR zum 
1. Mai die Initiative „Schütze die Niere 
- Prävention ist Therapie“. Um das 
Programm umsetzen zu können, war 
eine halbjährige Vorbereitungszeit am 
Universitätsklinikum nötig. 
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Jeder sollte seinen
      Lp(a)-Wert kennen!
Mehr als 50% der österreichischen 
Bevölkerung leidet an einer gesund-
heitsgefährdenden Erhöhung der 
Blutfette. Bluthochdruck, periphere 
arterielle Verschlusskrankheit, ko-
ronare Herzkrankheit bis hin zu 
Herzinfarkt und Schlaganfall zählen 
zu den möglichen Folgen. Mehr als 
die Hälfte der Österreicher stirbt 
auch an einer dieser Erkrankungen.

Zu den entscheidenden Faktoren 
zählen Lebensstil und fortgeschrit-
tenes Alter, aber auch die Vererbung. 
Gerade wenn diese Erkrankungen 
und vor allem „Gefäßereignisse“ 
wie Herzinfarkt oder Schlaganfall 
bereits in - für diese Erkrankungen 
- jungen Jahren (vor dem 55. Le-
bensjahr) auftreten, liegt eine gene-
tische Prädisposition vor: Mehr als 
80% dieser frühen Gefäßer-eignisse 
treten in weniger als 20% der Fami-
lien auf.

Neben dem LDL-Cholesterin spielt 
hier der bisher zu wenig bekannte 
und in seiner Gefährlichkeit unter-
schätzte sogenannte Lp(a)-Wert ei-
ne bedeutende Rolle. Er verändert 
sich ab dem 18. Lebensjahr nicht 
mehr und ist ein wichtiger Indikator 
für das Vorliegen einer Fettstoff-
wechselstörung. Daher sollte jeder 
Erwachsene seinen Lp(a)-Wert ken-
nen. 

Familiäre Stoffwechselerkrankungen 
werden viel zu selten erkannt und 
dadurch auch häufig zu spät be-
handelt. Eine praktikable Lösung 
für dieses Problem wäre: Sobald 
ein sonst gesunder junger Mensch 
an einer atherosklerotischen Er-
krankung leidet oder gar einen 

Herzinfarkt oder Schlaganfall erleidet, 
sollten umgehend ebenfalls die Blut-
fettwerte seiner blutsverwandten 
Familienmitglieder - auch die der 
Kinder - kontrolliert werden. So könn-
ten gefährdete Personen rechtzeitig 
identifiziert und behandelt werden.

Mit der Cholesterin-Woche wollen 
Mediziner* die Bevölkerung, aber 
auch Ärzteschaft und Politik auf diese 
Problematik aufmerksam machen. 
Vor allem soll auch auf die Bedeutung 
des bisher zu wenig bekannten und in 
seiner Gefährlichkeit unterschätzten 
Lp(a)-Wertes hingewiesen werden.

Lp(a) - der unterschätzte „Feind“
„35 Jahre jung, männlich, sehr sportlich, 
ernährte sich bewusst gesund, Nicht-
raucher - und dann plötzlich: Tod durch 
Herzinfarkt. Fassungslosigkeit bei den 
Angehörigen und Ärzten. 

Niemand kann sich erklären, warum 
gerade sein Herz einen Infarkt erlitten 
hat.“ Fälle wie diesen kennt der Präsi-
dent der Gesellschaft der Ärzte in Wien, 
Atheroskleroseforscher und Stoffwech-
selexperte Univ.-Prof. Dr. Helmut 
Sinzinger leider viele. „Und dann 
stellt sich als ‚Täter‘ Lipoprotein (a) 
heraus. Während Cholesterin bei Blut-
untersuchungen heute standardmäßig 
untersucht wird, wird der Lp(a)-Wert, 
obwohl vor mehr als 50 Jahren entdeckt, 
kaum gemessen. 

Die Wertigkeit von Lp(a) ist in der 
Allgemeinheit weitgehend unbekannt 
und wird leider auch in der Ärzteschaft 
unterschätzt. Daher ist der Schwerpunkt 
unserer diesjährigen Cholesterin-Woche, 
über die Bedeutung des Lp(a)-Wertes zu 
informieren.“ 

Jeder sollte seinen Lp(a)-Wert kennen

Denn auch das alleinige Vorliegen 
eines erhöhten Lp(a)-Wertes stellt, 
bei sonst im Normbereich liegenden 
(LDL-)Cholesterin-Werten, eine Ge-
fahr für die Entstehung von Athero-
sklerose und kardiovaskulären Er-
eignissen dar. „Der Lp(a)-Wert spielt 
als unabhängiger kardiovaskulärer 
Risikofaktor eine bedeutende Rolle. 
Denn er kann entzündliche Prozesse 
in den Blutgefäßen hervorrufen und 
bereits vorhandene Plaques an den 
Gefäßwänden destabilisieren. Ins-
besondere bei Patienten, die trotz 
gut eingestellter Blutfettwerte immer 
wieder unter Gefäßerkrankungen lei-
den, kann ein hoher Lp(a)-Wert die 
Ursache sein. Deshalb sollte nicht nur 
das LDL-Cholesterin, sondern immer 
auch der Lp(a)-Wert bestimmt werden“, 
appelliert Sinzinger, der auch das Ins-
titut Athos (Institut zur Diagnose und 
Therapie von Atherosklerose und Fett-
stoffwechselstörungen) leitet.

Die Konzentration von Lp(a) im Blut 
ist genetisch festgelegt und ändert sich 
ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr sig-
nifikant. Daher ist eine einmalige Be-
stimmung im Leben ausreichend und 
jedem Erwachsenen dringend angeraten.

Der Lp(a)-Wert sollte bei Männern und 
bei Frauen unter 30 mg/dl liegen. Ein 
Anstieg des kardiovaskulären Risikos 
beginnt ab Lp(a)-Werten von etwa 25 
mg/dl. Treten in einer Familie frühzeitig 
Gefäßereignisse auf, sollte bei den Kin-
dern der Lp(a)-Wert bereits vor dem 6. 
Lebensjahr bestimmt werden

„Auch wenn wirksame Medikamente 
gegen einen hohen Lp(a)-Spiegel erst in 

Entwicklung sind, ist es dennoch wichtig, 
ihn zu kennen. Denn bei erhöhtem Lp(a)-
Wert müssen die Cholesterin-Werte 
genau beobachtet und medikamentös 
optimal eingestellt werden. Auch wenn 
der Lp(a)-Wert selbst durch keine Le-
bensstiländerung beeinflussbar ist - ein 
Herzinfarkt oder Schlaganfall ist immer 
ein multifaktorielles Geschehen. Und da 
sich Risikofaktoren multiplizieren, ist 
hier dennoch eine Lebensstilmodifikati-
on - mit Nikotinverzicht, vermehrter Be-
wegung, ausgewogener Ernährung mit 
wenig Fett von Landtieren - zu empfeh-
len, um die anderen Risikofaktoren zu 
minimieren.“

In dem Fall, in dem sowohl der Lp(a)-
Wert als auch die Cholesterin-Werte 
stark erhöht sind und z.B. bereits eine 
koronare Herzerkrankung vorliegt, kön-
nen die beiden schädigenden Faktoren 
Lp(a) und Cholesterin nur regelmäßig 
mittels Apherese, einer bestimmten Form 

der Blutwäsche, aus dem Organismus 
entfernt werden, so Sinzinger.

Rettet die Enkel! 
Nicht nur der Lp(a)-Wert ist vererbbar, 
auch weitere Fettstoffwechselstörungen 
wie z.B. die verschiedenen Formen der 
Familiären Hypercholesterinämie (kurz: 
FH) sind genetisch determiniert. „Hier 
treten Gefäßereignisse wie Herzinfarkte 
mitunter schon im Teenager-Alter 
auf“, so der Rehabilitationsmediziner 
Prof. Dr. Herbert Laimer. „Die beste 
Methode für die Erfassung einer der 
genetischen Hyper- oder Dyslipidae-
mie ist ein Familienscreening aller 
Blutsverwandten eines jungen kardio-
vaskulären Patienten, auch der Kinder! 
Mit der Erkennung eines solchen In-
dexpatienten lassen sich aufgrund des 
dominanten Erbgangs etwa 50% der 
Familienangehörigen als Betroffene 
identifizieren - und der notwendigen Be-
handlung zuführen!“

Die Familienanamnese entspräche 
somit einem einfachen und ausge-
sprochen preiswerten „Gentest“, so 
Dr. Laimer. Dabei müsse neben der 
Erfassung der Cholesterin-Werte 
natürlich auch der Lp(a)-Wert be-
stimmt werden. „Prinzipiell sollte 
jeder Erwachsene seinen Lp(a)-Wert 
kennen. Hat ein Familienmitglied eine 
atherosklerostische Gefäßerkrankung 
vor dem 55. Lebensjahr, ist die Lp(a)-
Bestimmung bei allen blutsverwandten 
Familienmitgliedern, eben auch bei 
Kindern, jedenfalls unbedingt erfor-
derlich! Eine Screening-Untersuchung 
von betroffenen Blutsverwandten in 
möglichst jungen Lebensjahren ist das 
Ziel.“

Organisatoren der Cholesterin-
Woche:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Robert Berent
Univ.-Prof. Dr. Kurt Derfler
Univ.-Prof. Dr. Georg Endler
Univ.-Prof. Dr. Herbert Laimer
Univ.-Prof. Dr. Helmut Sinzinger

Ehrenschutz:  
Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, 
Präsident der Wiener und 
Österreichischen Ärztekammer

Unterstützt durch:  
Österreichische Apheresegesellschaft 
(AAA), Amgen Österreich, 
Gesellschaft der Ärzte in Wien, 
Institut Athos, Labor Prof. Dr. Endler, 
HerzReha Bad Ischl

Rückfragen Presse
Urban & Schenk medical media 
consulting
Barbara Urban: 0664/41 69 4 59, 
barbara.urban@medical-media-
consulting.at
Mag. Harald Schenk: 0664/160 7599, 
harald.schenk@medical-media-
consulting.at
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Übergewicht schuld an 
Herz-Kreislauf-Leiden

Übergewicht und Körperfett können 
laut einer Studie des Karolinska 
Institutet http://ki.se/en eine Reihe 
von Erkrankungen des Herzens und 
der Blutgefäße verursachen. Erst-
mals wurde dafür das Verfahren 
der Mendelschen Randomisierung 
eingesetzt. Dabei werden veränder-
bare Risikofaktoren für Krankheiten 
unter Verwendung von Varianten 
von Genen mit bekannter Funktion 
genutzt.

360.000 Datensätze ausgewertet

Die im „European Heart Journal“ 
veröffentlichten Ergebnisse zei-gen: 
Wenn der BMI und die Fettmasse 

zunehmen, dann steigt vor allem 
auch das Risiko einer Aortenklap-
penstenose. Dabei verengt sich 
die Klappe, die den Blutfluss vom 
Herzen zur Aorta kontrolliert, und 
öffnet sich nicht mehr vollständig. 
Die Mendelsche Randomisierung 
ermöglicht es, festzustellen, ob 
ein Risikofaktor die Ursache für 
eine Krankheit ist. Damit lassen 
sich Verzerrungen der Ergebnisse 
reduzieren. Genetische Varianten 
werden bei der Empfängnis festge-
legt und können durch spätere 
äußerliche oder umweltbedingte 
Faktoren oder das Entstehen einer 
Krankheit nicht mehr verändert 
werden. Die Forscher haben 96 
genetische Varianten untersucht, 
die mit dem BMI und der Körper-
fettmasse in Verbindung stehen. 
So sollten die Folgen auf 14 
Herz-Kreislauf-Leiden festgestellt 
werden. Dafür wurden die Daten 

von 367.703 weißen Teilnehmern 
britischer Abstammung der UK Bio-
bank ausgewertet. Darin sind die 
Daten von über 500.000 Personen 
zwischen 40 und 69 Jahren enthalten. 
Personen mit genetischen Varianten, 
die einen höheren BMI vorhersagen, 
verfügten über ein erhöhtes Risiko 
einer Aortenklappenstenose, Herzver-
sagen, tiefer Venenthrombose, Blut-
hochdruck, peripherer arterieller 
Verschlusskrankheit, koronarer Herz-
erkrankung, Vorhofflimmern und Lun-
genembolie.

Sehr häufig Aortenklappenstenose

Für jede genetisch vorhergesagte Zu-
nahme des BMI um ein Kilogramm 
pro Quadratmeter reichte das erhöhte 
Risiko von sechs Prozent bei Lun-
genembolie bis zu 13 Prozent bei 
Aortenklappenstenose. Das Risiko 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung er-
höhte sich auch mit den genetischen 

Varianten, die eine Erhöhung der Fett-
masse vorhersagten. Die Erhöhung des 
Risikos war mit 46 Prozent auch bei 
Aortenklappenstenose am höchsten. 
Darauf folgten ischämischer Schlagan-
fall, transitorische ischämische Attacke, 
Vorhofflimmern, Herzversagen, peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit, 
tiefe Venenthrombose, Bluthochdruck 
und koronare Herzerkrankung. Laut 
Forschungsleiterin Susanna Larsson 
können diese genetischen Varianten  
Menschen dazu prädisponieren, eher 
übergewichtig zu werden. Die wichtigs-
ten Faktoren, die bei der Entstehung 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung eine 
Rolle spielen, sind jedoch Ernährung 
und körperliche Aktivität. Eine gesunde 
Ernährung sei für die Prävention von 
entscheidender Bedeutung. Die Nah-
rungsaufnahme sollte darauf beschränkt 
werden, ein gesundes Gewicht zu halten. 
Dabei liegt der BMI-Wert  zwischen 20   
bis 25.

Mangelnde Mundge-
sundheit löst Krebs aus

Wissenschaftliche 
Studie mit 
469.000 Briten 
erbringt Nach-
weis - Betroffen 
ist vor allem die 
Leber

Erkrankungen im Mund erhöhen 
das Risiko für Leberkrebs 
um 75 Prozent, so Forscher 
der Queen‘s University Bel-
fast http://qub.ac.uk in einer 
Langzeitstudie mit 469.000 
Briten. Zu den Risikofaktoren 
gehören schmerzendes oder 
häufig blutendes Zahnfleisch, 
Geschwüre im Mund und 
lockere Zähne. Die Forscher 
versuchten Zusammenhänge 
zwischen den Risikofaktoren 
im Mund und verschiedenen 
Krebsarten nachzuweisen, 
darunter Erkrankungen des 
Dickdarms, des Enddarms, der 
Bauchspeicheldrüse und eben 
der Leber.

4.069 Probanden erkrankt

Fündig wurden sie nur im so 
genannten hepatobiliären Sys-
tem, das Leber, Gallenwege und 
Gallenblase umfasst. „Erkran-
kungen im Mundbereich hat man 
bisher vor allem mit Herzerkran-
kungen, Schlaganfällen und Dia-
betes in Verbindung gebracht“, 
sagt Haydée WT Jordão vom Zent-
rum für öffentliche Gesundheit 
der Universität. Jetzt kommt das 
Krebsrisiko hinzu.

Während der Studie, die über ei-
nen Zeitraum von sechs Jahren 
lief, erkrankten 4.069 Probanden 
an Leberkrebs. 13 Prozent davon 
berichteten von gesundheitlichen 

Problemen im Mundbereich. Das 
Team um Jordão stellte darüber hi-
naus fest, dass vor allem jüngere, 
weibliche und sozioökonomisch 
benachteiligte Probanden von Ge-
sundheitsproblemen im Mundbe-
reich betroffen sind. Außerdem die, 
die wenig Gemüse und Obst ver-
zehren.

Ursache noch nicht geklärt

Der Grund dafür, dass mangelnde 
Mundgesundheit einen Zusammen-
hang mit Leberkrebs hat, ist noch 
nicht erfasst. Eine mögliche Er-

klärung sei der potenzielle 
Einfluss des Mikrobioms - also 
der Gesamtheit der Mikroor-
ganismen - im Mund und im 
Darm, so die Expertin. Die 
Leber sei daran beteiligt, Bak-
terien aus dem Körper zu ent-
fernen. Wenn sie angegriffen 
sei, reduziere sich die Funktion. 
Mikroorganismen können mehr 
Schaden anrichten.

Eine andere mögliche Erklärung 
seien die Essgewohnheiten 
von Menschen mit oralen Be-
schwerden. Sie nehmen mehr 
weiche Nahrung zu sich, die 
zu wenig Nährstoffe enthalten. 
Leberkrebs ist in der EU eine 
der häufigsten Todesursachen. 
Pro Jahr sind es 60.000 Men-
schen, die daran sterben. Jordão 
glaubt, dass die Hälfte der Er-
krankungen vermeidbar sei, 
wenn die Risiken minimiert 
würden, zu denen Übergewicht, 
Rauchen, Alkoholgenuss und 
jetzt auch mangelnde Mundge-
sundheit gehörten.
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Cannabis 
als Medizin
Mit dem am 10. März 2017 in Kraft 
getretenen Gesetz zur Änderung 
betäubungsmittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften hat der Ge-
setzgeber die Möglichkeiten zur 
Verschreibung von Cannabisarz-
neimitteln erweitert. 

Prof. Dr. Heino Stöver vom Institut 
für Suchtforschung der Frankfurt 
University of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS) ist erstaunt, dass 
das Gesetz keine Indikationsbereiche 
festgelegt hat. Dies ist aus seiner 
Sicht für Deutschland sehr unge-
wöhnlich, da man sonst in Gesetzen 
sehr detaillierte Vorgaben mache. 
Stöver sieht darin für Cannabis-
patientinnen und -patienten und 
deren behandelnde Ärztinnen und 
Ärzte große Vorteile, da deren Hand-
lungsspielraum somit vergrößert 
wurde. 

Bis Deutschland zu einer Regelver-
sorgung mit Cannabis gekommen 
ist, sei es aber noch ein weiter 
Weg. Während im Vorfeld des 
Gesetzeserlasses von rund 2.000 
betroffenen Patientinnen und Pa-
tienten ausgegangen wurde, sind 
es mittlerweile vermutlich über 
40.000 Betroffenen, die Cannabis 
als Medizinprodukt nutzen. 

Im zweiten Jahr nach der Gesetz-
esänderung hat die Zahl der Canna-
bisrezepte weiter deutlich zugelegt: 
Man kann daher heute von etwa 
15.000 Patienten ausgehen, die ei-
ne Kostenerstattung durch die ge-

setzlichen Krankenkassen erhalten. 
Weitere 15.000-30.000 Patienten er-
halten vermutlich Privatrezepte mit 
oder ohne Kostenerstattung (Quelle: 
ACM-Mitteilungen vom 10. März 2019 
unter  https://www.cannabis-med.org/
german/acm-mitteilungen/ww_de_db_
cannabis_artikel.php?id=282).

„Cannabis ist in Deutschland leider 
noch kein Medikament wie jedes 
andere. Mit dem Cannabis als Medi-
zin-Gesetz wurden jedoch sehr gute 
rechtliche Voraussetzungen geschaf-
fen“, so Stöver. Deutschland stehe 
mit dem Gesetz bei diesem Thema 
weltweit an der Spitze - zumindest 
auf dem Papier sei die gesetzliche 
Neuregelung der Therapie mit Canna-
bis-Medikamenten beispiellos. Das 
Besondere an der gesetzlichen Re-
gelung ist die Möglichkeit einer 
Verschreibung durch jede Ärztin/
jeden Arzt in Deutschland in Kom-
bination mit dem Anspruch auf  eine 
Kostenerstattung durch die Kran-
kenkassen.

„In Deutschland könnten mehr als 
eine Millionen Menschen von einer 
Therapie mit Cannabis profitieren“, 
schätzt Stöver. „Ein zentrales Problem 
aber ist, dass in den meisten Fällen 
weder die Patientinnen und Patienten 
noch die Ärztinnen und Ärzte wissen, 
dass Cannabis als Medizin helfen 
könnte. Die Wissenslücke in der 
Ärzteschaft ist ein Flaschenhals beim 
Einsatz von Cannabis in Deutschland. 
Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte lehnen 
eine Behandlung mit Cannabis ab, weil 

sie diesem skeptisch gegenüberstehen, 
verunsichert sind, Angst vor negati-
ver Reputation haben oder die büro-
kratischen Hürden fürchten.“

„Erst wenn es für jeden, dem Can-
nabis helfen könnte, eine reale The-
rapieoption mit vielfältigen Canna-
bis-Medikamenten gibt, haben wir 
eine Normalität und hierdurch eine 
Regelversorgung erreicht“, betont 
Stöver. 

Der Weg von der Ausnahmemedizin in 
die Regelversorgung ist jedoch lang. 
Gegenwärtig wird die Versorgung mit 
Cannabis noch aus den Niederlanden 
und Kanada gedeckt. In den kommen-
den Jahren soll medizinisches Cannabis 
dann auch in Deutschland angebaut 
werden. Wann genau, steht noch in 
den Sternen. Das Gesetz sieht gemäß 
den Vorgaben des Einheits-Überein-
kommens von 1961 über Suchtstoffe 
der Vereinten Nationen die Einrichtung 
einer staatlichen Stelle, der so genann-
ten Cannabisagentur, vor. Diese wird 
den Anbau von Cannabis für medizi-

nische Zwecke in Deutschland steuern 
und kontrollieren. Im April 2019 wur-
den erste Zuschläge für den Anbau 
und die Ernte von insgesamt 7200 kg 
Cannabis für vier Jahre erteilt. 

„Durch das jahrzehntelange Verbot von 
Cannabis und dem Verbot damit zu 
forschen, ist viel Wissen um Cannabis 
als Medizin verloren gegangen. Es ist 
essentiell, dieses vergessene Wissen 
wieder in die Köpfe, in Hochschulen 
und Lehrbücher zu bringen“, plädiert 
Stöver. „Die Arzneipflanze Cannabis 
zeichnet sich durch ein weites Ein-
satzspektrum aus. Die zahlreichen 
unterschiedlichen Sorten Cannabis 
könnten eine ganze Apotheke füllen. 

Gerade für chronisch kranke Menschen, 
die über viele Jahre Medikamente 
einnehmen müssen, sind die ver-
gleichsweise  geringen Nebenwir-
kungen von Cannabis ein Gewinn 
an Lebensqualität“, betont Stöver. 
„Cannabis ist vielseitig anwendbar. 
Die orale Einnahme und das Inhalieren 

sind nur die beiden gängigsten An-
wendungsformen. Möglich sind di-
verse Rezepturen für die speziellen 
Bedürfnisse der Patientinnen und Pati-
enten von Zäpfchen über Tee bis zu 
Salben.“

Gemeinsam mit Maximilian Plenert, 
der selbst ADHS- und Cannabispatient 
ist und sich die Medikation auf dem 
Rechtsweg erstritten hat, hat Stöver 
„Cannabis als Medizin Praxisratgeber 
für Patienten, Ärzte und Angehörige“ 
verfasst. Der Ratgeber stellt die erste 
umfassende Publikation zu dieser 
Thematik im deutschsprachigen Raum 
dar. Neben einer Einführung zur 
Cannabispflanze und deren Wirkung 
gibt er Antworten auf rechtliche wie 
medizinische Fragen und zeigt auf, 
wie man eine Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse erreichen kann und 
welche Widerspruchsvorlage man ver-
wenden sollte. Da die Cannabisblüte 
noch ohne Beipackzettel abgegeben 
wird, stellt das Werk diesen erstmals 
für Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung.

Plenert, Maximilian; Stöver, Heino: 
Cannabis als Medizin Praxisratgeber 
für Patienten, Ärzte und Angehörige, 
Fachhochschulverlag Frankfurt am 
Main 2019, ISBN: 978-3-943787-90-0, 
19 Euro (zuzüglich Portokosten)

Zur Person Stöver:

Prof. Dr. Heino Stöver ist Dipl.-Sozial-
wissenschaftler und Professor für so-
zialwissenschaftliche Suchtforschung 
am Fachbereich Soziale Arbeit und 
Gesundheit der Frankfurt UAS. Er 
leitet seit über zehn Jahren das Institut 
für Suchtforschung Frankfurt am 
Main (ISFF). Stövers Forschungs-
schwerpunkte sind von großer ge-
sellschaftlicher Bedeutung, da die 
Zielgruppen seiner Forschung ge-
sundheitlich und teils sozial stark 
belastet sind und oft zu spät behandelt 
werden; die späte Behandlung verur-
sacht hohe Kosten und kann zum 

Tod führen. In den letzten fünf 
Jahren hat Stöver mehr als 20 
Forschungsprojekte für nationale 
und internationale Auftraggeber 
durchgeführt und dafür Dritt- und 
Forschungsfördermittel in Höhe von 
mehr als 2,5 Mio. Euro eingeworben. 
Zurzeit leitet er u.a. das Teilprojekt 
„Evaluation von Maßnahmen zur 
Schadensminimierung im Hinblick 
auf offene Drogenszenen“ im Rah-
men des BMBF-Verbundvorhabens 
DRUSEC. 

Darüber hinaus ist er an mehreren 
EU-Verbundprojekten beteiligt. 
Stöver hat beispielsweise am Pro-
jekt „Central Asia Drug Action Pro-
gramme“ mitgewirkt, bei dem eine 
Beratungs- und Behandlungsstruktur 
für Drogenkonsumierende in Zen-
tralasien entwickelt wurde und 
das von der EU Kommission mit 
insgesamt 900.000 Euro gefördert 
wurde.

Zum Institut für Suchtforschung 
(ISFF):

 
Das Institut für Suchtforschung 
(ISFF) an der Frankfurt UAS arbeitet 
seit 1997 an der Weiterentwicklung 
zielgruppenspezifischer und lebens-
weltnaher Prävention, Beratung und 
Behandlung von Suchterkrankungen. 
Es erforscht Sucht in ihren verschie-
denen Erscheinungsformen sowie 
die mit Sucht in Zusammenhang 
stehen-den Probleme und Aspekte. 
Das Institut fördert den Ausbau von 
interdisziplinären Beziehungen zu 
Kooperationspartnern auf natio-
naler und internationaler Ebene. 
Forschungsprozesse und -resultate 
finden in Lehre und Studium Be-
rücksichtigung.

Weitere Informationen zum Insti-
tut für Suchtforschung unter:            
www.frankfurt-university.de/isff
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Im Urlaub die FS-
ME-Impfung nicht 
vergessen

Wer sich außerhalb der ei-
genen vier Wände aufhält, 
läuft Gefahr sich mit FSME 
zu infizieren. Das gilt für 
Österreich, aber auch für 
viele andere europäische 
und sogar asiatische Län-
der. Experten sprechen 
mittlerweile von einem 
FSME-Gürtel, der sich 
von Frankreich bis nach 
Korea zieht. Risikoareale 
in einzelnen Ländern las-

sen sich nicht genau ein-
grenzen. Deswegen ist die 
beste Schutzmaßnahme 
bis zum heutigen Tag die 
FSME-Impfung. Wer bis 
jetzt noch nicht geimpft ist, 
kann dies  immer noch nach-
holen, rechtzeitig vor dem 
Sommer, wo man vermehrt 
den Aufenthalt im Freien 
sucht. Und wer nicht sicher 
ist, ob und wann er oder 
sie sich gegen FSME hat 

impfen lassen, kann sich zur 
Abklärung jederzeit an die 
Apotheke oder den Arzt seines 
Vertrauens wenden. 

Zeckenzange auch in den Norden 
mitnehmen

Urlaub im Land der tausend Seen 
oder auf der dänischen Insel Born-
holm: An eine Zeckenzange für die 
Reiseapotheke denken vermutlich 
die wenigsten. Doch tatsächlich 
kann das nötig sein, denn auch 

dort gibt es Zecken, und zwar auch 
solche, die FSME übertragen. In 
Finnland zählte man 2018 82 FSME-
Fälle, auch in Dänemark kommt 
FSME immer wieder vor. „Gerade 
Naturliebhaber sollten die Gefahr 
auch im Ausland nicht auf die leichte 
Schulter nehmen“, warnt Priv.-Doz. 
Mag. pharm. DDr. Philipp Saiko, 
Präsident der Apothekerkammer 
Wien. „Daten, die zeigen, dass FSME 
weiter verbreitet ist, als man bis vor 
Kurzem gedacht hat, häufen sich. Je-
de Freizeitaktivität, die im Grünen 
stattfindet, kann potenziell zu einem 
Zeckenstich und damit zu einer FS-
ME- oder einer anderen Infektion 
führen.“  

Egal, ob jemand die finnischen Seen 
wandernd erkunden, das Licht und 
die Felsformationen in Bornholm 
genießen möchte oder in Kroatien 
Urlaub macht, er oder sie setzt sich 
der Gefahr aus, Zecken von Gras-
halmen oder von Buschwerk zu 
streifen und als ungebetenen Gast 
mit nach Hause zu nehmen. Durch 
das Herumtollen im Freien kommen 
Hunde sogar noch leichter mit Zecken 
in Kontakt. Diese landen so oft auf 
indirektem Weg beim Menschen. 

Sobald sich eine Zecke auf ihrem 
Wirt befindet, sucht sie sich eine 
dünnhäutige, feuchte und gut durch-
blutete Stelle zum Blutsaugen. 
Bei Erwachsenen sind dies oft die 
Kniekehlen, der Bauch oder der 
Brustbereich, bei Kindern der Kopf 
und der Nacken. 

Und da kommt die Zeckenzange 
oder eine Pinzette ins Spiel: „Wer 
eine Zecke am eigenen Körper ent-
deckt, sollte sie sofort entfernen, 
damit eine mögliche Infektion mit 

Borreliose verhindert werden kann“, 
erläutert Saiko. „FSME wird leider 
sofort übertragen. Da hilft nur die 
Vorsorgeimpfung.“ Nach einem Zec-
kenstich sei jedenfalls noch bis zu 
drei Wochen später auf ringförmigen 
Hautrötungen um die Einstichstelle 
zu achten, so der Apotheker. „Dies 
könnte ein Zeichen für eine Infektion 
mit Borrelien sein. In diesem Fall 
sollte man auf jeden Fall zum Arzt 
gehen. “

Golfen, Radfahren oder Wandern - 
die Zecken sind dabei

Selbst beim Golfspielen kann man 
von Zecken gestochen werden. Auch 
wenn das Grün auf dem Golfplatz 
meist kurz gestutzt ist, können Zec-
ken sowohl im Gras als auch im 
üppigen Rough oder in Waldstücken 
lauern und mit dem Golfer in Kontakt 
kommen. Ähnliches gilt für das Rad-
fahren, ganz besonders abseits der 
asphaltierten Straßen. Zecken können 
sich blitzschnell festkrallen, vor al-
lem, wenn jemand kurze Hosen und 
T-Shirts trägt. 

Und auch Bergwanderer sind nicht 
vor einem Zeckenstich gefeit, denn 
FSME-infizierte Zecken gibt es nicht 
nur in der Ebene. In Zentraleuropa 
wurden Zecken mit dem FSME-Virus 
bis vor kurzem oft in mittleren Lagen, 
also in einer Höhe von etwa 400 Me-
tern, entdeckt. Mittlerweile sind sie 
eher auf 600 Metern zu finden. 

Aber selbst in über 1000 Metern See-
höhe ist man nicht hundertprozentig 
sicher. Schon gar nicht, wenn man 
auf der Alm noch unpasteurisierte 
Milchprodukte zu sich nimmt. Immer 
wieder kommt es auch auf diesem 
Weg zu Infektionen, am häufigsten 

in der Slowakei, aber auch in 
Deutschland oder Österreich. 

Der richtige Schutz

„Man kann Zecken und FSME 
nicht aus dem Weg gehen“, stellt 
der Apotheker klar. „Aber man 
kann spezielle Abwehrsprays 
verwenden, bei Wanderungen in 
bekannten Zeckengebieten lange 
Hosen tragen und den Körper nach 
Aktivitäten im Freien absuchen. 
Vor allem aber kann und sollte man 
sich gegen FSME impfen lassen. 
Wer grundimmunisiert ist, sollte 
checken, ob er oder sie auch das 
Auffrischungsintervall eingehalten 
hat. Wer sich nicht sicher ist, kann 
einfach mit dem Impfpass in die 
Apotheke kommen. Wir helfen 
gerne weiter.“

Auch eine Grundimmunisierung 
bis zum Beginn der Sommerferien 
ist noch möglich. Hier kommt das 
sogenannte Schnellschema zum 
Einsatz, in dem - je nach Impfstoff 
- zwei bis drei Impfungen innerhalb 
weniger Wochen absolviert werden. 
Saiko: „FSME ist eine Krankheit, 
die man durch eine rechtzeitige 
Impfung vermeiden kann. Als 
Apotheker kann ich nur dringend 
empfehlen, das auch zu tun!“

Rückfragehinweis:
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
Fine Facts Health Communication
Mobil: +43 664 515 30 40
mueller-carstanjen@finefacts.at

Kontakt ÖVIH:
Mag.a Renée Gallo-Daniel
Präsidentin des Österreichischen 
Verbandes der Impfstoffhersteller
Mobil: +43 664 544 62 90
r.gallo-daniel@oevih.at
www.oevih.at

Schnellimpfschema zum Schutz 
für Ungeimpfte noch möglich
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Wenn der Schmerz kommt: Zähne 
zusammenbeißen - unbekannte Volks-
krankheit CMD

Auch bei scheinbar austhe-
raierten Schmerzpatienten 
hilft der ganzheitliche 
Blick in den Mund. Wenn 
der Schmerz kommt, dann 
bricht die Hölle los. Man 
kann nicht mehr klar 
denken, nicht mehr ar-
beiten und das alltägliche 
Leben wird zur puren 
Qual. So beschreiben 
viele Schmerzpatienten 
ihren Alltag. Egal, ob 
Kopfschmerzen, Rüc-
kenschmerzen oder Ähn-
liches. Viele Patienten 
haben oftmals eine wahre 
Odyssee von einem Arzt 
zum anderen hinter sich. 
Internisten, Neurologen, 
Orthopäden und auch 
hochspezialisierte Fach-
ärzte für Schmerztherapie. 
Ein Arzt der dabei so gut 
wie nie aufgesucht wird, 
ist ein Zahnarzt der auf 
CMD (Craniomandibuläre 
Dysfunktionen) speziali-
siert ist. Dr. Stefanie 
Morlok ist eine für diese 
heimliche Volkskrankheit 
CMD und für ganzheitliche 
Zahnmedizin ausgebildete 
Zahnärztin.

Sie weiß: „Schmerzen am und im 
Kopf, aber auch im Bereich des ge-
samtes Körpers, wie HWS, Schul-
tergürtel und sogar bis zu den Füßen, 
können durch CMD zu chronischen 
Schmerzen führen. 

Daher lautet mein Ratschlag an 
die: Schmerzpatienten, wie auch 
Fibromyalgie-Patienten diese soll-
ten immer auch Zähne, Kiefer und 
den Biss überprüfen lassen und 
bei diagnostizierter Fehlstellung 
eine kieferorthopädisch optimal 
ausgerichtete Aufbissschiene an-
fertigen lassen, um Ihre Schmer-
zen effektiv zu bekämpfen“.                                  
http://www.drmorlok.com

alle paar Jahre eine ganzheitlich 
zahnmedizinische Untersuchung 
durchzuführen, die oft auch sehr 
schnell Probleme in anderen Körper-
teilen aufdeckt und beseitigen kann.“

Buch für Patienten zum Thema 
CMD

Dr. Stefanie Morlok hat auch ein 
CMD-Buch für Patienten zum Thema 
herausgebracht: 

„Krankheitsursache Kiefer- & 
Zahnfehlstellung: Die besten Be-
handlungen bei Craniomandibulären 
Dysfunktionen CMD“ Das Buch 
ist im Buchhandel und auch bei 
Amazon erhältlich: https://www.

Die Schmerzdiagnose beginnt im - 
Mund!

Jede Diagnose eines Schmerzpatien-
ten beginnt bei Dr. Stefanie 
Morlok mit einer ausführlichen 
Befragung des Patienten zu seinen 
Schmerzen und den individuellen 
Krankheitsbildern. „Nur so erfahre 
ich über die Hintergründe und auch 
die Auslöser oder Schmerzphasen, 
die den Patienten belasten. Ganz-
heitliche Zahnmedizin schaut über 
den Tellerrand von Karies und Pa-
radontose hinaus und betrachtet 
sich vor allem das Zusammenspiel 
von Kiefer und Zähnen mit dem 
Gesamtkörper des Menschen. Es ist 
immer wieder erstaunlich, welche 
Auswirkungen die Zähne und der 
Mund auf unseren Körper haben. 
Daher empfehle ich, zumindest 

amazon.de/Krankheitsursache-
Kiefer-Zahnfehlstellung-
Craniomandibul%C3%A4ren-
Dysfunktionen/dp/3738648380

Typische Symptome, die vom 
Kiefer und den Zähnen und mit 
CMD in Verbindung stehen:

- Tinnitus 
- Ohrengeräusche 
- Ohrenschmerzen 
- juckende Ohren 
- Schwindelgefühl  
- Stress und Unruhe 
- bei Kindern: ADHS oder ADS 
- Depression

- Schlaflosigkeit 
- Tagesmüdigkeit 
- Nackenverspannung und 
-schmerzen 
- HWS 

- Schluckbeschwerden 
- häufige Halsschmerzen 
- häufige Heiserkeit  
- Räusperzwang 
- plötzliche Stimmveränderung 
- Schnarchen 
- Schultermerzen 
- Taubheitsgefühl in den Armen und       
Fingern 
- Rückenschmerzen 
- Gelenksschmerzen 
- Wirbelsäulendysfunktionen 
- Kopfschmerzen und Druck im Kopf 
- empfindliche oder juckende 
Kopfhaut 
- Gesichtsschmerzen 
- Augenflimmern 
- hoher Augendruck und Schmerzen 
hinter dem Auge 
- doppelt sehen- hohe Lichtempfind-
lichkeit 
- Sehstörungen 
- chronische Zahnschmerzen 
- hoher Zahnabrieb 
- Zähneknirschen 

- Zähnepressen 
- Kiefergelenksschmerzen 
- Zungenbrennen 
- Zungentaubheit 
- Probleme beim Mundöffnen

Dr. Stefanie Morlok hat Humanme-
dizin, Zahnmedizin in Pisa, Ferrara, 
Berlin, Regensburg, München und 
Krems an der Donau studiert und 
ist kieferorthopädischer Master of 
Science.

 

Infos: http://www.drmorlok.de

Aussender: Dr. Stefanie Morlok

Ansprechpartner: Dr. Stefanie 
Morlok

Tel.:+49 08806 958630

E-Mail:praxis@dr-morlok.de

Website:www.drmorlok.com

Fitness beugt 
Lungen- und 
Darmkrebs vor
Daten von 49.143 Erwachsenen 
ausgewertet - Sterblichkeit um 89 
Prozent niedriger

Trainierte Erwachsene erkranken 
laut einer Studie der Johns Hop-
kins School of Medicine http://
hopkinsmedicine.org weniger 
wahrscheinlich an Lungen- und 
Darmkrebs. Krebskranke, die vor 
der Diagnose am sportlichsten 
waren, hatten eine geringere Wahr-
-scheinlichkeit zu sterben als jene, 
die am wenigsten fit waren. Die 
Ergebnisse wurden in „CANCER“ 
veröffentlicht. Weitere Studien sind 
den Studienautoren zufolge jedoch 
nötig, um die Ergebnisse weiter zu 
verifizieren.

Größte Studie ihrer Art

Über den Zusammenhang zwischen 
der Fitness von Herz und Lunge 
und diesen beiden Krebsarten ste-
hen nur eingeschränkt Daten zur 
Verfügung. Das Team um Catherine 
Handy Marshall hat Daten von 
49.143 Erwachsenen ausgewertet, 
die zwischen 1991 und 2009 Be-
lastungstests durchgeführt hatten. 
Die Studienteilnehmer wurden in 
der Folge durchschnittlich 7,7 Jahre 
lang weiter beobachtet.

Laut den Autoren handelt es sich 
um die größte Studie ihrer Art und 
auch die erste, an der auch Frauen 
und ein hoher Prozentsatz nicht-
weißer Personen teilnahm. Die 
Probanden mit der größten Fitness 
verfügten über ein um 77 Prozent 
geringeres Risiko, an Lungenkrebs 
zu erkranken. Bei Darmkrebs ver-
ringerte sich das Risiko um 61 
Prozent. Bei jenen, die erkrankten, 
reduzierte sich das Sterberisiko bei 
den sportlichsten um 44 Prozent. 
Bei Darmkrebs verringerte sich das 
Risiko bei dieser Personengruppe 
sogar um 89 Prozent.
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Vitamin-K-
Mangel redu-
ziert Mobili-
tät im Alter
Risiko einer Behinderung fällt 
laut neuer wissenschaftlichen 
Analyse fast doppelt so hoch aus

Geringe Werte von zirkulierendem 
Vitamin K stehen laut der Tufts 
University http://tufts.edu bei Äl-
teren mit einem erhöhten Risiko 
eingeschränkter Mobilität und 
Behinderung in Zusammenhang. 
Die Forscher haben damit einen 
neuen Faktor identifiziert, der bei 
diesen Personen zu berücksichti-
gen ist. Die zirkulierenden Vitamin-
K-Werte spiegeln die Menge von 
Vitamin K in der Ernährung wider. 

Am besten wird das Vitamin über 
grünes Blattgemüse wie Spinat, 
Grünkohl, Brokkoli und einige 
Milchprodukte aufgenommen. 
Details wurden im „Journal of Ge-
rontology“ publiziert.

Deutlich langsameres Gehen

Laut Forschungsleiterin Kyla 
Shea handelt es sich um die erste 
Studie, die den Zusammenhang 
zwischen Biomarkern des Vitamin-
K-Status und dem Einsetzen 
von eingeschränkter Mobilität 
und Behinderung untersucht. 
Ein niedriger Vitamin-K-Status 

wurde bereits mit dem Auftreten von 
chronischen Erkrankungen, die zu 
einer Behinderung führen, in Ver-
bindung gebracht. Die Forschung in 
diesem Bereich stehe jedoch noch 
am Anfang. Die Experten haben auf 
früheren Ergebnissen aufgebaut, die 
ergaben, dass geringe Werte von zir-
kulierendem Vitamin K mit einer 
geringeren Geschwindigkeit beim 
Gehen und einem erhöhten Risiko 
einer Arthrose in Zusammenhang 
stehen.

Das Team hat zwei Biomarker unter-
sucht: die zirkulierenden Werte 
von Vitamin K (Phyllochinon) und 
den funktionellen Laborparameter 
uncarboxyliertes Matrix-Gla-Protein 
(ucMGP) im Plasma. Dafür wurden 
Daten der „Health, Aging and Body 
Composition Study“ (Health ABC) 
ausgewertet. Danach leiden ältere 
Erwachsene mit geringen Werte 
von zirkulierendem Vitamin K eher 
an Einschränkungen der Mobilität 
und Behinderung. Beim zweiten 
Biomarker konnte kein eindeutiger 
Zusammenhang nachgewiesen 
werden. Konkret waren ältere Er-
wachsene mit geringen Werten 
von zirkulierendem Vitamin K fast 
1,5 Mal so wahrscheinlich von 

einer eingeschränkten Mobilität 
betroffen. Die Wahrscheinlichkeit 
einer Behinderung aufgrund einer 
eingeschränkten Mobilität war fast 
doppelt so hoch wie bei Personen mit 
normalen Werten. Das galt für Frauen 
und Männer.

Langzeitstudie ausgewertet

Für die Studie wurden die Daten 
von 635 Männern und 688 Frauen 
zwischen 70 und 79 Jahren analysiert. 
40 Prozent der Teilnehmer an He-
alth ABC waren schwarz. Bei der 
Studie wurde die Mobilität alle 
sechs Monate sechs bis zehn Jahre 
lang durch jährliche Krankenhaus-
besuche und dazwischen durch Tele-
foninterviews ermittelt. 

Für die aktuelle Analyse haben die 
Forscher als eingeschränkte Mo-
bilität zwei aufeinander folgender, 
halbjährlicher Berichte über jede 
Art von Schwierigkeit mit dem Ge-
hen einer Viertel Meile, rund 400 
Metern, oder dem Steigen von zehn 
Stufen ohne Pause ermittelt. Als 
Behinderung wurde definiert, wenn 
im gleichen Zeitraum von großen 
Schwierigkeiten in diesen beiden 
Bereichen berichtet wurde.

Stereoide riskant bei 
entzündlichen Krankheiten
Risiko von Erkrankungen der Lunge, 
Augen und Co nimmt mit steigender 
Dosis erheblich zu

Steroide bei Partienten mit zum B. 
entzündlichen Erkrankungen wie 
Polymyalgia rheumatica und/oder 
Riesenzellarteriitis erhöhen laut einer 
Studie der University of Leeds http://
leeds.ac.uk das Risiko einer Infektion 
deutlich. Dieses nimmt laut den in 
„CMAJ“ veröffentlichten Studiener-
gebnissen mit der Höhe der Dosis zu.

70 Prozent mehr Infektionen

Die groß angelegte Studie mit fast 
40.000 erwachsenen Patienten mit 
Polymyalgia rheumatica oder Rie-
senzellarteriitis belegt ein erhöhtes 
absolutes Infektionsrisiko bei der 
Einnahme von oralen Steroiden. Das 
Durchschnittsalter der Teilnehmer 
lag bei 73 Jahren. Das Risiko einer 

Infektion nahm mit höheren Dosie-
rungen zu. Es war auch bei geringen 
täglichen Dosen von weniger als fünf 
mg Prednisolon erhöht.

Laut Forschungsleiterin Mar Pujades-
Rodriguez war das Risiko der Patien-
ten während der Einnahme  der 
Steroide um 50 Prozent erhöht. „Die 
Erhöhung des Risikos reichte von 48 
Prozent bei Pilzinfektionen bis zu 70 
Prozent bei bakteriellen Infektionen. 
Mit 56 Prozent litten mehr als die 
Hälfte der Patienten während der 
138.412 Personenjahre des Follow-
ups unter Infektionen. Mit 27 Prozent 
kam es am häufigsten zu Infektionen 
der unteren Atemwege. Neun Prozent 
erkrankten an einer Bindehautent-
zündung und sieben Prozent an Gür-
telrose.

Mehr Informationen über Risiken: 
Mit 27 Prozent wurde mehr als ein 

Viertel der Patienten ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Sieben 
Prozent starben binnen einer Wo-
che nach der Diagnose einer In-
fektion. Laut den Studienautoren 
sollten Patienten und Ärzte über 
das Infektionsrisiko informiert, 
Symptome identifiziert und rasch 
behandelt werden. 

Dazu gehörten auch rechtzeitige 
Impfungen und die Dokumentation 
einer Vorgeschichte chronischer 
Infektionen wie Gürtelrose. Sie 
schlagen vor, dass Schätzungen 
des Ausmaßes des Risikos in Zu-
sammenhang mit der Dosierung 
für Entscheidungsträger nützlich 
sein können, um den Einsatz von 
Glukokortikoid sparenden Me-
dikamente bei Patienten mit diesen 
entzündlichen Erkrankungen zu 
beurteilen.

Bodybuilder haben 
oft grössere Prob-
leme bei der Ein-
nahme von Steroiden 
zum Muskelaufbau
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Unterschätzte Gefahr: 
Schaufensterkrankheit
ÖGIA fordert Gefäßscreening und konsequente Therapie, um 
Todesfälle zu verhindern

Im Rahmen einer Pressekonferenz 
informiert die Österreichische 
Gesellschaft für Internistische 
Angiologie (ÖGIA) über aktuelle 
Präventions- und Therapiemaßnah-
men zur sogenannten Schaufenster-
krankheit: Bis zu 10 % aller Öster-
reicherinnen und Österreicher leiden 
an einer peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit (PAVK) wobei 
die Häufigkeit im Alter noch deutlich 
zunimmt (20 % ab 75 Jahren). Neue 
Daten aus Dänemark belegen, dass 
durch einfaches Gefäßscreening, 
Lebensstilmodifikation und medika-
mentöse Therapie vorzeitige To-
desfälle leicht verhindert werden 
könnten. Die ÖGIA fordert daher 
dringend die Einführung eines Ge-
fäßscreenings in Österreich. 
 
(Wien, am 19. Juni 2019) Obwohl 
die Diagnose leicht gestellt werden 
kann, wird die periphere arterielle 
Verschlusskrankheit (PAVK) - auf-
grund ihrer typischen Beschwerden, 
die ein oftmaliges Stehenbleiben er-
fordern, auch Schaufensterkrankheit 
genannt - oft nicht rechtzeitig entdeckt 
oder nicht konsequent gemäß geltender 
Leitlinien therapiert. Nicht ausreichend 
behandelt sind die Patientinnen und 
Patienten neben einer Amputation 
vor allem durch kardiovaskuläre 
Ereignisse wie Herzinfarkt oder 
Schlaganfall gefährdet. „Die aktuellen 
Daten zeigen, dass mittels eines ein-
fachen Gefäßscreenings pro 169 

einzuladenden Patienten ein Todesfall 
verhindert werden kann“, erklärt Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Peter Marschang, Prä-
sident der ÖGIA. Damit wäre diese 
Maßnahme zehnmal effektiver als der-
zeit laufende Screeningprogramme 
für Erkrankungen wie Brust- oder 
Prostatakrebs und daneben auch kos-
teneffizient. Die ÖGIA fordert die ent-
sprechende Umsetzung eines PAVK-
Screenings. 
 
Definition und Ursache

Die PAVK ist eine Durchblutungsstö-
rung, die durch die hochgradige Veren-
gung oder den Verschluss einer die 
Extremitäten versorgenden Arterie 
hervorgerufen wird. „Verursacht wird 
diese in erster Linie durch Atheros-
klerose, das heißt eine Gefäßverkal-

Beines oder Armes, deren Schweregrad 
in vier Stadien, abhängig von den Be-
schwerden definiert wird: 
1.Beschwerdefreiheit trotz 
Gefäßveränderungen 
2.Gehbeschwerden 
3.Schmerzen in Ruhe 
4.Auftreten von Hautwunden 
Typisch sind im Stadium 2 
bewegungsabhängige, krampfartige 
Schmerzen in der Wade, im Oberschen-
kel oder im Gesäß, wegen derer die 
Patienten stehenbleiben müssen, die 
nach einer Pause verschwinden und 
nach Fortsetzung der Belastung nach 
derselben Gehstrecke wieder auftreten. 
 
Die wichtigsten klinischen Untersu-
chungsmethoden sind das Tasten der 
Pulse an Armen und Beinen sowie 
die Blutdruckmessung an allen vier 

kung“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Rudolf 
Kirchmair, Vorstandsmitglied der ÖGIA, 
„seltener auch durch Gefäßentzündun-
gen  oder Verletzungen“, so Kirchmair.          
Die Krankheit tritt neunmal häufiger 
in den Beinen als in den Armen 
auf. Oft sind auch andere Arterien 
(Herzkranzgefäße, hirnversorgende 
Arterien) mitbeteiligt. Die wichtigsten 
Risikofaktoren sind Rauchen und Diabe-
tes. PatientInnen mit PAVK haben ein 
hohes kardiovaskuläres Risiko (Herz-
infarkt und Schlaganfall). 
 
Beschwerden 
Die Durchblutungsstörung bewirkt eine 
Funktionseinschränkung des betroffenen 

Extremitäten (Knöchel-Arm-Index, ABI). 
„Gemessen sollte dann werden, wenn 
Hinweise auf Durchblutungsstörungen 
aufgrund typischer Beschwerden 
oder schlecht heilender Beinwunden 
vorliegen“, erläutert Univ.-Prof. Dr. 
Michael Gschwandtner, Vorstands-
mitglied der ÖGIA. „Ebenso, wenn 
Gefäßveränderungen an anderen Lo-
kalisationen, wie etwa am Herzen, an 
der Halsschlagader oder in Eingewei-
dearterien, auftreten“, so Gschwandtner. 
Zudem werden Messungen in jenen 
Zielgruppen empfohlen, „die zwar noch 
keine Beschwerden, aber ein erhöhtes 
Risiko aufweisen. Das sind Frauen 
und Männer über 65 Jahre, Frauen und 
Männer unter 65 Jahren mit einem stark 
erhöhten Risikofaktor sowie Frauen 
und Männer über 50 Jahren mit Durch-
blutungsstörungen in der Familie“, so 
Gschwandtner. 
 
Therapie in Hinblick auf die Extre-
mität 
 
„Je nach Beschwerdestadium stehen 
heute eine Vielzahl an Therapiemög-
lichkeiten mit zum Teil völlig neuartigen 
Ansätzen zur Verfügung“, informiert 
Univ.-Prof. Dr. Marianne Brodmann, 
Past Präsidentin der European Society 
for Vascular Medicine (ESVM). 
 
„Im oben beschriebenen Stadium 2 
der Schaufensterkrankheit gilt es, die 
zugrundeliegenden Gefäßengstellen 
wieder zu eröffnen“, so Brodmann. Da-
zu bieten sich sowohl endovaskuläre 
(Eingriffe innerhalb der Gefäße) 
wie auch chirurgische Verfahren an. 
„Wichtig ist es, jeweils das für den 
Patienten risikoärmste Verfahren aus-
zuwählen“, unterstreicht Brodmann. 
In den Stadien III und IV ist die Ge-
samtprognose der Patienten noch viel 
ungünstiger. „Arteriosklerose wird 
nicht zu Unrecht der ‚Krebs der Ge-
fäße‘ genannt“, so Brodmann. Heute 

stehen für diese Patienten völlig neue 
Therapieansätze zur Verfügung, welche 
von der Umfunktionalisierung von 
Venen zu Arterien, dem Einsatz von 
Stammzellen bis hin zum Einbau von 
Mikrosensoren, welche kontinuierlich die 
Sauerstoffversorgung messen, reichen. 
 
Vaskuläres Tripel Screening für Aor-
tenaneurysma, periphere arterielle 
Verschlusskrankheit und Hypertonie 
 
Im Viborg Vascular (VIVA) Trial, einer in 
Dänemark an 50.000 Männern zwischen 
65 und 74 Jahren durchgeführten Studie, 
hatte ein kombiniertes Gefäßscreening 
mit Ultraschall der Hauptschlagader, 
Knöchel-Arm-Index Bestimmung und 
Blutdruckmessung einen signifikanten 
Effekt auf die Gesamtmortalität (ab-
solute Risikoreduktion von 0.6 Pro-
zent, entsprechend einer number 
needed to invite von 169). In erster 
Linie war für diesen Effekt die Ein-
leitung einer antithrombotischen und 
lipidsenkenden medikamentösen The-
rapie verantwortlich. Eindrucksvoll sind 
auch die gesundheits-ökonomischen 
Daten des VIVA Trials. Bei Kosten von 
32,- Euro pro eingeladenem Teilnehmer 
und Therapiekosten von 148,- Euro 
pro Patient errechnen sich insgesamt 
Kosten von 2.148,- Euro pro quality-
adjusted life year (QALI). Damit ist 
dieses Gefäßscreening zehnmal effek-
tiver als derzeitig laufende große Scree-
ningprogramme wie Prostata- oder 
Brustkrebsscreenings. 
 
Für ÖGIA-Präsident Marschang 
unterstreichen diese Zahlen die 
Notwendigkeit für ein rasches Han-
deln der Gesundheitspolitik: „So-
wohl nach medizinischen und ge-
sundheitspolitischen, als auch nach 
ökonomischen Gesichtspunkten er-
scheint ein nationales, österreichweites 
Gefäßscreening-Programm dringend 
erforderlich“, sagt Marschang. 

Die ÖGIA fordert daher:

Die Einführung eines nationalen 
österreichischen Gefäßscreening-
Programms

•	 mit besonderer Berücksich-
tigung für Risikogruppen 
(Diabetes mellitus, Adiposi-
tas, Raucher)

•	 mit einem vaskulären Tripel-
screening (Aorta, ABI, Blut-
druck) entsprechend der VI-
VA Studie

•	 mit Aortenaneurysma-
Screening für Männer ab 
65 Jahre wie in Deutsch-
land, Schweden und Groß-
britannien bereits umgesetzt

•	 Die Einführung eines Am-
putationsregisters für das 
diabetische Fußsyndrom 
(PAVK und Diabetes)

„Wir appellieren an das Verantwor-
tungsbewusstsein und an die Ver-
nunft der Entscheidungsträger, diese 
sinnvollen Maßnahmen möglichst 
rasch umzusetzen“, schließt Mar-
schang. 
 
Die Österreichische Gesellschaft 
für Internistische Angiologie 
(ÖGIA) ist eine wissenschaftliche 
Gesellschaft zur Förderung der 
Forschung und Weiterbildung auf 
dem Gebiet der Gefäßmedizin. Ihre 
Hauptaufgaben sind die Verbreitung 
von neuen Erkenntnissen auf dem 
Gebiet der Gefäßmedizin, der Er-
fahrungsaustausch innerhalb der 
Gefäßspezialisten und mit Spezi-
alisten aus anderen medizini-
schen Spezialgebieten, die Un-
terstützung von Forschung und 
wissenschaftlichen Projekten sowie 
die Erarbeitung von standardisierten 
Vorgangsweisen bei Gefäßerkran-
kungen. 
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Erhöhtes Risiko für obstruktive 
Schlafapnoe bei Psoriasis

Erhöhen Gallensteine das 
Darmkrebsrisiko?

Obstruktive Schlaf-
apnoe  ist eine Atmungs-
störung. Eine hohe Krank-
heitsak-tivität sowie auch 
Über-gewicht könnten die 
Entstehung einer obst-
ruktiven Schlafapnoe bei 
Psoriasis fördern.

Psoriasis ist eine chronische Er-
krankung, die die Lebensqualität 
auch aufgrund verschiedener Be-
gleiterkrankungen beeinflussen 
kann. Eine obstruktive Schlafapnoe 
ist eine Atmungsstörung während 
des Schlafs. Eine Studie aus der 
Türkei untersuchte, ob Patienten 
mit Psoriasis auch ein erhöhtes 
Risiko für eine obstruktive Schlaf-
apnoe haben.

Obstruktive Schlafapnoe führt zu 
Tagesmüdigkeit

Grund für die obstruktive Schlafap-
noe sind erschlaffende Muskeln im 
Rachenraum. 

Dadurch verengen sich die Atemwege, 
es kommt zu lautem Schnarchen 
und kurzen Atemaussetzern, die 
vom Patienten nicht bemerkt werden 
müssen. 

Die Atemaussetzer bringen den 
Körper immer wieder in einen 
Alarmzustand, ein erholsamer Tief-
schlaf kommt so selten zustande. 
Symptome der Schlafapnoe sind 
neben dem Schnarchen eine starke 
Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen 
am Morgen oder Konzentrationsstö-
rungen. Die obstruktive Schlafapnoe 

Körpergröße), viele von ihnen waren 
adipös.

Die Schwere der Psoriasis beein-
flusste ebenfalls das Risiko

Patienten aus der Hochrisikogruppe 
hatten höhere PASI-Werte, hatten also 
schwerere Psoriasis. Sie hatten meist 
auch eine längere Krankheitsdauer. 
Auch Lebensqualität und Schlaf 
waren schlechter in dieser Gruppe. 
Der PASI und vor allem der BMI 
hatten einen deutlichen Einfluss auf 
die Entwicklung einer Schlafapnoe.
Eine hohe Krankheitsaktivität 
sowie Übergewicht könnten die 
Entstehung einer obstruktiven 
Schlafapnoe bei Psoriasis fördern. 
Bei Schlafproblemen sollte daher 
auch eine obstruktive Schlafapnoe in 
Betracht gezogen werden.

tritt meist mit einem höheren Alter 
ein, aber auch übergewichtige Men-
schen sind eher gefährdet.

Übergewicht erhöht das Risiko für 
die obstruktive Schlafapnoe

Die Studie umfasste 57 Patienten 
mir Psoriasis. Die Patienten wurden 
in zwei Gruppen eingeteilt: eine 
Gruppe mit hohem Risiko und eine 
Gruppe mit niedrigem Risiko für 
eine obstruktive Schlafapnoe. Dafür 
wurden die Patienten zu Gewicht, 
Schnarchen und Tagesmüdigkeit 
befragt. In der Gruppe mit hohem 
Risiko waren 35 Patienten mit 
einem hohen BMI (Body Mass 
Index, Gewicht im Verhältnis zur 

In der vorliegenden Studie untersuchten 
Wissenschaftler, ob Gallensteine das 
Risiko für Darmkrebs erhöhten. Bei 
Männern konnten sie keinen derartigen 
Zusammenhang erkennen. Bei Frauen 
sah das anders aus: hier schienen 
Gallensteine das Darmkrebs-Risiko 
zu erhöhen. Allerdings war dieser Zu-
sammenhang nicht deutlich und sollte 
daher in weiteren Studien untersucht 
werden.

Gallensteine sind steinartige Ablagerungen 
in der Galle. Wenn sie sehr klein sind, 
bleiben sie häufig unbemerkt. Sie können 
jedoch, wenn sie größer werden, unter 
anderem zu unerträglichen Schmerzen 
oder zu ernsthaften Entzündungen führen. 
Risikofaktoren für Gallensteine sind 
unter anderem Übergewicht, Diabetes, 
Rauchen und Bewegungsmangel, welche 
auch das Risiko für Darmkrebs erhöhen. 
Gallensteine und Darmkrebs teilen sich 
somit Risikofaktoren. Doch erhöhen 

Gallensteine selbst auch das Darmkrebs-
Risiko? Dies herauszufinden, setzte sich 
ein europäisches Forscherteam mit Be-
teiligung deutscher Wissenschaftler zum 
Ziel.

Wissenschaftler untersuchten, ob es 
einen Zusammenhang zwischen Gal-
lensteinen und der Entwicklung von 
Darmkrebs gibt

Die Wissenschaftler befragten mehr als 
334986 Personen aus zehn verschiedenen 
europäischen Ländern, ob sie schon ein-
mal von Gallensteinen betroffen waren. 
Dies war bei 3917 Männern und 19836 
Frauen der Fall. Die Befragten wurden 
durchschnittlich 13,6 Jahre beobachtet. 
Die Wissenschaftler protokollierten, wie 
häufig die Studienteilnehmer in diesem 
Zeitraum an Darmkrebs erkrankten. 
Anschließend untersuchten sie, ob es 
einen Zusammenhang zwischen Gal-
lensteinen und der Entwicklung von 

Darmkrebs gab. Dabei betrachteten sie 
Frauen und Männer getrennt vonein-
ander.

Gallensteine schienen für Frauen das 
Risiko für Darmkrebs zu erhöhen

Während des Beobachtungszeitraumes 
erkrankten 1832 Männer und 2178 
Frauen an Darmkrebs. Berechnungen 
zufolge hatten Frauen ein höheres 
Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, 
wenn sie Gallensteine hatten - nämlich 
ein um 14 % höheres Risiko. Allerdings 
war dieses erhöhte Risiko nicht ganz 
eindeutig, sodass ein Zufall nicht kom-
plett ausgeschlossen werden konnte. 

Interessanterweise war ein solcher Zu-
sammenhang bei Männern nicht zu 
sehen. Bei Männern schienen Gallen-
steine das Darmkrebs-Risiko nicht 
zu beeinflussen. Bei den Analysen 
wurde das Körpergewicht (in Form des 
Body Mass Index (BMI)), Diabetes-
Erkrankungen, der Alkoholkonsum und 
die körperliche Aktivität der Teilnehmer 
berücksichtigt.

Es macht demnach den Anschein, dass 
Gallensteine das Risiko, an Darmkrebs 
zu erkranken, erhöhten - allerdings 
nur bei Frauen. Doch auch bei Frauen 
war der Zusammenhang zwischen 
Gallensteinen und Darmkrebs nicht 
sehr deutlich, sodass ein Zufall nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

Weitere Forschung ist nötig, um den 
Zusammenhang zwischen Gallen-
steinen und Darmkrebs bei Frauen zu 
untersuchen und die Gründe für diesen 
herauszufinden.
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Forscher wollen Knochenmark 
vor Schäden durch Chemo-
therapie schützen
Wissenschaftler wollen die blutbilden-
den Zellen im Knochnmark mit neu-
en Wirkstoffen vor Schäden durch 
eine Chemotherapie schützen. Erste 
Ergebnisse zu Trilaciclib sind positiv.

Eine Chemotherapie wirkt besonders 
stark in Zellen, die einen sehr aktiven 
Stoffwechsel haben, z. B. weil sie 
sich häufig teilen. Das ist besonders 
bei Krebszellen der Fall. Sie nehmen 
die Wirkstoffe einer Chemotherapie 
schneller und daher auch zum Teil 
mehr davon auf, als andere Zellen. 
Aber auch die Zellen der Schleimhäu-
te, die Haarwurzeln sowie Blut- und 

Immunzellen werden von einer Chemo-
therapie angegriffen.

Chemotherapie wirkt auch auf andere 
Zellen

Die Schädigung von Vorläuferzellen der 
Blut- und Immunzellen im Knochen-
mark  durch eine Chemotherapie sorgt 
dafür, dass Patienten, die eine Chemo-
therapie erhalten haben, anfälliger für 
Krankheiten sind. Ihr Immunsystem funk-
tioniert nicht richtig, zum Teil kommt es 
zu einem erheblichen Mangel an Blut- und 
Immunzellen.

Neue Wirkstoffe sollen Knochenmark 
schützen

Es wird daher an Wirkstoffen gearbeitet, 
die die Immunzellen vor Schäden durch 
die Chemotherapie schützen. Ein solcher 
Wirkstoff in der Entwicklung ist Trilaciclib 
der Firma G1 Therapeutics, Inc. mit Sitz 
in den USA. Er soll dafür sorgen, dass die 
Vorläufer der Blut- und Immunzellen im 
Knochenmark in eine Art Starre verfallen 
und sich vorübergehend nicht weiter tei-
len. So sollen die Zellen weniger durch 
eine Chemotherapie geschädigt werden, 
gefolgt von einer schnelleren Wiederher-

stellung des Immunsystems nach der 
Chemotherapie und einer verbesserten 
Anti-Tumor-Immunität.

Untersuchung zum Wirkstoff Trilaciclib

In einer Phase-II-Studie wurde die Wirk-
samkeit von Trilaciclib bei 75 Patienten 
mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs 
während der ersten Chemotherapie unter-
sucht. Die teilnehmenden Patienten er-
hielten vor Start der Chemotherapie mit 
Etoposid/Carboplatin an Tag 1 und 3 jeder 
Runde eine Infusion mit Trilaciclib oder 
einem Placebo. Weder Patienten noch 
Ärzte wussten, wer welche Infusion erhielt. 
Die Gabe von Wachstumsfaktoren war 
in der ersten Runde untersagt, andere un-
terstützende Behandlungen waren je nach 
Bedarf erlaubt. Patienten mit zu stark 
eingeschränkten Organfunktionen, einem 
zu schlechten Allgemeinzustand oder Ge-
hirnmetastasen konnten an der Studie nicht 
teilnehmen. Die Wissenschaftler werteten 
aus, wie sich die Chemotherapie auf die 
Blut- und Immunzellen auswirkte und wie 
der Tumor auf die Behandlung ansprach.

Behandlung wurde gut vertragen

Die Behandlung mit Trilaciclib und 
der Chemotherapie wurde von den 

Teilnehmern gut vertragen. Die Patienten, 
die Trilaciclib erhielten, wiesen weniger 
häufig schwere Nebenwirkungen auf (Tril-
aciclib 50 % gegenüber Placebo 83,8 %). 
Dies war vor allem auf eine geringere 
Giftigkeit der Chemotherapie für die Blut-
zellen, zu denen auch die Immunzellen 
gehören, zurückzuführen. Schwere Ne-
benwirkungen durch Trilaciclib wurden 
nicht beobachtet. Verbesserungen der 
Blutwerte durch Trilaciclib waren im 
Detail für die Neutrophilen, die roten 
Blutkörperchen und Lymphozyten mess-
bar. Die Wissenschaftler beobachteten 
außerdem eine höhere Aktivität von CD8-
positiven T-Zellen und eine geringere 
Anzahl von regulatorischen T-Zellen nach 
der Gabe von Trilaciclib. CD8-positive 
T-Zellen sind darauf spezialisiert, von Er-
regern befallene oder entartete Zellen zu 
finden und zu zerstören. Sie spielen daher 
eine wichtige Rolle bei der Beseitigung 
von Krebszellen. Die regulatorischen 
T-Zellen hingegen tragen dafür Sorge, dass 
das Immunsystem nicht zu aktiv ist. Sie 
regulieren die Immunantwort.

Beim Ansprechen des Tumors auf die 
Behandlung beobachteten die Wissen-
schaftler ein objektiv messbares Anspre-
chen des Tumors mit Trilaciclib in 66,7% 

der Fälle, ohne Trilaciclib in 62,2 % 
der Fälle. Die mittlere Zeit bis zum 
Fortschreiten der Erkrankung lag mit 
Trilaciclib bei 6,2 Monaten, ohne Tri-
laciclib bei 5 Monaten. Die Dauer 
der Wirksamkeit der Behandlung war 
mit Trilaciclib im Mittel 5,7 Monte, 
ohne Trilaciclib im Mittel 4,3 Monate. 
Statistisch lässt sich anhand dieser Da-
ten jedoch keine bessere Wirksamkeit 
der Chemotherapie oder bessere Im-
munaktivität gegen den Tumor durch 
Trilaciclib nachweisen. Bei Patienten, 
die Trilaciclib erhielten, musste seltener 
die Dosis der Chemotherapie angepasst 
werden aufgrund von einer zu starken 
Giftigkeit für die Blutzellen, sie benö-
tigten seltener eine Bluttransfusion oder 
andere unterstützende Behandlungen.

Belege für Schutz des Knochenmarks 
durch Trilaciclib

Wissenschaftler fassen daher zusam-
men, dass die Behandlung mit Tri-
laciclib in ihrer Studie eine Wirk-
samkeit beim Schutz der Vorläufer 
der Blut- und Immunzellen im Kno-
chenmark hat. Die mit Trilaciclib 
behandelten Patienten benötigten we-
niger unterstützende Behandlungen 
und Anpassungen der Dosis der 
Chemotherapie. Die Wissenschaftler 
hoffen auch auf eine Verbesserung der 
Dauer der Wirksamkeit und der Zeit 
bis zum Krankheitsfortschritt. Ver-
änderungen der Zusammensetzung der 
T-Zellen im Blut der mit Trilaciclib 
behandelten Patienten weisen laut den 
Wissenschaftlern auf eine robustere 
Immunantwort hin. Die Forscher sehen 
in den Ergebnissen einen Beweis für die 
grundlegenden Vorteile von Trilaciclib 
für den Schutz der Vorläuferzellen 
der Blut- und Immunzellen während 
einer Chemotherapie. Weitere und grö-
ßere Untersuchungen sind nötig, um 
diese Wirkung und die Sicherheit von 
Trilaciclib genauer zu prüfen.
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Kaffee ist gesund!
Links: Prof. Frank Madeo, daneben Michael Frank, GF De`Longhi

Der De`Longhi Kaffeereport 2019
Der diesjährige De’Longhi Kaffee-
report wartete neben aktuellen 
Zahlen und Fakten mit neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
über die lebensverlängernde 
Wirkung von Kaffee auf. Frank 
Madeo, Professor für Moleku-
lare Biowissenschaften an der 
Karl-Franzens-Universität Graz 
gilt weltweit als einer der re-
nommiertesten Anti-Aging For-
scher. Er dokumentiert welchen 
Beitrag Kaffee dazu leistet unsere 
Gesundheitsspanne auszudehnen.  

1. Zahlen & Fakten
Das Kaffee-Rekordjahr 2019

Weltweit steigt der Konsum von 
Kaffee immer weiter an. Für das 
Erntejahr 2018/19 prognostiziert die 

USDA (US Landwirtschaftsministerium) 
einen weltweiten Rekordkonsum von 
rund 163,6 Millionen Sack Kaffee 
à 60 kg. Das entspricht einem Jah-
resverbrauch an Kaffee von rd. 9,8 
Milliarden kg weltweit. Die Europäi-
sche Union zählt dabei zu den größten 
Absatzmärkten des beliebten Getränks. 
(Quelle: Statista 2019)

Zukünftig werden die Österreicher 
noch mehr Kaffee konsumieren

In Österreich wird das mengenmäßige 
Marktvolumen im Jahr 2019 bei 65,9 
Millionen kg liegen. Bis zum Jahr 
2023 wird der österreichische Absatz 
laut Prognose auf 76,6 Millionen kg an-
steigen. (Quelle: Statista 2019)

Herr und Frau Österreicher geben im 
Jahr rd. 110 EUR für Kaffee aus

2. Die Kaffee-Vorlieben 
der Österreicher
Immer mehr Österreicher verzichten 
beim Kaffeegenuss auf Zucker

Bereits 63 Prozent der ÖsterreicherInnen 
genießen ihren Kaffee ohne Zucker. 
Auf Milch verzichten hingegen nur 33 
Prozent. Interessant aber vielleicht nicht 
verwunderlich - Männer verzichten 
lieber auf Milch, Frauen vermehrt auf 
Zucker. (Quelle: Karmasin Behavioural 
Insights 2018)

Die meisten Österreicher sind Kaffee-
Genießer

49 Prozent aller Österreicher können 
ohne Kaffee nicht leben

Aber die größte Anzahl an Kaffee-
Konsumenten hat sich dem Genuss 
verschrieben. 68 Prozent aller Öster-
reicher genießen den Duft bereits wäh-

rend der Zubereitung und zelebrieren 
förmlich den Akt der Konsumation. 
(Quelle: Karmasin Behavioural Insights).

Die Lieblings-Kaffees der Österreicher 

70% der Österreicher bereiten mit den 
Kaffeevollautomaten Cappuccino zu, 
gefolgt von Latte Macchiato (49%) und 
Caffè Latte (43%). Technische Inno-
vationen wie die Bedienung mittels 
App-Steuerung gewinnen an Bedeutung. 
Bereits ein Drittel der Befragten erachtet 
diese Funktion für interessant. (Quelle: 
Karmasin Behavioural Insights 2018)

Österreicher sind beim Kaffeema-
schinenkauf überaus markentreu

49% denken vor dem Kauf einer Kaffee-
maschine bereits an eine bestimmte Mar-
ke, die sie auch tatsächlich erwerben. 
Lediglich 10% weichen beim Kauf von 
ihrem Markenfavoriten ab. Nur 6% er-
werben Geräte, ohne eine bestimmte Her-
stellermarke im Kopf zu haben. (Quelle: 
interne De’Longhi Befragung 2017)

De’Longhi rangiert bei der Marken-
affinität an erster Stelle

In Österreich verfügt De’Longhi über den 
höchsten ungestützten Bekanntheitsgrad 

und mit 90 Prozent über den höchsten 
gestützten Bekanntheitsgrad bei Kaf-
feemaschinen. (Quelle: De’Longhi 
Awareness Tracker Denstu Aegis, 
2019). Michael Frank, österreichischer 
Geschäftsführer De’Longhi, macht aus 
dem Erfolgsrezept kein Geheimnis:

„Wir versuchen einfach nur gut zu sein 
in dem was wir tun und wollen un-
seren Kunden alle Wünsche für eine 
perfekte Kaffeezubereitung erfüllen. 
Den Erfolg verdanken wir in erster Li-
nie den Designern und Entwicklern. 
Sie verstehen die Wünsche der Kon-
sumenten und kreieren daraus immer 
wieder neue Ideen und Produkte.“ 

Aber egal, welcher Kaffee bevorzugt 
wird. Wissenschaftlich ist bewiesen: 
Kaffee macht schlank, ist gesund und 
verlängert das Leben.

3. Die neusten 
wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über 
Kaffee
Frank Madeo, Professor für Moleku-
lare Biowissenschaften an der 
Karl-Franzens-Universität Graz 

ist einer der renommiertesten Al-
tersforscher der Welt, der u.a. die 
Gesundheitseffekte von Kaffee wis-
senschaftlich dokumentiert hat. 

Ziel des Teams rund um Frank Madeo 
ist es, zu erforschen, wie die gesunde 
Lebensspanne verlängert werden 
kann. „Wenn wir die molekularen 
Mechanismen des Alters besser ver-
stehen, sind wir in der Lage unser 
Leben zu verlängern.“

Spermidin (z.B. durch Weizenkeim-
extrakte zugeführt) kurbelt, ähnlich 
wie Fastenprozesse, die gesund-
heitsfördernde Selbstreinigung 
an. Internationales Aufsehen erregte 
Madeo mit der Entdeckung, dass 
die natürliche Substanz Spermidin 
einen Zellreinigungsprozess, die Au-
tophagie, auslöst. 

Diese Selbstreinigung wird auf natür-
lichen Weg durch Fasten erzielt. 
Aber, selbst wenn man regelmäßig 
isst kann der Körper durch die Zufuhr 
von Spermidin seine Selbstreinigung 
ankurbeln und damit sein Leben ver-
längern. 

Diese Entdeckung wurde kürzlich 
durch die sogenannte „Bruneck Stu-
die“ unterstützt, in der ein großes 
internationales Forscherteam mit 
Experten aus Innsbruck, Graz, Lon-
don und Paris nachweisen konnte, 
dass Menschen, die sich spermi-
dinreich ernähren im Schnitt 5 Jah-
re länger leben. 

Vollkornprodukte bzw. Weizenkeim-
extrakte aber auch Käse und Soja 
weisen eine sehr hohe Spermidin-
konzentration auf. „Die vermehrte 
Aufnahme von Spermidin signalisiert 
der Zelle, den Selbstreinigungspro-
zess zu starten und schützt damit 
vor Ablagerungen und vorzeitiger 
Alterung“, so Madeo.

Der jährliche Kaffeeumsatz beträgt in 
Österreich etwa 810 Mio. EUR. Das be-
deutet, dass jeder Österreicher im Jahr 
92,35 EUR für Kaffee ausgibt. (Quelle: 
Statista 2019). 

Die Ausgaben für Kaffeemaschinen 
nicht miteingerechnet. Der Umsatz 
an Kaffeemaschinen in Österreich 
beträgt ca. 123,2 Mio. EUR, also pro 
Kopf 14 EUR. (Quelle: unabhäng. 
Marktforschungsinstitut 01-12/2018)

Die Österreicher konsumieren über 
7,3 kg Kaffee pro Jahr.

Damit liegt Österreich an vierter Stelle 
im europäischen Spitzenfeld.
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Kaffee verlängert die Gesundheits-
spanne 

Aber auch Kaffee wirkt als „Caloric 
Restriction Mimetikum“, denn es 
gibt erste Hinweise, dass auch Kaf-
fee den Alterungsprozess der Zellen 
verlangsamt kann. 

In Versuchen wurde nachgewiesen, 
dass dieser Effekt unabhängig von 
Koffein ist. Welche Kaffeebestand-
teile exakt ausschlaggebend sind 
ist bis dato noch nicht bekannt, 
Kandidaten wären Gerbsäuren und 
Polyphenole.

Dies mag der Grund dafür sein, 
dass Kaffee in Versuchen protektiv 
gegen Lebererkrankungen wirkt 
sowie in mehreren Humanstudien 
als Schlankmacher aufgefallen ist. 
Mehrere Studien belegen des Wei-
teren einen positiven Effekt auf die 
Darmgesundheit.

Kaffee reduziert das Diabetes-Risiko

„Eine Vielzahl an Studien hat gezeigt, 
dass Kaffeekonsum mit einer geringeren 
Diabetes-Wahrscheinlichkeit verknüpft 
ist“, so Madeo. So wurden in einer 

Studie die Teilnehmer aufgefordert täg-
lich eine Tasse mehr Kaffee als bis-
her zu trinken. Nach vier Jahren sank 
ihr Risiko an Diabetes zu erkranken 
signifikant. Eine andere Gruppe musste 
täglich eine Tasse weniger trinken - ihr 
Diabetesrisiko erhöhte sich deutlich.

Frank Madeo wurde 1967 in Schwerte 
(Deutschland) geboren und studierte 
Biologie an der Universität von Tübin-
gen. 

Nach mehrjähriger Tätigkeit als 
Gruppenleiter in Tübingen wurde er 
2004 ans Institut für Molekulare Bio-
wissenschaften der Universität Graz 
berufen, wo er seitdem die Arbeits-
gruppe „Alterung und Zelltod“ leitet. 
Madeo ist einer der meistzitierten Al-
tersforscher weltweit und Mitglied der 
renommierten American Academy of 
Microbiology. 

Anfang Mai wurde er für seine erfolg-
reiche Forschung auf dem Gebiet der 
Alterungsprävention mit der Seneca-
Medaille 2019 ausgezeichnet.
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Die Versicherung atlas BKK ahlmann kooperiert mit Blutdruckdaten

Gratis: 
Blutdruck-

App für 
Versicherte

Gute Nachrichten für Bluthoch-
druck-Patienten: Seit 1. Juni 
2019 können die Mitglieder 
der atlas BKK ahlmann die 
App „BlutdruckDaten“ in 
der Premium-Version nutzen 
- die Gebühren übernimmt 
die Krankenkasse für sie! Die 
BlutdruckDaten-App hilft Pa-
tienten dabei, die eigenen Daten 
besser zu dokumentieren und 
ausführlich auszuwerten - ein 
echtes Plus in der Behandlung. 

Bluthochdruck gehört zu den 
häufigsten Krankheitsbildern in 
Deutschland. Leiden Patienten 
dauerhaft darunter, kann das 
schwere gesundheitliche Folgen 
haben - etwa Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder plötzlichen 
Herztod. Es ist daher wichtig, 
möglichst früh und individuell 
zu behandeln. Die in Bremen 
ansässige Betriebskrankenkasse 
atlas BKK ahlmann erweitert 
deshalb für Mitglieder ihre Ser-
viceleistungen: Ihnen steht ab 
Juni 2019 die Premium-Ver-
sion des digitalen Blutdruck-

Computer, Handy oder Tablet. 
Darüber hinaus bietet die 
App umfangreiche, fachlich 
geprüfte Inhalte zum Thema. 
Mit Blutdruck-Daten können 
Nutzer ihrem behandelnden 
Arzt dann nicht nur punktuelle 
Messergebnisse, sondern aussa-
gekräftige Diagramme und Sta-
tistiken zur Verfügung stellen 
- ein neues Level der Blutdruck-
Selbstmessung! Die persönlichen 
Daten sind dabei geschützt. Drit-
te, auch die Krankenkasse, haben 
keinen Zugriff darauf. 
Weitere Informationen finden 
sich unter blutdruckdaten.de
 
Horst Klier entwickelte das 
Portal blutdruckdaten.de zu-
nächst für den Eigenbedarf als 
betroffener Bluthochdruckpa-
tient. 2011 folgten die Apps für 
Smartphones. Die Nutzung war 
und ist kostenlos, wurde aber 
bereits früh durch freiwillige 
Spenden unterstützt. Daraus ent-
wickelte BlutdruckDaten dann 
ein Abo-Modell mit Premium-
Funktionen.

Passes „BlutdruckDaten“ zur 
Verfügung. „Wir freuen uns mit der 
Blutdruckdaten-App die Versorgung 
unserer Kundinnen und Kunden 
mit Bluthochdruck zu optimieren. 
Die innovative Form der Erfassung 
bietet viele Vorteile und hat sich 
bereits bei über 500.000 Nutzern 
bewährt“, so Jan Scharenberg, Lei-
ter Marketing bei der atlas BKK 
ahlmann. Die Kooperation zwi-
schen der Betriebskrankenkasse 
und BlutdruckDaten ist dauerhaft 
angelegt. Mitglieder, die die App 
nutzen möchten, können sich über 
einen persönlichen Code freischalten 
lassen. Mit der App können sie 
dann ihren Blutdruck bequem 
und einfach dokumentieren - über 

Hirn sagt, was essbar, giftig, 
gut und schlecht ist
Bei der Erkennung von frischen und 
verarbeiteten Lebensmitteln werden im 
Gehirn unterschiedliche Regionen akti-
viert, wie Forscher der Scuola Interna-
zionale Superiore http://sissa im Zuge 
einer Analyse der Impulse bei der kog-
nitiven Unterscheidung von Nahrung he-
rausgefunden haben. Demnach ist die rasche 
Einordnung von Lebensmitteln in essbar, 
giftig, gut und schlecht für den menschlichen 
Alltag von großer Bedeutung. „Dabei kommt 
uns das semantische Gedächtnis zu Hilfe, 

allerdings je nach Art der Lebensmittel auf 
unterschiedliche Weise“, sagt Projektleiterin 
Raffaella Rumiati. Frische Lebensmittel 
wie Obst und Gemüse würden von dem Teil 
des Ge-dächtnisses wahrgenommen, der 
für sensorische Wahrnehmungen wie Sehen 
und Tasten zuständig ist. Bei verarbeiteten 
Nahrunsgmitteln wie Wurst oder Käse hin-
gegen wird laut Rumiati der für funktionale 
Aspekte wie Nährstoffgehalt oder Zuberei-
tung zuständige Teil aktiviert.

„Voxel Based Morphometry“-Methode 
Zur Bestätigung dieser Annahme haben 
die Forscher eine Gruppe gesunder Pro-

banden mit einer Gruppe von Patienten 
verglichen, die neurodegenerative Patho-
logien aufwiesen. Im Rahmen der Tests 
wurde die als Voxel Based Morphometry 
bekannte Methodik verwendet. „Dabei 
hat sich gezeigt, dass bei der Erkennung 
natürlicher Speisen der in der okzipitalen 
Kortex angesiedelte sensorische Teil 
beteiligt ist“, ergänzt Forscherkollegin 
Miriam Vignando. Bei verarbeiteten 
Lebensmitteln hingegen sei der als mitt-
lerer Temporallappen bekannte Hirn-
teil involviert, in dem das funktionale 
semantische Gedächtnis untergebracht ist. 
Im„Scientific Reports“ veröffentlicht.
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Arzneimittel für 
die homöopa-
thische Reiseapo-
theke
Husten, Schnupfen, 
Halsweh? Übelkeit, 
Durchfall oder Verstopf-
ung? Sonnenbrand und 
-allergie? Damit der Ur-
laub im Krankheitsfall 
möglichst rasch wieder 
genossen werden kann, 
empfiehlt sich der Ein-
satz homöopathischer 
Arzneimittel. Viele Apo-
theken bieten hier eige-
ne Zusammenstellungen 
an, die die häufigsten 
Beschwerden berück-
sichtigen. 
Der Umfang einer Reiseapotheke 
kann variieren und hängt auch von 
den Kenntnissen ab, die sich Laien 
von der homöopathischen Akutver-
sorgung bereits gemacht haben. Im 
Krankheitsfall einmal fünf Globuli 
verabreichen oder, wenn der Zustand 
mehrere Gaben erforderlich macht, 
fünf Globuli in ¼ l Wasser aufgelöst 
und alle 15 Minuten ein Schluck da-
von trinken. Bei Besserung mit der 
Einnahme aufhören. Bleibt die Bes-
serung aus oder verschlechtert sich 
der Zustand, ist unverzüglich ärztliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Dr. Volker Neubauer, Präsident der 
Österreichischen Gesellschaft für Ho-
möopathische Medizin, empfiehlt neben 
dem individuellen Konstitutionsmittel 
- als Grundausstattung die Mitnahme 
folgender Arneien, am besten in Potenz 
C12: 
  
ACONITUM (Eisenhut)  
Erstes Mittel bei plötzlich auftretenden 
Infekten: Folge von kaltem Wind, Wet-
terumschwung, kalten Füßen. Hohes 
Fieber zunächst noch ohne Schweiß, 
blasses Gesicht. Aconitum ist aber auch 
ein bewährtes Akutmittel bei Folgen von 
Schreck, Schock mit Unruhe und Angst.
 
APIS MELLIFICA (Bienengift)  
Erprobt bei Insektenstichen, aber auch 
bei Quallenkontakt; wässrige, helle 
Schwellung der Haut und Quaddelbil-
dung. Ebenso bei Hals- und Ohren-
schmerzen, die brennen und stechen, 
gleichzeitig durstloses Fieber, kalte Um-
schläge bessern.
 
ARNICA (Arnika)  
Erstes Mittel bei jeder Verletzung oder 
Blutung, Verstauchung, Quetschung. 
Desinfektionsspray, Pflaster und Arni-
ka sollten in jeden Radfahr- oder Wan-
derrucksack!
 
ARSENICUM ALBUM (Arsen) 
Bewährt bei Reisedurchfall. Brennende 
Schmerzen im Magen mit Übelkeit und 

Erbrechen, Durchfall, starke Schwäche; 
Geruch und Anblick von Speisen sind 
unerträglich. Der Patient ist durstig, 
ängstlich, unruhig und fröstelig.
 
ATROPA BELLADONNA 
(Tollkirsche)  
Hilft bei Sonnenstich; Ebenso bei Som-
mergrippe mit Halsweh, trockenem 
Husten, pochenden Kopfschmerzen. 
Fieber mit viel Schweiß, rotes Gesicht.
 
BRYONIA ALBA (Zaunrübe) Für 
Hexenschuss und Kreuzschmerzen im 
Urlaub. Jede Bewegung verschlimmert. 
Die Beschwerden entwickeln sich lang-
sam, der Patient ist schlecht gelaunt und 
will in Ruhe gelassen werden. Ebenso 
bei trockenem, schmerzhaftem Husten 
mit Verschlechterung beim Eintritt vom 
Freien in ein warmes Zimmer.
 
CANTHARIS (Lytta vesicatoria, 
spanische Fliege)  
Akutmittel bei Blasenentzündung; 
häufiger Harndrang, blutiger Harn, 
heftige, brennende Schmerzen der 
Harnorgane. Cantharis hilft aber auch 
bei akuter Verbrennung mit Blasen-
bildung und Insektenstichen, die bren-
nen und jucken.
 
COCCULUS (Kokkelskörner)  
Hilfe für Kinder und Erwachsene, de-
nen beim Autofahren leicht schlecht 
wird; Reisekrankheit und Seekrankheit 
mit Schwindelgefühl.
 
DULCAMARA (Bittersüß)  
Haben Sie immer wieder Probleme 
mit Klimaanlagen? Versuchen Sie bei 
Ohrenschmerzen und Neuralgien durch 
Zugluft Dulcamara! Auch bewährt bei 
Blasenentzündung als Folge von nas-
sem Badeanzug.
 
FERRUM PHOSPHORICUM 
(Eisenphosphat) 
Ohrenentzündung; leichtes Fieber 
mit wenig Schweiß, wellenförmige 
Beschwerden; häufiges Nasenbluten.

HEPAR SULFURIS 
(Kalkschwefelleber)  
Entzündung mit oberflächlicher Eite-
rung z.B. nach Verletzung. Stechende 
Schmerzen im Hals, große Kälte- und 
Zugluftempfindlichkeit.
 
LEDUM PALUSTRE (Sumpfporst)  
Bei Insektenstichen, aber auch nach 
anderen Stich- und Schnittverletzungen, 
die sich entzünden, sowie nach Ver-
stauchungen, bei denen Kälte und 
Hochlagern gut tut.
 
RHUS TOXICODENDRON 
(Giftsumach)  
Folge von Verrenken, Verheben, kör-
perlicher Überanstrengung oft ge-
paart mit Durchnässung (Schweiß) 
und Abkühlung: Hexenschuss, 
Gliederschmerzen. Die Schmerzen 
werden besser bei fortgesetzter Be-
wegung. Mittel auch bei brennenden 
Hautausschlägen: Herpes, Fieberbläs-
chen etc.
 
STRYCHNOS NUX VOMICA 
(Brechnuss)  
Mittel gegen Jetlag. Gutes Katermit-
tel nach zuviel Essen, Alkohol, Rau-
chen, langem Aufbleiben. Ebenso bei 
grippalem Infekt mit verstopfter Nase, 
trockenem Hüsteln sowie mit krampf-
haften Magen- und Darmbeschwerden.
 
VERATRUM ALBUM (weißer 
Germer)  
Brechdurchfall mit kaltem Stirn-
schweiß, großem Durst. Schwindel, 
Kollapsneigung. 
 
 Als Ergänzung empfiehlt sich die 
Mitnahme der eigenen oft bewährten 
Akutarzneien für die ganze Familie.
 
Lagerungs- und Einnahmehinweise

Für die Reise können die Arzneien 
in kleinen Etuis in Glasröhrchen 
verpackt mitgenommen und bei Be-
darf nachgefüllt werden. Die Auf-
bewahrung sollte licht-, hitze- und 

strahlengeschützt sein. Im Falle einer 
Flugreise: die homöopathischen Arz-
neien mit in den Koffer packen, nicht in 
das Handgepäck! Die üblichen Durch-
leuchtungsgeräte können die Mittel in 
der Wirksamkeit beeinträchtigen.
 
Weitere Infos: www.homoeopathie.at ; 
www.homoeopathiehilft.at
 
Zum Autor: 
Dr. Volker Neubauer, Allgemeinmedi-
ziner und Psychotherapeut, ist Präsident 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Homöopathische Medizin (ÖGHM). 

In klassischer Homöopathie bei der 
ÖGHM ausgebildet und 1997 mit einem 
Diplom für homöopathische Medizin 
der Österreichischen Ärztekammer aus-
gezeichnet, ist Dr. Neubauer Experte 
für Homöopathie und hält regelmäßig 
Lehrveranstaltungen und Vorträge im 
Rahmen der Homöopathieausbildung in 
Österreich und Slowenien ab.

Arnika

Tollkirsche

Eisenhut

Zaunrübe

Sumpfporst
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Kakaoschalen wirk-
sam gegen Fettleibigkeit

US-Forscher weisen Effekt auf 
Fett- und Immunzellen bei Mäusen 
wissenschaftlich nach

 Drei der Phenolverbindungen 
in Kakaoschalen haben große 
Auswirkungen auf die Fett- und 
Immunzellen bei Mäusen, wie 
Forscher der University of Illi-
nois http://illinois.edu  herausge-
funden haben. Damit ließen sich 
möglicherweise die mit Fettleibig-
keit in Verbindung stehenden 
chronischen Entzündungen und 
Insulinresistenz rückgängig ma-
chen. Die Ergebnisse wurden in 
„Molecular Nutrition and Food 
Research“ veröffentlicht.

Kaputte Mitochondrien repariert

Kakaoschalen enthalten große 
Mengen an Protocatechusäure, 
Epicatechin und Procyanidin B2. 
Diese bioaktiven Chemikalien 
sind auch in Kakao, Kaffee und 

grünem Tee enthalten. Studienleiter 
Miguel Rebollo-Hernanz hat 
mit diesen Chemikalien einen 
Extrakt auf Wasserbasis herge-
stellt und untersuchte seine 
Wirkung mit Adipozyten auf 
weiße Fettzellen sowie mit Ma-
krophagen auf Immunzellen. 
Mittels Computermodellen und 
bioinformatischen Techniken 
wurden auch die Auswirkungen 
jeder einzelnen Verbindung 
untersucht. Als die Fettzellen mit 
dem Extrakt oder einer der drei 
Verbindungen behandelt wurden, 

reparierten sich die geschädigten 
Mitochondrien in den Zellen. In den 
Fettzellen sammelte sich weniger 
Fett an. Damit wurde laut Rebollo-
Hernanz die Entzündung blockiert 
und die Insulinsensitivität wiederher-
gestellt. Wenn Adipozyten zu viel Fett 
ansammeln, fördern sie das Wachs-
tum der Makrophagen.

Damit kommt ein giftiger Kreislauf in 
Gang, bei dem diese beiden Zellarten 
interagieren und laut Mitautorin El-
vira Gonzalez de Mejia Giftstoffe 
freisetzen, die zu einer Entzündung 

des Fettgewebes führen. Im Lauf der 
Zeit beeinträchtigt diese chronische 
Entzündung die Fähigkeit der Zellen, 
Glukose aufzunehmen. Die Folgen 
sind eine Insulinresistenz und Typ-2-
Diabetes.

Mitochondriale Dysfunktion 
verhindern

Um diesen Vorgang im Labor zu 
simulieren, züchtete Rebollo-Her-
nanz Adipozyten in der Lösung, 
in der zuvor die Makrophagen 
gezüchtet worden waren. Die ent-
zündlichen Bedingungen erhöhten 

die oxidative Schädigung in den 
Mitchondrien der Fettzellen. In den 
Adipozyten, die in dieser Lösung 
gezüchtet wurden, waren weniger 
Mitchondrien enthalten. Die in den 
Zellen Vorhandenen waren laut dem 
Forscher geschädigt.
Als das Team die Adipozyten mit 
den Phenolverbindungen im Extrakt 
behandelt wurden, kam es zur Diffe-
renzierung. Weiße Adipozyten ver-
wandelten sich in beige Fettzellen. 
Diese sind darauf spezialisiert, 
Fettgewebe mit einer größeren Zahl 
vom Mitochondrien zu bilden. So 
verbessert sich auch die Fähigkeit, 
Fett abzubauen. Rebollo-Hernanz 
geht davon aus, dass diese Phenole 
eine mitochondriale Dysfunktion bei 
adipösem Gewebe verhindern.

Kakaoschalen sind ein Abfallprodukt 
bei der Röstung von Kakaobohnen. 

Rund 700.000 Tonnen Schalen wer-
den jährlich entsorgt. Laut de Mejia 
kann es bei einer nicht sachgerechten 
Entsorgung zur Verunreinigung der 
Umwelt kommen. Für die Kakaopro-
duzenten könnte sich nicht nur eine 
neue Einnahmequelle ergeben, es 

würde auch die Umweltbelastung 
durch eine Extrahierung verrin-
gern. 
Nach der Extrahierung aus den 
Schalen könnten die Phenolver-
bindungen Lebensmitteln oder Ge-
tränken beigefügt werden. 

Leben hoch zwei – 
Fragen und Antworten 
zu Organspende und 
Transplantation

Die Debatte um die Organspende 
ist in vollem Gange: Noch immer 
ist die Zahl der zur Verfügung ste-
henden Organe zu gering, um den 
hohen Bedarf an Spenderorganen 
zu erfüllen. 
 
Einig ist sich die Politik zunächst 
nur darin, dass etwas geändert 
werden muss. Die Frage nach adä-
quaten Lösungen bleibt bestehen. 
Heute debattieren die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags über 
zwei Entwürfe für eine Gesetzre-
form in der Organspende-Thematik. 
 
Heike Burrack hat mit seinem 
Buch „Leben hoch zwei“ durch 
Hintergrundwissen und Infor-
mationen aus zahlreichen Exper-
teninterviews eine wertvolle Basis 
geschaffen, um eine fundierte 
Entscheidung für oder gegen eine 
Organspende treffen zu können. 
Dem hat sich die Stiftung Gesund-
heit angeschlossen und den Titel 
zertifiziert. 
 
Die Stiftung Gesundheit zertifiziert 
Publikationen und Websites mit 
dem evidenzbasierten gutachter-
lichen Prüfungsverfahren, um es 
Verbrauchern zu erleichtern, ver-
lässliche Informationsquellen zu 
Medizin und Gesundheitsthemen 
zu finden - gerade in Bezug auf 

Organspende ein wichtiger Aspekt, 
da hier, wie Heiko Burrack betont, 
viele Vorurteile insbesondere zum 
Thema Hirntot existieren. Besonders 
überzeugt hat die Stiftung Gesund-
heit der Informations-Service für 
den Leser. Aktuell, gut recherchiert, 
strukturiert, praxisnah und auf 
Augenhöhe - „Leben hoch zwei“ 
klärt verständlich über das Thema 
Organspende auf, ohne den ro-
ten Faden zu verlieren. Für das 
Gesamtlayout gab es die volle 
Punktzahl: „Die Gutachter em-
pfinden die Illustrationen als sehr 
passend und sind der Meinung, 
dass sie die Aussage des Textes 
gut unterstreichen. Der Wechsel 
der Darstellungsformen Grafik, 
Schaubild und Tabelle lockert den 
Lesefluss gelungen auf.“ (Stiftung 
Gesundheit) 
 
Das Buch eignet sich für jeden, 
der sich vollumfänglich mit dem 
Thema Organspende befassen will.

Artikelnummer: 86216544 
Verfügbarkeit: lieferbar 24,99 €
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Gesundheit beginnt 
im Darm Das Kurhaus Marienkron öffnet als 

“Zentrum für Darm und Gesundheit”

14. Juni 2019, eine der spannends-
ten Innovationen der Kur- und 
Gesundheitsbranche 2019, das 
traditionsreiche Kurhaus Marien-
kron, ist nach einjährigem Um-
bau neu erwacht. Mit neuem 
medizinischem, kulinarischem 
und architektonischem Konzept 
begrüßt das „Zentrum für Darm 
und Gesundheit“ im burgenländi-
schen Seewinkel seine Gäste. 

Was Hildegard von Bingen, Pfar-
rer Kneipp und altgriechische 

Mediziner bereits wussten, wurde 
in Marienkron mit aktuellsten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
gebündelt und findet sich in der 
neuen Schwerpunktsetzung des 
Hauses wieder: Gesundheit beginnt 
im Darm. „Dieser Fokus ist nicht 
nur in Österreich, sondern im ge-
samten deutschsprachigen Raum 
einzigartig“, so Elke Müller und 
Gunther Farnleitner, die das neue 
Kurhaus leiten. Tief verwurzelt in 
der Region Seewinkel und spirituell 
geprägt vom angrenzenden Kloster 

Marienkron ist die Eröffnung des 
Kurhauses ein innovativer Neu-
beginn auf traditionsreichem  Fun-
dament. „Seit einem halben Jahr-
hundert wird hier Kurgeschichte 
geschrieben. Nun ist die Zeit reif 
für eine Weiterentwicklung, mit 
der dieser ganz besondere Ort zur 
ersten Adresse rund um Darm 
und Gesundheit wird“, beschreibt 
das Geschäftsführer-Duo die Vor-
reiterrolle von Marienkron. Als 
„Zentrum für Darm und Gesundheit“ 
spricht Marienkron Gäste jeden Al-

ters an, die eine Auszeit vom oft 
(über-)fordernden Alltag benötigen, 
gesundheitlich vorsorgen wollen 
oder Impulse für einen gesünderen 
Lebensstil suchen. „Wenn Stress und 
Müdigkeit überhandnehmen, das 
Bauchgefühl aus den Fugen gerät 
und erste gesundheitliche Schwä-
chen spürbar werden, deutet das auf 
einen notwendigen Neustart hin und 
genau dort setzen wir in Marienkron 
an“, erklärt die leitende Kurärztin 
Dr. Ulrike Göschl.  

„Kurhaus“ neu gedacht 

„Unser Anspruch war es, den etwas 
verstaubten Kurbegriff neu zu den-
ken und durch ein zeitgemäßes 
Bild zu ersetzen“, beschreiben Elke 
Müller und Gunther Farnleitner 
den Weg der letzten Monate. Das 
zeigt sich unter anderem im neuen 
Designkonzept, das von viel Licht 
und Naturelementen geprägt ist 
und durch Reduktion und Ruhe den 
Blick auf das Wesentliche ermög-
licht: die eigenen Gedanken und 
die Gesundheit von Körper, Geist 
und Seele. Neu gedacht wurde in 
Marienkron auch das Kurkonzept, 
das die jahrzehntelange Erfahrung 

als Kurbetrieb mit den jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zusammenführt. Im Zentrum der 
Aufmerksamkeit steht der Mensch 
als Ganzes mit seinen sich stark ver-
ändernden Lebensgewohnheiten: 
Immer schneller, rastloser, unregel-
mäßiger wird der Alltag, immer 
weniger Zeit bleibt für Pausen, Be-
wegung oder bewusste Ernährung. 
Diesen Rahmenbedingungen begeg-
net Marienkron mit dem Ansatz, 
die Gesundheit und Resilienz von 
innen heraus (wieder) zu stärken. 
Das Leitmotiv „Gesundheit beginnt 

im Darm“ prägt daher das neue 
Kurkonzept und stellt den Darm 
als hochsensibles - und oft unter-
schätztes - Organ in den Fokus. 
Eine Kur in Marienkron basiert auf 
einem auf jeden Gast individuell 
abgestimmten Therapieprogramm, 
integrativ-medizinischer Beglei-
tung und gesunder, genussvoller 
Ernährung. Auch die positive 
therapeutische Wirkung des 
Fastens hat hier bereits seit 50 
Jahren Tradition. Nicht nur der 
reine Verzicht, sondern vor allem 
auch bewusster Genuss und ein 
neues Lebensgefühl - geprägt von 
Balance, Entschleunigung und 
Achtsamkeit - stehen dabei im 
Zentrum. 

Zusammenarbeit mit Fasten-Ex-
perte Prof. Dr. Andreas Michalsen

Für die Entwicklung des Kurkon-
zepts und die wissenschaftliche 
Begleitung konnte das Marienkron-
Team Prof. Dr. Andreas Michalsen 
als Berater gewinnen. Als Chefarzt 
der Abteilung für Naturheilkunde 
am Immanuel Krankenhaus 
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Berlin und Professor für klinische 
Naturheilkunde der Charité-
Universitätsmedizin Berlin gilt 
er europaweit als einer der füh-
renden Mediziner zum Thema 
Fasten und Integrative Medizin. 
„Das Kurhaus Marienkron ver-
bindet in einzigartiger Weise wis-
senschaftlich fundierte moderne 
Fasten- und Ernährungstherapie 
mit einer reichen Tradition und 
medizinischen Erfahrung. Durch 
ergänzende Fokussierung auf die 
Gesundheit des Darms ist das 
Kurhaus auch im internationalen 
Vergleich eine der führenden Ein-
richtungen“, so Prof. Dr. Andreas 
Michalsen. 

Neu ist auch die Zusammenarbeit 
mit dem Institut AllergoSan: Das 
in Graz ansässige international 
renommierte Forschungs- und 
Kompetenzzentrum nimmt eine 

Vorreiterrolle im Bereich der Er-
forschung des Darmmikrobioms 
ein. Die jahrzehntelange praktische 
Erfahrung des Kurhauses Marien-
kron mit Ernährung und Fasten er-
fährt durch die wissenschaftlichen 
Studien und die Expertise des 
Instituts AllergoSan und seiner Pro-
biotika-Traditionsmarke OMNi-
BiOTiC<a>®</a> eine passende Er-
gänzung. 

Feierliche Eröffnung 

Am 14. Juni wurde das Kurhaus 
feierlich von den vier Ordensei-
gentümern (die elisabethinen graz, 
die elisabethinen linz-wien, Stift 
Heiligenkreuz, Abtei Marienkron) 
und der Geschäftsführung eröffnet, 
die Festrede hielt Landesrätin Mag.a 
(FH) Daniela Winkler. Moderatorin 
Nadja Bernhard bat Dr. Ulrike 
Göschl, Kurärztliche Leiterin des 

Hauses, und den Ernährungsexperten 
Prof. Dr. Andreas Michalsen, wis-
senschaftlicher Begleiter, zum Inter-
view über das neue Kurkonzept 
und die Bedeutung von Darm und 
Gesundheit zu berichten.

Die feierliche Segnung des Kurhauses 
erfolgte durch Abt Dr. Maximilian 
Heim OCist vom Stift Heiligenkreuz 
sowie den burgenländischen Diö-
zesanbischof Mag. Dr. Ägidius J. 
Zifkovics. Beim anschließenden 
Sektempfang mit Marienkroner Brot 
gratulierten unter anderem Waltraud 
Klasnic, Mag. Christian Gsöll  vom 
Institut AllergoSan, John Harris Chef 
Ernst Minar und Dr. Oliver Vendl von 
KOTTAS. Den passenden literarisch-
musikalischen Ausklang des Eröff-
nungstages bildete eine Lesung 
von Schauspielerin Brigitte Karner, 
begleitet von Dorothy Khadem-Mis-
sagh am Klavier. Über das Kurhaus Marienkron

Im Jahr 1969 in Mönchhof von Zis-
terzienserinnen der benachbarten und 
namensgebenden Abtei gegründet, 
machte sich das Kneipp-Kurhaus 
Marienkron rasch über die Grenzen 
des Seewinkels hinaus einen Namen.
2015 erhielt das Haus mit den Eli-
sabethinen Graz und Linz-Wien 
sowie dem Stift Heiligenkreuz neue 
Ordenseigentümer. Im Mai 2019 
eröffnete Marienkron nach einem 
kompletten Um- und Neubau mit 
dem neuen Schwerpunkt Darm 
und Gesundheit. Unter der medizi-
nischen Leitung von Dr. Ulrike 
Göschl reicht das therapeutische 
Spektrum im Rahmen eines integra-
tiven medizinischen Ansatzes von 
Physiotherapie, Osteopathie, Diäto-
logie und Ernährungsberatung bis 
hin zu Massagen, Wasseranwen-
dungen und Wickeln sowie Medi-

tation, Yoga und QiGong. Im be-
nachbarten Kloster leben derzeit 14 
Ordensschwestern, deren spirituelle 
Seminare das Kurangebot ergänzen. 
Mit einem 20 Hektar großen Natur-
park, 8.700 m² barrierefreier Fläche 
im Kurhaus, 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie einer Gäs-
tekapazität von 100 Personen zählt 
Marienkron zu den größten und mo-
dernsten Unternehmen der Region. 
In der harmonischen Architektur 
(Büro Werner Thell) und Innenein-
richtung (Mayr & Glatzl) spiegelt 
sich der spirituelle und naturverbun-
dene Charakter des Hauses wider, 
das seinen Gästen Rückzug und Neu-
anfang ermöglicht.

Rückfragehinweis:
   Kurhaus Marienkron GmbH
   Birkenallee 2, 7123 Mönchhof
   Mail: info@mariakron.at
   www.mariakron.at

Fotos: Peter Hautzinger
Geschäftsführung vom Kurhaus 
Marienkron - Gunther Farnleitner 
und Elke Müller
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Impfungen gegen MS - 
Möglichkeit für neue Therapie in der Zukunft?
Bestimmte Botenstoffe 
helfen Immunzellen den 
Weg zum Einsatzort zu 
finden. Bei MS werden sie 
in eine falsche Richtung ge-
lockt. Israelische Forscher 
wollen das verhindern - mit 
einer Impfung gegen MS.

Um auf krankmachende Mikroben 
schnell reagieren zu können, hat der 
menschliche Körper eine Abwehr aus 
Wachen, Informanten und Kämpfern 
aufgebaut. 

Damit die unterschiedlichen Zellen 
des Immunsystems miteinander kom-
munizieren können, besitzen sie Re-
zeptoren auf ihrer Oberfläche, an die 
Botenstoffe binden können und so 
Signale übertragen.

Chemokine steuern Bewegungen von 
Zellen

Eine wichtige Rolle bei der Abwehr von 
Eindringlingen spielen ein Rezeptor, 
CCR6, und der daran bindende Boten-
stoff, ein sogenannter Ligand namens 
CCL20. Diese beiden gehören zu einer 
Gruppe von Rezeptoren und Botenstof-
fen, die die Bewegung von Zellen anregt, 
den Chemokinen.

Fehlgesteuerte T-Helferzellen 
locken Immunzellen in das zentrale 
Nervensystem

Chemokine steuern die Bewegungen 
von Spermien, auswachsende Nerven-
zellen, aber auch der Zellen der 
Immunabwehr, die sich ihren Weg 
im Gewebe bahnen müssen. So akti-
vieren CCR6-CCL20 gemeinsam 

eine Gruppe von Abwehrzellen, die 
T-Helferzellen. Eine spezielle Unterform 
der T-Helferzellen fördert bei Multipler 
Sklerose Schäden an den Nervenzellen. 
Sie produzieren vermehrt den Botenstoff 
CCL20, der dadurch verstärkt andere 
T-Zellen anlockt. Dies ist ein normaler 
Vorgang, doch bei Multipler Sklerose 
erkennen fehlgesteuerte T-Helferzellen 
Bestandteile von Nervenzellen als fremd 
und locken vermehrt Immunzellen in 
das zentrale Nervensystem, die dann 
wiederrum die Nervenzellen angreifen 
können.

Regulation der Konzentration des Bo-
tenstoffs durch das Immunsystem selbst 
anregen

Dr. Peled vom Goldyne Savad Institut 
für Gentherapie in Ness Ziona, Israel, 
und Kollegen untersuchten an Mäusen, 

die an MS leiden, der experimentellen 
Auto-immunenzephalomyelitis, ob 
ein Abfangen des Botenstoffs CCL20 
den erkrankten Tieren helfen könnte. 
Dazu nutzten sie die Immunabwehr 
selbst: Sie impften Mäuse mit zwei 
Varianten von CCL20. Dadurch sollte 
das Immunsystem auf CCL20 reagieren 
und es aus dem Blut entfernen. Weiter 
wurde untersucht, ob die Erkrankung der 
Tiere positiv auf diese Impfung ansprach.

Je mehr Antikörper gegen den Boten-
stoff, desto milder war Mäuse-MS

Die Forscher fanden, dass sich tat-
sächlich die Maus-Multiple Sklero-
se abhängig von den Chemokinen 
entwickelte. Eine Impfung mit einer 
der Testsubstanzen bewirkte, dass Tie-
re Antikörper gegen die Mausvariante 
von CCL20 ausbildeten. Diese Tiere 
zeigten sich geschützt vor dem Aus-
bruch der durch eine spezielle Substanz 
(myelin oligodendrocyte glycopro-
tein, MOG) ausgelösten Erkrankung 
oder zeigten einen milderen Verlauf. 
Je mehr Antikörper gegen CCL20 die 
Tiere im Blut aufwiesen, desto geringer 
ausgeprägt war die Erkrankung bei ih-
nen. Dieser Schutz konnte mittels Blut-
transfer auf weitere Tiere übertragen 
werden.

Synthetisches Eiweißmolekül hatte den 
gleichen Effekt bei Impfung

Die Forscher entwickelten außerdem 
auch ein spezielles ringförmiges Ei-
weiß aus Elementen bakterieller Au-
ßenwände, die sich besonders gut zur 
Medikamentenentwicklung eignen. 
Diese Wandelemente ähneln auch dem 
als wirksam gefundenen Impfstoff. 
Bei Impfung mit diesem Eiweißring, 
reagierte die Mausabwehr tatsächlich 
ebenfalls. 

Sie bildete Antikörper gegen CCL20, 
die Bakterienwände und das ringförmige 
Eiweiß selbst. Im Labortest zeigte 
sich, dass diese neue Substanz das Po-
tential hat, die Aktivität von CCL20 

zu hemmen. Im Tierversuch milderte 
sie die Maus-Multiple Sklerose ab. 
Antikörper gegen einen anderes Che-
mokin, CXCL10, zeigten keine solche 
Wirkung.

Ähnlicher Mechanismus auch beim 
Menschen denkbar

Besonders spannend ist in dem Zusam-
menhang, dass bei gesunden Menschen 
erhöhte Antikörper-konzentrationen 
gegen CCL20 im Vergleich zu Multi-
ple Sklerose-Patienten gefunden 

wurden. Hier scheint also eine bes-
sere Regulation des Botenstoffes 
vorzuliegen. Die Maus-Methode 
könnte also im Prinzip sehr ähnlich 
auch beim Menschen funktionieren. 

Diese Ergebnisse lassen hoffen, dass 
dieser Ansatz der Impfung gegen ei-
nen wahrscheinlichen Faktor bei der 
Multiplen Sklerose nicht nur eine neue 
alternative Behandlung ermöglicht, 
sondern in der Zukunft sogar den 
Ausbruch der Erkrankung komplett 
verhindern könnte.

Medizinforscher des NMI arbeiten an neuen Materialen für die Herz-
chirurgie. Verbundprojekt sind angelaufen.

Bei Operationen am menschlichen Herzen kommt häufig tierisches 
Herzbeutelgewebe zum Einsatz. Wegen seiner elastischen und stabilen 
Eigenschaften dient er etwa der Konstruktion von Ersatzherzklappen 
oder zum Verschluss von Löchern in der Herzscheidewand. Das Ge-
webe ist jedoch nur begrenzt haltbar, da es nach einiger Zeit verkalkt 
und verhärtet. Eine Alternative ohne diese Nachteile will jetzt das Natur-
wissenschaftliche und Medizinische Institut (NMI) an der Universität 
Tübingen mit Partnern entwickeln. 

Ziel des vom Bund geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
PolyKARD ist die Herstellung eines Polymers, das den anspruchsvollen 
Eigenschaften des Herzbeutels entspricht und langfristig mit mensch-
lichem Gewebe verträglich ist. Gegenüber der Nutzung von tierischem 
Gewebe hat das chemische Material zudem den Vorteil, ethisch beden-
kenlos und potenziell von höherer Qualität zu sein.

Neben der Erforschung eines geeigneten Polymers arbeiten die Projekt-
partner an Möglichkeiten, dieses mittels 3D-Druck und Elektrospinning 
zu verarbeiten. Letzteres übernehmen die Medizinforscher des außer-
universitären Instituts NMI. „Unsere Aufgabe ist es, aus einer Polymer-
lösung in einem elektrischen Feld einen faserbasierten Werkstoff zu 
erschaffen. Zudem überprüfen wir, wie dieser mit Zellen interagiert und 
ob er mit dem menschlichen Körper kompatibel ist. Nur dann können 
Ärzte das Material für zukünftige Herzoperationen einsetzen“, sagt Prof. 
Dr. Katja Schenke-Layland, Institutsleiterin des NMI. Das kürzlich an-
gelaufene Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist Teil der vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Maßnahme 
ProMatLeben - Polymere. Beteiligt sind neben dem NMI auch die Firmen 
AdjuCor, Young Optics Europe und Por3dure sowie das Fraunhofer IAP.

Bessere Therapiemöglich-
keiten bei Herzerkrankungen
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Was ist die beste Therapie bei Lungenembolie?
Zwei große Studien der Universitäts-
medizin Mainz empfehlen neue Stra-
tegien im Krankenhaus und belegen 
die Wirksamkeit und Sicherheit der 
ambulanten Behandlung

In Deutschland erleiden immer 
mehr Menschen eine akute Lun-
genembolie. Mehr schwerkranke 
Patienten könnten von einer frühen 
Auflösung des Lungenthrombus 
mit einem Medikament profitieren. 
Für stabile Patienten, die einen 
Blutgerinnungshemmer erhalten, 
kommt eine frühe Entlassung in 
Betracht.

Dies belegen zwei Studien aus dem 
Centrum für Thrombose und Hä-
mostase (CTH) und dem Zentrum 
für Kardiologie, Kardiologie I der 
Universitätsmedizin Mainz. Sie un-
terstreichen die große Bedeutung des 
Krankheitsbildes „akute Lungen-
embolie“ für die Bevölkerung und 
liefern Hinweise für eine bessere 
Behandlung. Die beiden Studien 
wurden in der renommierten kardio-
logischen Fachzeitschrift „European 
Heart Journal“ veröffentlicht. Eine 
akute Lungenembolie entsteht durch 
ein Blutgerinnsel, das sich zumeist in 
den Beinvenen bildet und von dort in 
die Lungenarterien eingeschwemmt 
wird. Die Patienten leiden an Atemnot 
und in schweren Fällen kann es zum 
Herz-Kreislaufversagen kommen. Ziel 
der Therapie ist es, den Thrombus 
möglichst schnell aufzulösen und neue 
Lungenembolien („Rezidive“)  zu 
verhindern.

Lungenembolien immer häufiger 
Die akute Lungenembolie gehört 
weltweit zu den häufigsten Todes-
ursachen. In der ersten Mainzer Stu-
die, der europaweit größten Erhebung 
zu diesem Krankheitsbild, wurden die 
Daten von rund 886.000 Patientinnen 

und Patienten, die zwischen 2005 und 
2015 aufgrund einer Lungenembolie 
in Deutschland behandelt worden wa-
ren, analysiert (Quelle: Statistisches 
Bundesamt). Die Häufigkeit der Erkran-
kung ist in diesem Zeitraum angestiegen, 
vor allem bei älteren Patienten. Dagegen 
nahm der Anteil der Patienten, die 
nach einer akuten Lungenembolie im 
Krankenhaus starben, von 20 Prozent 
im Jahr 2005 auf rund 14 Prozent im 
Jahr 2015 ab. Dieses Ergebnis kann 
vermutlich weiter verbessert werden: 
Die Analyse zeigte nämlich, dass nur 
23 Prozent der Patienten mit schwerer 
Lungenembolie und instabilen Kreis-
laufverhältnissen eine Thrombusauflö-
sende Therapie (Thrombolyse) erhielten.

„Die Ergebnisse unserer epidemiologi-
schen Studie bestätigen, dass die akute 
Lungenembolie ein häufiges und poten-
ziell lebensbedrohliches Krankheitsbild 
ist. Sie deuten ferner darauf hin, dass 
mehr schwer kranke Patienten mit Lun-
genembolie von einer Thrombusauf-
lösenden Therapie profitieren könnten“, 
so PD Dr. Mareike Lankeit, Juniorgrup-
penleiterin Klinische Studien im CTH.

Bestimmte Patienten können entlassen 
und ambulant behandelt werden   
Nicht alle Patienten mit Lungenembolie 
sind schwer krank: Mehr als 95 Prozent 
sind zum Zeitpunkt der Diagnose stabil. 
Einige von ihnen kommen, insbeson-
dere wenn sie eine gute Herz- und 
Lungenfunktion und keine schweren 
Begleiterkrankungen haben, für eine 
ambulante Behandlung in Frage. Die 
Mainzer „Home Treatment of Pulmo-
nary Embolism“ (HoT-PE) Studie un-
tersuchte daher die Wirksamkeit und 
Sicherheit einer frühen Entlassung und 
ambulanten Behandlung sorgfältig 
ausgewählter Patienten, die mit einem 
oralen Gerinnungshemmer Rivaroxaban 
(XareltoTM) behandelt wurden. An der 
HoT-PE nahmen Kliniken in sieben 

europäischen Ländern teil. Diese aka-
demische Studie wurde von der Uni-
versitätsmedizin Mainz initiiert und 
geleitet. Sie wurde von der Bayer AG, 
dem Zulassungsinhaber für den Ge-
rinnungshemmer, finanziell unterstützt.

Die Zwischenauswertung der ersten 
525 Patienten zeigte, dass der primäre 
Endpunkt der Studie - eine symptoma-
tische oder tödliche neue Thrombo-
se oder Lungenembolie innerhalb der 
ersten drei Monate - lediglich bei drei 
Patienten (0,6 Prozent) auftrat. Damit 
war von einem positiven Ausgang der 
gesamten Studie mit mehr als 99,6 
Prozent Sicherheit auszugehen; HoT-
PE konnte somit vorzeitig mit einem 
positiven Ergebnis beendet werden. To-
desfälle infolge der Lungenembolie oder 
der gerinnungshemmenden Therapie 
kamen nicht vor. „Die Ergebnisse dieser 
Studie belegen, dass wir anhand der in 
HoT-PE getesteten Kriterien Patienten 
mit Lungenembolie und einem niedrigen 
Risiko sicher und zuverlässig als Kan-

didaten für eine frühe Entlassung und 
ambulante Behandlung identifizieren 
können“, so Univ.-Prof. Dr. Stavros 
Konstantinides, Ärztlicher Direktor 
des CTH und Leiter der Studie. „Dank 
dieser Strategie können die mit dem 
Krankenhausaufenthalt verbundenen 
Komplikationen vermieden und Behand-
lungskosten reduziert werden.“

Weitere Informationen Originalpubli-
kationen: 
Trends in thrombolytic treatment 
and outcomes of acute pulmonary 
embolism in Germany. Keller K, 
Hobohm L, Ebner M, Kresoja KP, 
Münzel T, Konstantinides SV, Lankeit 
M. Eur Heart J. 2019 May 18. pii: 
ehz236. doi: 10.1093/eurheartj/ehz236. 
[Epub ahead of print]. PMID: 31102407.
Link: https://doi.org/10.1093/
eurheartj/ehz236

Early discharge and home treatment 
of patients with low-risk pulmonary 
embolism with the oral factor 

Xa inhibitor rivaroxaban: an interna-
tional multicentre single-arm clini-
cal trial. Barco S, Schmidtmann I, 
Ageno W, Bauersachs RM, Becattini 
C, Bernardi E, Beyer-Westendorf J, 
Bonacchini L, Brachmann J, Christ M, 
Czihal M, Duerschmied D, Empen K, 
Espinola-Klein C, Ficker JH, Fonseca 
C, Genth-Zotz S, Jiménez D, Harjola 
VP, Held M, Iogna Prat L, Lange TJ, 
Manolis A, Meyer A, Mustonen P, 
Rauch-Kroehnert U, Ruiz-Artacho P, 
Schellong S, Schwaiblmair M, Stah-
renberg R, Westerweel PE, Wild PS, 
Konstantinides SV, Lankeit M; HoT-
PE Investigators. Eur Heart J. 2019 
May 23. pii: ehz367. doi: 10.1093/
eurheartj/ehz367. [Epub ahead of print]. 
PMID: 31120118. Link: https://doi.
org/10.1093/eurheartj/ehz367

Über das CTH: Das integrierte For-
schungs- und Behandlungszentrum 
Centrum für Thrombose und Hämostase 
(CTH) der Universitätsmedizin 
Mainz erforscht Thrombose- und 
Blutgerinnungserkrankungen und hat 
das Ziel, deren Behandlung zu ver-
bessern. Dabei setzt das CTH auf 
translationale Forschung, also die Um-
setzung von Erkenntnissen aus der ex-
perimentellen Grundlagenforschung in 
die klinische Anwendung. Mit seinem 
Nachwuchsprogramm bietet das CTH 
darüber hinaus attraktive Karrierewege 
für junge Nachwuchskräfte an der 
Schnittstelle von Wissenschaft und Kli-
nik. Das CTH ist eines von insgesamt 
acht Modellzentren, die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen des nationalen Pro-
gramms „Integrierte Forschungs- und 
Behandlungszentren (IFB)“ gefördert 
werden.

Über das Zentrum für Kardiologie 
Das Zentrum für Kardiologie der 
Universitätsmedizin bestehend aus 
Kardiologie I (Allgemeine und 

interventionelle Kardiologie, An-
giologie und internistische Inten-
sivmedizin) und Kardiologie II 
(Rhythmologie) genießt bundesweit 
und international Anerkennung 
bei der Behandlung des gesamten 
Spektrums an Herzerkrankungen, 
mit den Schwerpunkten strukturelle 
Herzerkrankungen, Herzrhythmus-
störungen und Herzinfarkt. Neue 
Versorgungsstrukturen wie die Chest 
Pain Unit (CPU, Brustschmerzein-
heit), die Vorhofflimmerunit und 
seit neuestem die weltweit erste 
Heart Valve Unit (Herzklappen-
Einheit) sorgen für eine rasche und 
effiziente Diagnose und Therapie. 
Weiterhin werden Spezialambulanzen 
für Patienten mit Herzschwäche, 
Herzrhythmusstörungen, Fettstoff-
wechselerkrankungen, Tumorer-
krankungen und Lungenhochdruck 
angeboten.

Über die Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz 
Die Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist die 
einzige medizinische Einrichtung 
der Supramaximalversorgung in 
Rheinland-Pfalz und ein internati-
onal anerkannter Wissenschafts-
standort. Sie umfasst mehr als 
60 Kliniken, Institute und Abtei-
lungen, die fächerübergreifend zu-
sammenarbeiten. Hochspezialisierte 
Patientenversorgung, Forschung und 
Lehre bilden in der Universitäts-
medizin Mainz eine untrennbare 
Einheit. Rund 3.400 Studierende der 
Medizin und Zahnmedizin werden in 
Mainz ausgebildet. Mit rund 8.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
die Universitätsmedizin zudem einer 
der größten Arbeitgeber der Region 
und ein wichtiger Wachstums- und 
Innovationsmotor. 

Weitere Informationen im Internet 
unter www.unimedizin-mainz.de.
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Auf dem Weg zu 
einer präzisen 
Therapie und 
Prävention des 
Diabetes

Das DZD wurde vor zehn Jahren, 
am 24. Juni 2009, auf Initiative des 
Bundesforschungsministeriums ge-
gründet. Mehr als 400 Experten 
unterschiedlicher Disziplinen wie 
Grundlagenforschung, Epidemiologie, 
Versorgungsforschung und Klinik 
arbeiten gemeinsam daran, Diabetes 
besser vorbeugen und behandeln 
zu können sowie Folgeerkrankun-
gen zu vermeiden. Ein Ziel ist es, 
präzise Präventions- und Therapie-
maßnahmen zu entwickeln, d. h. die 
passende Behandlung für die rich-
tige Patientengruppe zur richtigen 
Zeit. Hier hat das DZD bereits erste 
wichtige Meilensteine erreicht.

Die Stoffwechselerkrankung Diabetes 
hat viele Gesichter. Es gibt nicht nur 
Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes und 
Schwangerschaftsdiabetes, sondern 
auch Untergruppen des Typ-2-Diabetes. 
Mit seinen Arbeiten trägt das Deutsche 

Zentrum für Diabetesforschung dazu bei, 
diese Untergruppen zu identifizieren und 
für den jeweiligen Subtyp zielgerichtete 
Therapien zu entwickeln.

Neben Lebensstil und Umweltfaktoren 
sind auch viele verschiedene Gene 
verantwortlich für die Entstehung von 
Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-
Diabetes und Adipositas. Dem DZD ist 
es gelungen, mehr als 50 neue Gene zu 
identifizieren, die mit dem Stoffwechsel 
assoziiert sind.

Genetischer Risikotest für Typ-1-
Diabetes

Auch an der Autoimmunerkrankung 
Typ-1-Diabetes sind verschiedene Gene 
beteiligt. Bisher sind etwa 50 krank-
heitsrelevante Genorte bekannt, die alle 
einen Einfluss auf die Immunantwort zu 
haben scheinen. Ein Risiko-Modell mit 
ausgewählten Genen ermöglicht eine 
bessere Risikovorhersage für Typ-1-
Diabetes. Mittels dieses genetischen 
Tests können Neugeborene mit einem 
25-fach erhöhten Risiko für Typ-
1-Diabetes im Vergleich zur Allge-
meinbevölkerung erkannt werden. 
Familien mit einem Baby, bei dem 
ein hohes Erkrankungsrisiko vorliegt, 
werden zu einer Präventionsstudie 
eingeladen, welche die Erkrankung 
durch die Behandlung mit oralem Inslin 
verhindern soll.

Epigenetik - Lebensstil ist vererbbar 
Nicht nur der genetische Code selbst 
beeinflusst das Diabetesrisiko. Auch 
der Lebensstil kann Einfluss darauf 
nehmen, in welchem Ausmaß bestimmte 
Gene abgelesen und ihre Informationen 
umgesetzt werden (Epigenetik) - und 
das sogar über Generationen hinweg. 
Das DZD konnte zeigen, dass durch Er-
nährung verursachte Fettleibigkeit und 
Diabetes sowohl über Eizellen als auch 
über Spermien epigenetisch sogar an die 
Nachkommen vererbt werden. 

Eine epigenetische Modifikation för-
dert Adipositas und Fettleber-Erkran-

kungen, die beide mit Typ-2-Diabetes 
zusammenhängen.

Verschiedene Cluster bei Typ-2-Dia-
betes identifiziert

Typ-2-Diabetes ist eine Erkrankung, 
die sich sehr heterogen manifestiert. 
Es gibt nicht „den“ Typ-2-Diabetes, 
sondern unterschiedliche Subtypen. 
Studien aus Skandinavien zeigen, dass 
es verschiedene Cluster gibt, die un-
terschiedlich schwer verlaufen. Drei 
dieser Subtypen gehen mit einem ho-
hen Risiko von Folgeschäden einher, 
während die übrigen zwei sich durch 
weniger schwere Krankheitsverläufe 
auszeichnen. 

Das DZD konnte diese Befunde an 
1.105 Patienten aus der Deutschen Dia-
betes Studie bestätigen. In neuen Stu-
dien arbeitet das DZD nun mit für die 
einzelnen Untergruppen abgestimmten 
Therapien, um Folgeerkrankungen zu 
verhindern oder zumindest zu verzögern.

Unterschiedliche Arten des Prädia-
betes

Auswertungen der DZD-Multicenter-
studie „Prädiabetes-Lebensstil-In-
terventions-Studie“ zeigen, dass 
es bereits beim Prädiabetes unter-
schiedliche Subgruppen gibt, die u.a. 
auch unterschiedlich auf Lebensstilin-
terventionen reagieren. 

Nicht jeder der Prädiabetiker hat das 
gleich hohe Risiko, später auch einen 
Diabetes zu entwickeln. Es gibt viel-
mehr eine Hochrisikogruppe: Bei den 
Probanden, die an einer Fettleber mit 
Insulinresistenz oder einerr Insulin-
Sekretionsstörung leiden, kommt es mit 
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu 
einer manifesten Diabeteserkrankung. 
Zudem ist das Risiko erhöht, später auch 
Folgeerkrankungen auszubilden. Un-
tersuchungen deuten darauf hin, dass 
eine intensive Lebensstilintervention 
mit viel Bewegung und einer nach-
haltig begleitenden Beratung hier 

helfen kann, den Ausbruch der Stoff-
wechselerkrankung hinauszuzögern           
oder gar zu vermeiden.

Poly-Agonisten - ein neuer Thera-
pieansatz

DZD-Forschende arbeiten auch an 
neuen Therapien zur Behandlung 
des Diabetes. Sie haben u.a. neue 
Wirkstoff-Kandidaten - Poly-Ago-
nisten - zur Behandlung von Typ-2-
Diabetes und Adipositas entwickelt. 
Diese Poly-Agonisten imitieren die 
Wirkung mehrerer Hormone. In 
klinischen Studien haben sich diese 
Wirkstoff-Kandidaten als äußerst 
vielversprechend zur verbesserten 
Behandlung von Adipositas und Typ-
2-Diabetes erwiesen und befinden sich 
jetzt bereits in klinischen Phase 2- und 
3-Studien.

„Künstliche“ Bauchspeicheldrüse

Typ-1-Diabetes im fortgeschrittenen 
Stadium des Typ-2-Diabetes gehen 
die Insulin-produzierenden Betazel-
len in der Bauchspeicheldrüse zu-
grunde. Das DZD arbeitet an einer 
künstlichen Bauchspeicheldrüse, bei 
der die Betazellen mit einer speziel-
len Teflonmembran umgeben sind, die 
Hormone und Nährstoffe ungehindert 
passieren lässt, jedoch den Kontakt 
zu den körpereigenen Immunzellen 
unterbindet. Diese Beispiele zeigen 
die erfolgreiche translationale Diabe-
tesforschung des DZD der vergan-
genen Jahre. 

Jetzt  arbeitet das DZD gemeinsam 
mit Wissenschaftlern daran, für diese 
unterchiedlichen Typen des Diabe-
tes sowie für die verschiedenen 
Cluster des Typ-2-Diabetes und des 
Prädiabetes spezifische Therapien   
und Prävention zu entwickeln. Da-
rüber hinaus sollen durch den Einsatz 
von innovativen IT-Technologien wie 
zum Beispiel künstlicher Intelligenz 
noch weitere Untergruppen des Dia-
betes identifiziert werden.
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In den Tiefen des 
Gehirns

Unsere beiden Hirnhälften unter-
scheiden sich in vielerlei Hinsicht. 
Die weit verbreitete Vorstellung, 
dass die rechte und die linke 
Seite des Gehirns deshalb 
grundsätzlich verschiedene 
Persönlichkeiten hervorbringen 
würden, ist hingegen grundfalsch.
Der «Linkshirntyp» denkt logisch, 
analytisch, strukturiert. Er 
ist sprachbegabt, hat ein aus-
geprägtes Zahlenverständnis 
und kann Beobachtungen 
detailliert wiedergeben. Der 
«Rechtshirntyp» hingegen ist 
musisch veranlagt; kreativ 
und fantasievoll. Er löst Pro-
bleme intuitiv und erfasst Zu-
sammenhänge «ganzheitlich».

ETH-Forscher nutzen Stimulationen 
des Hirns, um die Folgen von Stress 
zu erforschen, aber auch, um neue 
Therapien dagegen zu entwickeln. 
Vielleicht wird es sogar möglich, 
Hirnerkrankungen ohne Pillen 
buchstäblich im Schlaf zu heilen.

Auf dem Netz finden sich Videos, 
deren Inhalte sich im Gedächtnis 
festsetzen. Ein Mann sitzt mit einer 
Fernsteuerung in der Hand auf dem 
Sofa. Offensichtlich ist er an Par-
kinson erkrankt: Seine Hände und 
Arme zittern und beben. Dann hebt 
er die Fernsteuerung an seine Brust, 
drückt einen grauen Knopf - und das 
Zittern lässt fast augenblicklich nach.

Was man auf dem Video nicht sieht: 
Im Hirn des Betroffenen stecken 
zwei Elektroden, die mit einem auf 

Brusthöhe implantierten Schrittmacher 
verbunden sind. Auf Knopfdruck 
sendet der Schrittmacher elektrische 
Impulse in die Basalganglien, eine 
Gruppe von Zellkernen, welche die Be-
wegungsplanung steuern. Die Stimula-
tion dieses bei Parkinson stark gestörten 
Hirnareals stoppt die starken motorischen 
Störungen fast schlagartig. Es ist gerade-
zu gespenstisch.

«Tiefe Hirnstimulation bei Parkinson 
ist wohl einer der grössten Erfolge der 
Neurowissenschaften», sagt Johannes 
Bohacek, Assistenzprofessor am In-
stitut für Neurowissenschaften der 
ETH Zürich. Auch bei Depressionen 
setzen Wissenschaftler Hirnstimulation 
experimentell ein, doch ein Grossteil 
dieser Forschung steckt noch in den Kin-
derschuhen. Einiges mutet mitunter wie 
Science-Fiction an.

Mit Viren ins Hirn

Johannes Bohacek selbst nutzt Hirn-
stimulationen zur Erforschung von 
Stress und dessen Folgen für den 
Organismus. «Akuter und chroni-
scher Stress sind Risikofaktoren für 
psychische Erkrankungen», sagt der 
Neurowissenschftler. Doch Stressreak-
tionen zu ergründen, sei sehr kompli-
ziert, weil sich Stress auf den gesamten 
Körper auswirke und viele Organe und 
Botenstoffe involviere. «Das erschwert 
es, das Phänomen Stress gezielt zu un-
tersuchen.»

Bohacek vereinfacht daher, indem er sich 
auf Einzelteile konzentriert; zurzeit auf 
das noradrenerge System, das bei Stress 
eine zentrale Rolle spielt. In akuten 
Stresssituationen, zum Beispiel dann, 
wenn plötzlich ein Feueralarm losgeht, 
wird das Gehirn mit Noradrenalin 
überflutet. Dafür zuständig ist ein ein-
ziges, winziges Hirnareal, der Locus 
caeruleus. Er liegt wie eine Nadel im 
Heuhaufen tief im Hirnstamm verborgen. 

«Er ist für Sonden, wie sie zur tiefen 
Hirnstimulation genutzt werden, zu klein 
und zu schwer erreichbar», sagt Bohacek. 
Ein überaktiver Locus caeruleus liegt 
gewissen Angst- und Panikstörungen 
zugrunde. Darum sind viele Forscher 
und die Pharma branche stark daran in-
teressiert, seine Funktionen besser zu 
verstehen.

Um gezielt untersuchen zu können, 
was sich in diesem Hirnareal bei Stress 
abspielt, verändert der ETH- Professor 
mit Hilfe von Viren gezielt Nervenzel-
len des Locus caeruleus. Dazu arbeitet er 
mit einer speziellen Maus linie, die das 
Virus in den Locus caeruleus zwingt. 
Das Virus sorgt dafür, dass sich auf der 
Oberfläche der Nervenzellen ein künst-
licher Rezeptor (Empfängermolekül) 
ausbildet.

Die Forscher verabreichen dann den 
Mäusen eine Substanz, die sich mit die-
sen Rezeptoren verbindet, damit die 
betreffenden Neuronen erregt werden 
und die Ausschüttung von Nordadrenalin 
bewirkt wird, ohne dass vorgängig das 
gesamte Stresssystem aktiviert werden 
musste. So können Bo ha cek und sein 
Team klären, was daraufhin im gesamten 
Gehirn abläuft.

Von solchen Versuchen erhofft sich der 
Neurowissenschaftler, die Ursachen von 
Stresserkrankungen besser zu verstehen. 
«Um griffigere Thera pien entwickeln zu 
können, müssen wir erst die molekularen 
Stressmechanismen besser kennenlernen. 
Ein spannender Ansatz wäre es, die Er-
regbarkeit des Locus caeruleus mit ähn-
lichen Methoden wie der Hirnstimula tion 
zu drosseln», erklärt Bohacek. «Ob und 

wann diese Techniken Einzug in die 
klinische Realität finden werden, muss 
sich weisen.»

Hirn-Maschinen-Schnittstelle

Neue Therapien für Hirnerkrankungen 
stehen auch bei Mehmet Fatih Yanik 
zuoberst auf der Traktandenliste. «Wir 
arbeiten an neuen Technologien, um 
Netzwerk-Fehlfunktionen bei Hirn-
erkrankungen zu korrigieren. Solche 
Fehlfunktionen liegen Erkrankungen 
wie Depression, Schizophrenie oder 
Autismus zugrunde», sagt der Professor 
für Neurotechnologie am Institut für 
Neuroinformatik der ETH und der Uni-
versität Zürich.

Gehirnerkrankungen werden nach wie 
vor meistens mit Pillen behandelt. Dabei 
bindet sich ein Wirkstoff an das pas-
sende Zielmolekül in der Nervenzelle 
und löst dadurch eine biochemische 
Signalkaskade in der Zelle aus. Das ist 
allerdings wenig spezifisch, denn die 
Zielmoleküle kommen oft im gesamten 
Gehirn oder sogar im übrigen Körper 
vor, nicht nur in den Hirn arealen, die 
man mit dem Medikament beeinflussen 
möchte. Yanik hat deshalb eine andere 
Vorstellung davon, wie die Therapie von 
Hirnerkrankungen in Zukunft aussehen 
könnte. «Das ist im Moment eine reine 
Vision», schmunzelt er. Aber eigentlich 
ist es ihm ernst damit. Jüngst bewarb er 
sich mit diesem Projekt erfolgreich für 
Forschungsgelder von der EU.

Seine Idee: Eine Person liegt im Bett, 
den Kopf auf das Kissen gelegt, das 
drahtlos mit Mikrochips kommuniziert, 
die auf der Grosshirnrinde platziert 

sind. Während der Mensch schläft, 
übermitteln tausende von winzigen 
Elektroden hochaufgelöste Infor-
mationen über die Aktivität einzel-
ner Nervenzellen an die Chips. 
Diese berechnen, ob die Hirn-
schaltkreise normal funktionieren 
oder ob sie pathologische Muster 
aufweisen und eine therapeutische 
Intervention notwendig wird.

Ein an den Blutkreislauf angeschlosse-
ne s Implantat gibt dann mit Wirkstof-
fen beladene Mikropartikel ab. Die 
Mikrochips aktivieren daraufhin wei-
tere Module, die Ultraschallwellen 
erzeugen und sich auf eine bestimmte 
Stelle des Gehirns richten. Dort ballen 
sich die Partikel für einen kurzen 
Moment zusammen und setzen die 
Wirkstoffe frei. Auf diese Weise re-
gulieren sie hochkonzentriert und 
äusserst gezielt die aus dem Lot gera-
tenen Hirnschaltkreise.

Von der Realisation eines solchen 
Systems ist er zwar noch Jahrzehnte 
entfernt, doch einzelne Puzzleteile 
werden derzeit intensiv erforscht und an 
Tieren erprobt. Beispielsweise die mit 
fokussiertem Ultraschall freigesetzten 
Wirkstoffe. Yanik und seine Mitarbeiter 
haben es vor Kurzem geschafft, mit 
schwachen Ultraschallwellen Mikro-
partikel in definierten Hirnarealen der 
Ratte zu konzentrieren, zu öffnen und 
deren Ladung - bereits für klinische 
Anwendungen zugelassene Wirkstoffe - 
freizusetzen. 

Yaniks Team hat zudem einen neu-
artigen Algorithmus entwickelt, um 
im Tiermodell krankhafte Hirnak-
tivitätsmuster zu identifizieren und 
die entsprechende Erkrankung zu 
behandeln. Bleibt die Frage: Braucht 
die Menschheit wirklich ein derartiges 
Science-Fiction-Szenario zur Heilung 
von Gehirnerkrankungen? Yanik 
ist davon überzeugt: «Existierende 
Therapien genügen nicht. Vierzig der 
schwersten Hirnerkrankungen sind  
nach wie vor nicht therapierbar. 
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Therapien bei psychi-
        schen Erkrankungen
Ist  man in der Familie mit einer 
psychischen Erkrankung konfron-
tiert, stellt sich rasch die Frage nach 
der „richtigen“ Therapie. Psychische 
Erkrankungen sind sehr komplexe 
Geschehen. Und Menschen sind 
sehr individuelle Wesen. Daher 
braucht es meist eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Hilfen, die alle 
ineinander greifen und einander un-
terstützen - ähnlich einem Puzzle, das 
viele kleine Teile braucht, damit ein 
großes Ganzes entsteht. Vieles kann 
einem Menschen dabei helfen, wieder 
gesund zu werden: Medikamente, 
Psychotherapie, Ergotherapie, 
Selbsthilfegruppen etc.. Aber auch 
vermeintlich „kleine“ Puzzlesteine, 
wie ein Halt gebendes Umfeld, die 
Teilhabe am Arbeitsleben oder ein 
sicherer Rückzugsort, tragen zur 
Gesundung bei. Dabei geht es nicht 
ausschließlich um ein „Verschwin-
denlassen“ der Symtome, sondern 
auch darum, die größtmögliche Le-
bensqualität für die Betroffenen zu 
erreichen.

Alltagsgestaltung

Ihren Alltag verbringen Menschen 
mit psychischen Erkrankungen nicht 
in den Sprechstunden ihrer Ärzte 
oder Therapeuten, sondern daheim, in 
der Arbeit, mit Freunden. Daher er-
weisen sich Hilfen in den Bereichen 
Arbeit, Wohnen, Tagesstruktur, Frei-
zeitgestaltung als sehr wichtig. 
 
Selbständig und unabhängig zu woh-
nen hat für alle Menschen einen 
hohen Stellenwert und trägt auch 
zur Stabilität psychisch erkrankter 
Menschen bei. Je nach Unterstüt-
zungsbedarf sind Wohnformen vom 

vollbetreuten Wohnen bis hin zur stun-
denweise Betreuung in der eigenen Woh-
nung möglich. 
 
Die Teilhabe am Arbeitsleben fördert 
Selbstwert und Selbstvertrauen, trainiert 
manuelle und kognitive Fertigkeiten, 
strukturiert den Tag und bringt soziale 
Kontakte. Psychisch kranke Menschen 
brauchen dazu unterschiedliche Hilfen: 

Selbsthilfe

Psychisch kranke Menschen sind psy-
chisch dünnhäutiger und verletzlicher als 
andere Menschen. Sie reagieren sensibler 
auf Konflikte und Spannungen. Umso 
wichtiger ist es, dass die Betroffenen 
lernen, gut auf sich selbst zu schauen, 
und Antworten auf diese und ähnliche 
Fragen zu finden: Welches Maß an Ak-

Das Spektrum reicht vom (Wieder-) Er-
lernen von Fertigkeiten im Rahmen der 
Ergotherapie, über Arbeitstrainingsstätten 
und Berufsvorbereitungskurse bis hin 
zur Hilfestellung beim Erlangen bzw. 
Erhalten eines Arbeitsplatzes mit Hilfe 
der Arbeitsassistenz. 
 
Verschiedenste Freizeitangebote für 
psychisch kranke Menschen helfen, den 
Tag zu strukturieren, andere Menschen 
kennenzulernen und trotz der Erkrankung 
den eigenen Interessen und Neigungen 
nachzugehen. All diese Hilfe haben 
zum Grundsatz: „Soviel Selbsthilfe wie 
möglich, soviel Fremdhilfe wie nötig.“

tivierung und Struktur brauche ich? 
Wie gehe ich mit Stresssituationen 
um? Was gibt mir Kraft? Wo finde ich 
Entspannung? Welches Ausmaß an 
sozialen Kontakten tut mir gut? Wie 
spüre ich meine Grenzen? 
 
Viele dieser Selbsthilfestrategien können 
Betroffene von anderen Menschen in 
ähnlichen Situationen lernen. Das ist ein 
wichtiger Aspekt von Selbsthilfegruppen. 
In diesen können Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen sich unterei-
nander in einem geschützten Rahmen 
austauschen und voneinander und mit-
einander lernen.

Psychotherapie

Psychotherapie ist ein Heilverfahren, das 
wesentlich auf dem Gespräch bzw. der Be-
ziehung zwischen Patient und Therapeut 
basiert. Ganz allgemein hat Psychotherapie 
zum Ziel, Leidenszustände zu heilen indem 
sie dem Klienten dabei hilft, sich selbst 
besser kennen zu lernen und Hintergründe 
der eigenen Probleme zu erkennen. Psy-
chotherapie unterstützt dabei, die eigenen 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Sie 
bietet einen geschützten Rahmen, in dem 
neue Erfahrungen gemacht werden können 
und sich das eigene Denken und Fühlen, 
die Sichtweisen von sich und der Welt und 
die Persönlichkeit verändern können.

aus Milliarden von Nervenzellen, die 
untereinander über verschiedene Bo-
tenstoffe kommunizieren. Diese Bo-
tenstoffe werden auch Neurotransmitter 
genannt. Bei psychischen Erkrankungen 
ist die Regulation dieser Substanzen 
gestört. Psychopharmaka setzen hier an, 
indem sie in die Regulation der Boten-
stoffe eingreifen und dafür sorgen, 
dass diese weder in zu geringer noch 
in zu hoher Konzentration vorliegen. 
Je nach Wirkung und Wirkstoffen 
werden Psychopharmaka in folgende 
Gruppen unterteilt: Neuroleptika bzw. 
Antipsychotika, Antidepressiva, Pha-
senprophylaktika, Tranquilizer. Wie 
jedes andere Medikament zeigen auch 
Psychopharmaka erwünschte Wirkungen Um Psychotherapeut zu werden muss 

man eine mehrjährige, gesetzlich ge-
regelte Ausbildung absolvieren und 
über einen ersten Grundberuf verfügen. 
Daher sind manche Psychotherapeuten 
auch Psychiater, andere Psychologen, 
Sozialarbeiter, Theologen, Pädagogen.  
 
Es gibt verschiedene „Schulen“ der Psy-
chotherapie, die sich hinsichtlich der 
Arbeitsweise und des Menschenbildes 
unterscheiden. Die bekanntesten dieser 
Schulen sind etwa die Psychoanalyse, 
die Verhaltenstherapie, die systemische 
Familientherapie oder die Hypnosethe-
rapie.

Weit wichtiger als die konkrete Schule 
aber und der wesentliche Wirkfaktor 
einer Psychotherapie ist eine gute und 
vertrauensvolle Beziehung zwischen 
Klient und Therapeut. Bei schweren 
psychischen Erkrankungen ist es zudem 
sinnvoll, auf ausreichende Erfahrung 
des Therapeuten in der Behandlung 
dieser Erkrankung zu achten. 
 
Psychotherapeuten unterliegen einer 
sehr strengen Verschwiegenheitspflicht, 
die es ihnen nicht erlaubt, Außenstehen-
den Auskunft über Therapieinhalten zu 
geben - auch Angehörigen nicht.
Psychopharmaka sind Medikamente mit 
Wirkung auf das zentrale Nervensystem, 
also das Gehirn. Das Gehirn besteht 

und unerwünschte Nebenwirkungen. 
Es gilt daher, den Nutzen der medika-
mentösen Therapie gegen ihre Nachteile 
abzuwägen. Die individuell richtige 
Medikation und Dosierung zu finden 
braucht zudem oftmals Zeit und erfor-
dert Erfahrung des Arztes, Geduld 
von Betroffenen und Angehörigen und 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Patient und Arzt. 
 
Psychopharmaka sind ein wichtiger 
Baustein in der Therapie von psychi-
schen Erkrankungen. Sie können 
Symptome lindern oder beseitigen 
und das subjektive Erleben positiv be-
einflussen. In Akutphasen lindern sie 
große Angst und Panik. Oft machen 
sie die Inanspruchnahme weiterer The-
rapieformen erst möglich. 
 
Psychopharmaka müssen von einem Arzt 
verschrieben werden. Das Aufsuchen 
eines Facharztes für Psychiatrie ist 
äußerst empfehlenswert. Der Arzt ist 
verpflichtet, den Patienten über die vor-
geschlagene Therapie genau aufzuklären 
und seine Fragen zu beantworten.

Rehabilitation

Nach einer körperlichen Erkrankung 
braucht es manchmal noch eine Phase 
der Rehabilitation, um die volle Funk-
tionsfähigkeit des Körpers wieder herzu 

stellen. Auch nach einer psychischen 
Erkrankung kann eine solche Rehabili-  
tation sinnvoll sein. 
 
In der Sozialpsychiatrie versteht man 
unter Rehabilitation das Erreichen 
größtmöglicher Lebensqualität für den 
psychisch erkrankten Menschen in den 
Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit 
und soziale Kontakte. Darüber hinaus 
verfolgt Rehabilitation das Ziel, ein 
erneutes Auftreten der Erkrankung zu 
verhindern. Die Betroffenen werden 
dabei unterstützt, besser mit eventuel-
len Einschränkungen umgehen zu 
lernen und zukünftige Krisen leichter 
bewältigen zu können. 
 
In den Einrichtungen stehen den Pa-
tienten meist über einige Wochen 
bis Monate hinweg eine Vielzahl 
an therapeutischen Möglichkeiten 
zur Verfügung, wie Psychotherapie, 
Ergotherapie, medikamentöse Behand-
lung, Beratung durch Sozialarbeiter, 
Bewegungstherapie und vieles mehr. Je 
nach der persönlichen Lebenssituation 
kann Rehabilitation stationär (in 
Re≠hakliniken) oder ambulant (in Ta-
geskliniken oder Rehaambulanzen) 
stattfinden.

Bei psychischen Erkrankungen  
sprechen wir beispielsweise von Er-
krankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis wie Schizophrenie 
oder Psychosen handeln, von 
Depressionen, von manisch-de-
pressive Erkrankungen, und von 
Persönlichkeitsstörungen wie Bor-
derline Störungen, von Angst- oder 
Zwangserkrankungen oder auch von 
einer Suchterkrankung.

Burnout stellt zwar keine eigene 
Diagnose dar, aber die schweren 
Erschöpfungszustände die zum 
Begriff Burnout zusammengefasst 
werden können, zählen auch zu den 
psychischen Erkrankungen. 

Foto: fotolia
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Medicinicum Lech 2019
Ein ganzes Bündel an brandheißen 
Themen und Diskussionen erwartet 
die Besucher des Medicinicum 
Lech 2019. Im Fokus steht die 
Umwelt als fundamentaler Ge-
sundheitsfaktor. Die Problem-
felder reichen dabei vom Klima-
wandel und Artensterben bis zum 
Spannungsverhältnis von Ökologie 
und Ökonomie. Hochkarätige 
Referenten wie der Philosoph 
Richard David Precht erörtern die 
drängendsten Fragen unserer Zeit.

„Die Themen des heurigen Me-
dicinicum Lech begegnen ei-
nem tagtäglich in den Medien. 
Unsere Veranstaltung könnte 
aktueller nicht sein - und kaum 
brisanter“, so Markus M. Metka, 
der wissenschaftliche Leiter des 
internationalen Public-Health- 
Symposiums. Vom 04. bis 07.
Juli 2019 lädt das Medicinicum 
Lech bereits zum sechsten Mal 
in die renommierte Touris-
musgemeinde am Arlberg. Im 

Mittelpunkt steht diesmal „Der ge-
sunde Mensch in einer gesunden Um-
welt“, so der Titel der viertägigen 
Veranstaltung. Zahlreiche Experten 
werden den vielfältigen Einflüssen 
der Umwelt auf unsere Gesundheit 
auf den Grund gehen. Diskutiert 
werden auch zentrale Aspekte wie 
das Verhältnis von Ökologie und 
Ökonomie als Schlüsselfrage unserer 

ins Auge fassten, war uns zwar klar, 
wie brennend die damit verbundenen 
Fragen sind. Doch wer konnte ahnen, 
dass die Diskussionen unterdessen 
derart an Dynamik gewinnen“, ver-
weist Markus. M. Metka auf die vielen 
aktuellen Berichte in Qualitätsmedien 
wie auch Debatten in Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik. Weltweit 
geht unter der Parole „Fridays for 

Future“ die Jugend auf die Straße, 
um konkrete Maßnahmen gegen 
den Klimawandel einzufordern. 
Auch beim Medicinicum Lech wird 
diesbezüglich ein Zeichen gesetzt. 
Alexander Egit, Geschäftsführer 
von Greenpeace in Zentral- und 
Osteuropa, hält einen Vortrag zum 
Thema „Klimakrise und der Einfluss 
auf unsere Gesundheit“.

Wie alarmierend die ökologische 
Situation insgesamt ist, förderte 
erst kürzlich die Weltkonferenz zur 
Artenvielfalt zutage. Bis zu eine 
Million Tier- und Pflanzenarten 
sind vom Aussterben bedroht, was 
mindestens ebenso beunruhigend 
ist wie der Klimawandel. „Die stark 
schwindende Anzahl an Insekten 
kann katastrophale Auswirkungen auf 
die Landwirtschaft haben. 

Am Ende der Nahrungskette steht 
der Mensch

Was nützt uns all der medizinische 
Fortschritt, wenn der Patient Erde ins 
Koma fällt“, bringt es Metka als Arzt 
auf den Punkt. „Die Ökologie ist eine 

Schlüsselfrage für unsere Gesundheit 
und für die Zukunft der Menschheit.“

Dank eines breiten Spektrums 
an Experten und praxisnaher 
Vermittlung

So vielfältig die beim heurigen Me-
dicinicum Lech behandelten The-
men, so breit ist das Spektrum an 
Referenten, allesamt ausgewiesene 
Experten auf dem jeweiligen Ge-
biet. Neben renommierten Ärzten 
und Medizinern, wie dem zweiten 
wissenschaftlichen Leiter Johannes 
Huber, zählen auch namhafte 
Ökologen, Ökonomen und Land-
wirte, Kulturwissenschaftler und 
Philosophen zu den Vortragenden.
Bereits am Eröffnungstag, Don-
nerstag, den 4. Juli, bietet sich ein 
hochkarätiges Programm. 

So widmet sich als Stargast der 
Philosoph Richard David Precht 
der Frage „Ist die Erde noch zu ret-
ten? Digitale Revolution und Ge-
sundheit“. Anschließend referiert 
Armin Fidler, der unter anderem als 
Chefberater für Gesundheitspolitik 

und -strategie für die WHO tätig 
war. Weitere Referenten beim 
viertägigen Symposium sind 
der Biodiversitätsexperte Erich 
Stekocvics, der Kulturwissen-
schaftler Hartmut Schröder sowie 
Helmut Burtscher-Schaden von 
Global 2000, Mitinitiator der In-
itiative „Stopp Glyphosat“, um nur 
einige zu nennen.

„Noch nie hatte die Interdiszipli-
narität eine derartigen Bedeutung 
wie dieses Jahr“, unterstreicht 
Markus M. Metka eine besondere 
Stärke des Medicinicum Lech. 
Dank dieser eröffnet sich Interes-
sierten eine einmalige Gelegenheit. 

Denn sich derart vielschichtig und 
zugleich geballt mit einigen der 
brisantesten Fragen unserer Zeit 
auseinanderzusetzen, bietet sich 
sonst wohl nirgends. 

Praxisnähe und allgemeine Ver-
ständlichkeit sowie das hoch-
attraktive Rahmenprogramm 
versprechen zusätzlich allen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen 
eine gewinnbringende Zeit. Wie 
gewohnt mit einem Schwerpunkt 
auf Anti-Aging sowie Präventiv- 
und Ernährungsmedizin werden 
wertvolle Tipps für die persönliche 
Lebensführung geboten.

Ökologisch vorbildlich und als 
Höhenregion gesundheitsfördernd 
erweist sich Lech am Arlberg zu
dem als überaus stimmiger Rah
men. Dessen Gastlichkeit darf als 
weiteres Argument für den Besuch 
des gehobenen Public-Health-Sym-
posiums Anfang Juli 2019 gelten.

Zukunft. Die beim Symposium 
verhandelten Problemfelder prägen 
etliche Debatten der Gegenwart: 
Klimawandel, Verlust der Biodi-
versität, Verschwendung natürli-
cher Ressourcen, Glyphosat, Die-
selskandal, Massentierhaltung, 
Plastikflut u. a. m. Die komplexen 
Zusammenhänge aufzuzeigen, aber 
vor allem auch positive Ansätze 
und Beispiele zur Bewältigung der 
globalen Herausforderungen, ist das 
erklärte Ziel des Medicinicum Lech 
2019.
„Als wir letztes Jahr das Thema 
für das Medicinicum Lech 2019 
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Gesundes Fast Food
Asiatische Dim Sum und Soßen 
ohne Zucker, Zusatzstoffe & 
Glutamate. Das Münchner Start-
Up Yumbau produziert asiatische 
Dim Sum und Soßen. Die in der 
fernöstlichen Esskultur tiefverwur-
zelten Teigtaschen erfreuen sich 
auch in Deutschland einer immer 
größeren Beliebtheit. Kevin und Ivy, 
die Gründer von Yumbau, lernten 
sich bei einem Mentorprogramm 
für ausländische Studenten an der 
TU München kennen. Im folgenden 
Interview berichten die beiden Jung-
unternehmer, wie es von einem 
Treffen an der Uni zur Gründung 
eines Food-Unternehmens kam, 
das mittlerweile den Einzel- und 
Großhandel sowie die Gastronomie 
beliefert.
„Kevin, Yumbau ist ein interes-
santer Mix: asiatische Rezepturen 
mit westlicher Ernährungskultur. 
Was genau sind Dim Sum und wie 
kam es zu der Idee, Dim Sum für 
den Handel herzustellen?“

Kevin: „Ich reise sehr gerne, genie-
ße authentische Gerichte und lerne 
neue Kulturen kennen. Leckeres 
Essen mit transparenten, echten 
Zutaten ist für mich sehr wich-
tig. Nachdem Ivy und ich uns an der 
Uni kennengelernt hatten, hat sie 
regelmäßig Dim Sum für mich und 
weitere Studienfreunde zubereitet. 
Die haben fantastisch geschmeckt! 
Dim Sum sind asiatische Teigtaschen, 
die in Bambuskörbchen gedämpft, 
manchmal auch frittiert werden und 
mit den unterschiedlichsten Füllungen 
serviert werden. Ivy kommt aus einer 
traditionellen chinesischen Familie. 
Jedes Familienmitglied half an den 

Wochenenden, den Teig zu kneten, 
die Füllung vorzubereiten, die Dim 
Sum zu formen und die Soßen zu mi-
schen. Dim Sum repräsentieren die 
Wärme ihrer Heimat, schöne Kind-
heitserinnerungen sowie das Gefühl 
von Glück und Harmonie. 

Also dachten wir uns, dass es geni-
al wäre, wenn es schon fertige, aber 
wirklich authentische und natür-
liche Dim Sum und Soßen ohne Zu-
satzstoffe auch in Europa zu kaufen 
gäbe. So war die Idee zu Yumbau 
geboren! Dabei war es uns besonders 
wichtig, dass unsere Dim Sum ohne 
Zusatzstoffe und Glutamate aus-
kommen und die Zubereitung un-
kompliziert und schnell geht. 

Und wir haben festgestellt, dass es 
eine große Nachfrage an Premium 
Dim Sum gibt. Immer mehr Men-
schen möchten sich gesund ernähren, 
ohne dabei Stunden in der Küche 
verbringen zu müssen. Wir wollen 
zeigen: Gesund ist lecker!“

„Ivy, Dim Sum bedeutet auf 
Deutsch „Herzerwärmer“. Wa-
rum sind eure Dim Sum beson-
dere Herzerwärmer?“

Ivy: „Wir haben mehr als drei 
Jahre damit verbracht, die richti-
gen Zutaten, Techniken und Re-
zepte für unsere Yumbau Dim 
Sum zu finden und zu entwickeln. 
Wir prüfen jede einzelne Zutat, 
kontrollieren, dass sie keinen zu-
sätzlichen Zucker, künstliches 
Glutamat, Konservierungs- oder 
andere Zusatzstoffe enthalten. Bei 
der Herstellung gehen wir kei-
ne Kompromisse in Bezug auf 
Qualität ein, um sicherzustellen, 
dass die frischen Zutaten zu lec-
keren Dim Sum führen. So ge-
währleisten wir, dass jeder Dim 
Sum, den Sie verzehren, Ihr Herz 
erwärmen wird.“

„Kevin, welche Sorten bzw. 
Geschmacksrichtungen bietet 
ihr an? Wird es noch weitere 

Yum Kevin und Ivy Mila Pairan
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Geschmacksrichtungen geben, z. 
B. etwas Süßes?“

Kevin: „Wir bieten drei vegane 
und drei fleischige Dim Sum an: 
aromatische Steinpilze & Mu-Err 
(grün), authentische Aubergine 
& Trüffel (lila), frische Spinat & 
Shiitake (orange), saftiges Rind-
fleisch & Chinakohl (rot), würzige 
Hähnchen & Curry (gelb) sowie 
klassisches Schwein & Weißkraut 
(weiß) Dim Sum. Wir planen 
weitere Sorten, z. B. arbeiten 
wir an einer süßen Sorte mit 
cremigem Ricotta, Marsala und 

Goji ohne zusätzlichen Zucker. Ein 
ganz besonderer Dim Sum, mit dem 
wir gerade den Weltrekord für den 
teuersten Dim Sum erhalten haben, 
ist unser Blue Diamond Dim Sum, 
welcher durch Kunden in St. Moritz 
inspiriert wurde.“

„Das hört sich spannend an. Ivy, 
eure Dim Sum zeichnen sich da-
durch aus, ohne Zucker, Zusatz- 
und Konservierungsstoffe herge-
stellt zu werden. Wie bleiben sie 
ohne diese Stoffe haltbar?“ 

Ivy: „Wir produzieren sie mit fri-

schen, natürlichen und schmack-
haften Zutaten und frieren sie sofort 
nach der Produktion ein. Deswegen 
schmecken sie so frisch, wenn man 
sie in nur 5 Minuten zubereitet hat!“

„Kevin, woher kommt euer Ver-
ständnis für nachhaltige und ge-
sunde Küche? Und auch bei der 
Verpackung achtet ihr auf Nach-
haltigkeit. Wie schafft ihr das?“

Kevin: „Persönlich habe ich schon 
immer lieber natürliche Lebensmittel 
mit transparenten Zutaten eingekauft. 
Ein wichtiges Motiv für die Grün-
dung von Yumbau war der zu-
nehmende Kunststoffmüll in der 
Umwelt, vor allem in den Meeren. 
Ivy und ich wollten als Konsumenten 
Verantwortung übernehmen und han-
deln. Wir fragten uns, ob die Welt 
noch ein schlechtes Lebensmittel und 
noch mehr Verpackungsmüll braucht. 
Unsere Antwort lautete: Nein! Die 
Menschen sind es müde, natürliche 
Lebensmittel in Plastikverpackungen 
zu sehen. Unsere Yumbau Dim Sum 
Verpackungen sind deswegen aus Pa-
pier und die Soßen in Glasflaschen.

„Ivy, Yumbau kommt aus eurer 
hauseigenen Manufaktur. Werden 
die Produkte handverlesen und 
verpackt?“

Ivy: „Ja, Teil unserer Qualitätssiche-
rung ist die Sichtung und Prüfung 
jedes einzelnen Dim Sum sowie die 
der Soßenflaschen. Dies wird direkt 
nach der Produktion gemacht und 
ein zweites Mal, bevor wir diese per 
Hand verpacken oder abfüllen.“ 

„Kevin, Yumbau klingt geradezu 
revolutionär: Gesundes Fast Food. 
Die Dim Sum sind innerhalb von 5 
Minuten zubereitet und enthalten 
nur gesunde Zutaten. Habt ihr 
eure regionalen Partner selbst aus-

gesucht und kontrolliert ihr die 
Qualität der Zutaten?“

Kevin: „Wir werden oft gefragt, wie 
unser Geheimnis lautet,  dass wir 
ohne Zucker und künstliche Zusätze 
solch feine Dim Sum und Soßen an-
bieten können. Unser Geheimnis ist 
kein Geheimnis: Wir haben die besten 
regionalen Partner ausgewählt und 
benutzen nur handverlesene Ware. 
Unser Slogan ist: „Qualität, Qualität 
und nochmals Qualität”.“

„Ivy, wo kann man eure Produkte 
kaufen oder bestellen?“

Ivy: „Unsere Produkte sind bisher 
nur bei ausgewählten Händlern 
verfügbar. So bieten wir sie bei 
unserem Partner „Käfer Feinkost“ 
und „Rewe City Dell“ in München, 
„Rewe Stanislawski & Laas“, „Rewe 
Glasmeyer“, „Rewe Ide“  und „Edeka 
Niemerszein“ in Hamburg sowie 
„Kaufhaus Lestra” in Bremen an. 
Wir planen für dieses Jahr, in vie-
len weiteren Märkten vertreten zu 
sein und geben laufend Updates 
auf unserer Website. Wir wollen er-
reichen, dass gesundes chinesisches 
Essen für alle zugänglich ist.“

Fotos: Yumbau

1. Spinat entstielen und fein säu-
bern, trockentupfen und Stiele 
weggeben. Öl im Wok oder gro-
ßer Bratpfanne bei Mittelhitze 
erwärmen.

2. Den Spinat mit den Sojabohnen-
sprossen und den Mandarinen 
rasch in den Wok geben. Unter 
ständigem Rühren 1 bis 2 Minu-
ten braten, bis die Spinatblätter 
anfangen zu schrumpfen.

3. In ein Serviergefäß füllen. Soja-
sauce und Orangensaft im Wok 
erwärmen, über den Spinat gie-  
ßen und leicht schwenken, da-    
mit sich die Sauce verteilt.

Zubereitung

Zutaten für 4 Portionen
225g frischer Spinat, 1 Dose 
Mandarinen, Saft abgegos-
sen, 25ml Orangensaft, 1 EL 
Pflanzenöl, 220g Sojabohn-
ensprossen, 25ml Sojasauce, 
6 Stk. Orangenscheiben zum 
Garnieren.

Zeit: 30 min. Gesamtzeit
30 min. Zubereitungszeit

Mandarinen mit 
gebratenem Spinat
Viel Genuss mit wenig Kalo-
rien. Bei diesem Mandarinen 
mit gebratenem Spinat-Re-
zept können Sie zugreifen.
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Wer Sport 
treibt, 
altert 
gesünder

Fitness im Alter - 
       So halten Sie sich fit

Wer mit über 60 Jahren 
noch Gewichte stemmt 
oder regelmäßig joggt, hat 
gute Aussichten, gesund zu 
altern. Selbst wer dann erst 
mit Fitnesstraining beginnt, 
kann das Wohlbefinden  
noch deutlich stärken, zeigt 
eine aktuelle Studie.
Für Sport ist es nie zu spät: Auch 
wer erst im höheren Alter anfängt, 
regelmäßig Sport zu treiben, 
kann dadurch seine Aussichten 
auf einen gesunden Lebensabend 
verdreifachen. 

Das fanden britische Wissen-
schaftler bei der Untersuchung 
von 3500 Menschen im Alter von 
durchschnittlich 64 Jahren heraus, 
wie aus ihrer veröffentlichten Stu-

die in der Fachzeitschrift „British 
Journal of  Sports Medicine“ hervor. 

Über acht Jahre hinweg beobachteten 
die Forscher die Senioren und ka-
men zu dem Schluss: Wer regel-
mäßig maßvoll oder kräftig Sport 
trieb, dessen Aussichten auf ein 
gesundes Altern erhöhten sich um 
das Siebenfache. Immerhin noch 
um das Dreifache erhöhte sich die-
ser Wert für die zehn Prozent der 
Studienteilnehmer, die früher keinen 
Sport getrieben hatten und damit erst 
in späten Jahren anfingen.

Als Altern bei guter Gesundheit 
definierten die Wissenschaftler ein 
Leben ohne chronische Krank-
heit, ohne größere physische Ein-
schränkungen sowie mit einer gu-
ten mentalen Gesundheit und mit 
Fähigkeit zu sozialen Kontakten. 
Rund ein Fünftel der Gruppe fiel 

am Ende der Untersuchung in diese 
Kategorie. Die Wissenschaftler be-
rücksichtigten dabei auch andere 
Faktoren wie Alkoholkonsum, Rau-
chen oder finanziellen Status.
Bereits im vergangenen Jahr hatte 
die Generali Altersstudie 2013, 
eine Befragung von 4000 65- bis 
85-Jährigen, ergeben: Deutsche Rent-
ner sind rüstiger denn je.

Demnach treiben 37 Prozent min-
destens einmal pro Woche Sport, 
21 Prozent sogar mehrmals, knapp 
die Hälfte (44 Prozent) immerhin 
gelegentlich. Zwar nimmt die Sport-
lichkeit mit dem Alter ab - doch 
selbst bei den 75- bis 79-Jährigen 
ist noch jeder Dritte regelmäßig 
sportlich aktiv. Sogar von den 80- bis 
85-Jährigen macht noch ein Fünftel 
(22 Prozent) Sport.

Fitness im Alter - Fit und gesund im 
Alter - eine Traumvorstellung, die 
sich mit einfachen Mitteln realisieren 
lässt. Das Geheimnis: Fitness. Gerade 
wenn die Muskelkraft nachlässt, die 
Gelenke schwerer werden und die 
Ausdauer zu leiden beginnt, ist es 
höchste Zeit für ein angemessenes 
Sportprogramm.

Fitness im Alter - mit 50+ die kör-
perliche Leistung steigern

Es steht außer Frage, dass eine aus-
gewogene Ernährung, der maßvolle 
Genuss von Alkohol und Nikotin so-
wie ein gefestigtes soziales Umfeld 
den Gesundheitszustand im Alter 
positiv beeinflussen. Eines darf da-
bei aber nicht außer Acht gelassen 
werden: Regelmäßige körperliche 
Bewegung. Einer wissenschaftlichen 
Studie des geriatrischen Zentrums 

Ulm zufolge sollen leichte Kraft;- 
Ausdauer- und Balanceeinheiten die 
körperliche Leistungsfähigkeit von 
Senioren deutlich steigern. So sank 
bei rund 30 Prozent der Probanden 
das Risiko eines sturzbedingten 
Unfalls. Noch eindeutiger waren 
die Ergebnisse bei der Gehkraft und 
Stärke, die sich bei über 80 Pro-
zent verbessert haben. Neben der 
körperlichen Kontrolle kommt ein 
regelmäßiges Workout auch dem 
Herz-Kreislaufsystem zugute, senkt 
das Risiko für Diabetes und hat sich 
als präventives Mittel gegen de-
pressive Verstimmungen bewährt. 

Für eine optimale gesundheitliche 
Vorsorge bietet sich ein Zirkeltrai-
ning an, das die drei Hauptgebiete 
„Ausdauer”, “Kraft” und „Beweglich-
keit” zufriedenstellend abdeckt. 

Auf Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für Sportmedizin 
gilt es das Training zu 70 Prozent 
auf Ausdauer, zu 20 Prozent auf 
Muskelaufbau und zu 10 Prozent 
auf Beweglichkeit auszurichten. 
Eine Sportart allein kann diesen 
Ansprüchen aber kaum gerecht 
werden. Ideal wäre daher ein 
Kombinationsprogramm aus 
verschiedenen Sportarten. Lau-
fen, Schwimmen, Walken und 
Radfahren setzen direkt an der 
Kondition an. 

Dem Muskelaufbau helfen gezielte 
Kraftübungen im Fitnessstudio auf 
die Sprünge. Wer sich den Besuch 
im Fitnessstudio ersparen möchte, 
kann auf alternative Methoden wie 
leichte Hanteln, Medizinbälle oder 
Therabänder ausweichen. 

Selbstverständlich will auch die 
Beweglichkeit im Seniorenalter 
nicht vernachlässigt werden. Hier 
können Gymnastik und Senioren-
yoga Abhilfe schaffen, die nach-
weislich auf die Dehnbarkeit und 
Koordination wirken. Wie das 
Sportprogramm für 50+ letztlich 
gestaltet wird, ist individuell wähl-
bar. Wichtig ist nur, dass Sie pro 
Woche etwa 150 Minuten aktiv 
sind.
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Was man im Alter
  noch können sollte
Körperliche Fitness im Al-
ter wirkt sich auch positiv 
auf die Lebenserwartung 
aus. Dabei haben sich 
besonders zwei Tests als 
wichtige Indikatoren er-
wiesen. Wir sagen Ihnen, 
welche Übungen Menschen 
in fortgeschrittenem Alter 
noch können sollten. 

Brasilianische Forscher sehen 
einen Zusammenhang zwischen 
Mortalität und der Fähigkeit, sich 
freihändig vom Boden zu erheben. 
Die Fitness von Muskeln und 
Skelett sei der beste Indikator für 
die Sterblichkeit, meinen Claudio 
Gil Araújo und Kollegen von der 
Klinik Clinimex in Rio de Janeiro.

Einfache Übung dient als Test

Für ihr Ergebnis testeten die For-
scher über 2.000 Erwachsene 
im Alter von 51 bis 80 Jahren. 
Dabei untersuchten sie, wie 
gut die Probanden in der Lage 
waren, freihändig vom Boden 
aufzustehen. Im Verlauf der 
zehnjährigen Studie waren 159 
Teilnehmer verstorben. 

Die Me-diziner stellten fest, dass 
sich diese Todesfälle überwiegend 
auf Menschen bezogen, die nied-
rige Testergebnisse erzielt hatten. 

Daraus schlossen die Forscher, dass 
die Sterblichkeit bei Menschen, die 
körperlich weniger fit sind, höher ist 
als bei denjenigen, deren Muskel und 
Skelett gut trainiert sind.

Mediziner Araújo empfiehlt daher 
Hausärzten, mit einer einfachen 
Übung die Fitness ihrer Patienten 
zu testen. Man müsse dem Patienten 
lediglich vorgeben, ohne Hilfe der 
Hände vom Boden aufzustehen.

Der Sechs-Minuten-Gehtest

Ein aussagekräftiger Test, um den 
Fitness-Status zu bestimmen, ist 
der so genannte Sechs-Minuten-
Gehtest. Die Aufgabe betsteht da-
rin, über den Zeitraum von sechs 
Minuten möglichst schnell auf einer 
ebenen Strecke zu gehen. Gesunde, 
untrainierte Personen schaffen in 

der Regel 700 bis 800 Meter in der 
vorgegebenen Zeit. Mit dem Alter 
sinkt die Länge der zurückgelegten 
Strecke, auch schneiden Frauen 
durchschnittlich etwas schlechter ab 
als Männer.

Laut einer bereits im Jahr 2004 
veröffentlichten Studie blieben 
alle Patienten, die unter der Lun-
genkrankheit COPD leiden, un-
terhalb einer Distanz von 250 Me-
tern. Die Ergebnisse geben somit 
auch Einblick in den Verlauf einer 
Lungenerkrankung. Dabei gilt die 
350-Meter-Marke als kritische Gren-
ze. Wer darunter liegt, hat ein stark 
erhöhtes Sterberisiko.

Ausdauertraining zahlt sich aus

„Wer auch im hohen Alter fit bleiben 
möchte, sollte besonders seine Aus-

dauer trainieren“, rät Professor Ingo 
Froböse vom Zentrum für Gesundheit 
der Deutschen Sporthochschule Köln. 
Ideal sei es, begleitend zum Kreislauf 
auch immer die Muskeln zu fordern. 
„Wenn man merkt, dass es einem 
schwerfällt, Treppen zu steigen, 
schnell zu reagieren oder schwerere 
Alltagsgegenstände zu heben, ist es 
Zeit, auch ins Krafttraining einzu-
steigen“, so der Experte. 

Dafür reiche es schon, zweimal pro 
Woche etwa 15 Minuten lang die 
sechs Hauptmuskelgruppen Bauch, 
Rücken, Vorder- und Rückseite der 
Oberschenkel, Arme und Schultern 
mit dem eigenen Körpergewicht zu 
trainieren, zum Beispiel mit Knie-
beugen und Liegestütze.

Gehen Sie es langsam an

Beim Ausdauertraining sollte man es 
mit fortschreitendem Alter moderat 
angehen lassen. 

Wer zweimal pro Woche einen zü-
gigen, einstündigen Spaziergang 
macht, dabei etwa drei Kilometer in 
30 Minuten schafft, lege bereits den 
Grundstein für gesundes Altern.

Sportlich in jedem Alter

Sportlich aktiv kann man in jedem 
Alter sein. Dabei kommt es auf die 
richtige Dosierung an. Ein älterer 
Körper bringt nicht mehr die Lei-
stung eines 20-Jährigen und kann 
auch schnell überfordert sein. 

Es ist es gerade als Sporteinsteiger 
empfehlenswert, vor Beginn des 
Trainings mit einem Arzt abzuspre-
chen, welche Sportarten geeignet 
sind, welche körperlichen Risiken der 

Sport birgt und wie intensiv man 
trainieren sollte.

Vor dem Sport zum Arzt gehen

Wer sich einer Sportgruppe an-
schließt oder in ein Fitnessstudio 
geht, knüpft schnell Kontakte 
und wird professionell beraten. 
Wer sich überfordert oder Be-
wegungsabläufe falsch ausführt, 
schadet seinem Körper mehr als 
er ihm nutzt. Und: Sport an der 
frischen Luft versorgt den Körper 
mit einer Extraportion Sauerstoff.

Wichtiger Hinweis: 

Die Informationen ersetzen auf 
keinen Fall eine professionelle 
Beratung oder Behandlung durch 
ausgebildete und anerkannte 
Ärzte. Die Inhalte von t-online.
de können und dürfen nicht ver-
wendet werden, um eigenständig 
Diagnosen zu stellen oder Be-
handlungen anzufangen.

Foto: Nicola Ilic

Foto: stock/ridofranz
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Heilpflanzen
Anregung des Appetits, bei allgemeinen 
Verdauungsstörungen, gegen Blähun-
gen, Gallenblasenentzündung, Koli-
ken, Regelbeschwerden der Frau, 
bei Wetterfühligkeit, Beschwerden 
der Wechseljahre, Blasenkatarrhen, 
Kopfschmerzen, zur Anregung bei 
Nervosität mit Erschöpfungszuständen 
und Depressionen mit allgemeiner 
Verlangsamung, gegen Krampfadern, 
Herzschwäche und zur Normalisierung 
zu hoher oder zu niedriger Blutdruck-
werte genutzt. Äußerlich verabreicht man 
Öl, Tinktur oder Auflagen mit Rosmarin 
bei Gelenkabnutzung, -entzündung, 
-rheuma, Hexenschuß, Kreuzschmerzen, 
Weichteilrheuma, Verrenkungen, 
Verstauchungen und Wunden sowie 
gegen Akne, Mitesser, Talgfluß, zur 
Hautpflege, bei Hautentzündungen 
und Hautgeschwüren. Fuß- und Unter-
schenkelbäder empfehlen sich bei 
Fußschwellungen und Wadenkrämpfen. 
Zubereitung und Anwendung: 
Rosmarin  ist in vielen fertigen Arznei-
mitteln zum äußerlichen und innerlichen 
Gebrauch enthalten. Wegen der stets 
gleichbleibenden Wirkstoffmengen 
können sie empfohlen werden, das 
gilt insbesondere für Salben, Gels 
und ähnliche Zubereitungsformen, die 
meist noch ergänzend andere Kräuter 

SALOMONSIEGEL
Beschreibung: Die wohlriechende Weiß-
wurz, wie man die Pflanze auch noch nennt, 
war schon im alten Orient bekannt. Nach 
der Legende soll der weise König Salomon 
ihr sein Siegel aufgedrückt und so Macht 
über Dämonen und die Fähigkeit, Felsen 
mit verborgenen Schätzen aufzusprengen, 
verliehen haben. Aus der dicken weißen 
Wurzel, die sich kriechend im Boden aus-
breitet, sprießen die Stängel mit eiförmigen, 
zugespitzten Blättchen. In deren Achseln 
erscheinen im Mai und Juni kleine 

weißlichgrüne Blütenglöckchen.
Standorte: Die Pflanze bevorzugt lichte, 
trockene Wälder, Hecken, Büsche.
Offizinelle Teile: Man gebraucht nur die 
Wurzeln äußerlich, vor allem die Beeren 
der Pflanze giftig.
Sammelzeit: Von September bis Nov.
Heilanzeigen: Die Droge wird zur 
Selbsthilfe nur äußerlich angewendet, 
innerlich muss sie vom Therapeuten 
verordnet werden. Anwendungsgebiete 
sind Gelenkabnützung, -entzündung, 
Gelenk- und Weichteilrheuma.

SALBEI

Beschreibung: Die volkstümlich 
als „schmale Sofie“ bekannte Droge 
gehört zu den immergrünen Heil- und 
Gewürzpflanzen, die in verschiedenen 
Arten bei uns vorkommen. Zu Heil-
zwecken verwendet man bevorzugt 
den Echten Salbei. Am kräftigen, unten 
meist verholzten, 50 bis 100 cm hohen 
Stängel trägt er fleischige, runzelige 
Blätter. Ab Ende Mai bis September 
erscheinen die weißen, hellblauen oder 
blass-violetten Blüten.

Standorte: Zu Heilzwecken und als 
Gewürz wird Salbei meist angebaut.

Offizinelle Teile: Man verwendet Blät-
ter und Blütentriebe.

Sammelzeit: Sie dauert von Mai bis 
September.

Anbau im Garten/Haus: Salbei eignet 
sich gut neben Möhren im Garten, da er 
die schädliche Möhrenfliege fernhält. Er 
wird Ende März ins Freilandbeet gesät 
oder gleich in Form junger Pflänzchen 
(vom Gärtner) um diese Zeit ausge-
pflanzt. Im Haus kann man ihn ab Ende 
Februar in Kästen oder Töpfe säen oder 
anpflanzen.

Heilanzeigen: Salbei wird gerne 
als Gewürz und als Bestandteil von 
Kräuteressig verwendet. Medizinisch 
schätzt man seine günstige Wirkung 
auf die Verdauungsorgane und gibt ihn 
innerlich bei Appetitmangel, Brech-
durchfall, Durchfall, Darmkatarrh, Ma-
genschleimhautentzündung, allgemeinen 
Verdauungsstörungen und - aber nur 
nach Zustimmung des Therapeuten - ver-
suchsweise gegen Zuckerkrankheit. 

Die entzündungshemmende, reizmil-
dernde Wirkung empfiehlt ihn ferner 
bei Blasenkatarrhen, Bronchialasthma, 
Husten, Erkältung, Grippe. Schließlich 
nutzt man die nervenstabilisierende 
Wirkung bei Nervosität (vor allem 
mit Schwächezuständen), nervösem 
Schwitzen, Kopfschmerzen, Koli-
ken, Regelbeschwerden der Frau und 
Störungen während der Wechseljahre. 
Äußerlich empfiehlt sich Salbei bei allen 
entzündlichen Erscheinungen. 

Als Gurgelwasser wird der Tee bei Hals-
schmerzen, Heiserkeit und Rachenkatarrh 
verwendet, zur Mundspülung bei Mund-
schleimhautentzündung, Mundgeruch, 
Zahnfleischbluten, -entzündungen, 
-schwund und Zahnschmerzen. Waschun-
gen und Auflagen mit dem Tee eignen 

enthalten. Man kann auch verschiedene 
Zubereitungsformen selbst herstellen, 
und zwar: Öl (äußerlich) mit 100g 
Rosmarin auf 0,5 l Pflanzenöl, täglich 3- 
bis 6 mal zur Einreibung anzuwenden;
Tinktur aus 250g Droge auf 1 l /0%igen 
Alkohol, Tagesdosis innerlich 3- bis 
4 mal 15-25 Tropfen (bei akuten 
Kreislaufstörungen auf einmal bis 40 
Tropfen), äußerlich 3- bis 6 mal zur 
Einreibung. Wein aus 40g Rosmarin auf 
0,7 l trockenen Rot- oder Weißwein, 
Tagesdosis 3 Likörgläschen voll (bei 
Verdauungsbeschwerden 15 Minuten vor 
den Mahlzeiten, am besten Rosmarin 
in Rotwein, für Herz, Kreislauf und 
Blasenkatarrhe die gleiche Dosis in 
Weißwein zwischen den Mahlzeiten); 
Aufguss mit 1 Teelöffel pro Tasse, Ta-
gesdosis 2-3 Tassen vor oder nach den 
Mahlzeiten; Abkochung (nur äußerlich) 
mit 2 Esslöffeln auf ¼ l Wasser, täglich 
4- bis 6 mal anzuwenden.
Badezusatz mit 50g Droge auf ½ l Was-
ser als Aufguss zubereiten, 2- bis 7 mal 
wöchentlich anwenden. 

sich bei Akne, Hautentzündungen, 
Mitessern und Talgfluss.Übermäßigen 
Fußschweiß behandelt man innerlich 
und zusätzlich durch Fußbäder.

Zubereitung und Anwendung: 
Innerlich verwendet man bevorzugt 
den Aufguss mit 2 Teelöffeln pro Tas-
se in einer Tagesdosis von 2-4 Tassen.
Die Abkochung mit 1 Esslöffel auf ¼ 
l Wasser kann vor allem äußerlich zu 
Spülungen, Auflagen und Waschungen 
4- bis 6 mal tägl. angewendet werden. 

Zum Fußbad gegen Schweißfüße 
gebraucht man als Badezusatz die 
Abkochung mit 2-3 Esslöffeln Droge 
auf ½ l Wasser. Erkältung, Grippe 
und Bronchialerkrankungen sprechen 
oft besser auf die Abkochung von 
1 Esslöffel Salbei auf ¼ l Milch an. 
Der Salbeiwein aus 30 g Droge auf 
0,7 l guten Rotwein empfiehlt sich 
hauptsächlich bei Verdauungsbe-
schwerden; man gibt davon 3 mal 1 
Likörglas nach der Mahlzeit.

Tinktur wird mit 250 g Salbei auf 1 l 
70%igen Alkohol hergestellt und mit 
3- bis 4 mal 30 Tropfen täglich vor 
allem bei Nervosität und übermäßigen 
Schwitzen verabreicht.

ROSMARIN
Beschreibung: Der Rosmarin stammt 
aus dem Mittelmeerraum, heute ist er 
aber auch bei uns heimisch. Er kann 
bis zu 1,5 m Höhe erreichen. Die 
immergrünen, nadelartigen Blätter sind 
unten weißlich, oben dunkelgrün. Ab 
April bis Juli blüht er mit hellblauen 
oder blassvioletten, nach Kampfer 
duftenden Blüten.
Standorte: Bei uns wird Rosmarin 
meist angebaut, in südlichen Breiten 
kommt er auch wild vor. 
Offizinelle Teile: Medizinisch nutzt 
man Blätter und Blütentriebe.
Sammelzeit: Von April bis Juli.
Anbau im Garten/Haus: In Kisten 
und Töpfen kann man Rosmarin auf 
der Fensterbank oder dem Balkon 
züchten. Zwar wird er dann nicht so 
hoch wie im Freien, trotzdem sollte 
man ihm bereits beim Einpflanzen 
genügend Raum lassen; am besten 
pflanzt man ihn in einen ausreichend 
großen Kübel. Wer einen Garten be-
sitzt, kauft sich im April Stecklinge, 
die Mitte Mai aus den Anzuchttöpfen 
ins Freiland auspflanzt und dem An-
pflanzkübel ins Freie gestellt werden. 
Heilanzeigen: Als Gewürz verwendet 
man es zur besseren Verdauung.
Medizinisch wird er innerlich zur 
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REALEYES Augenklinik 
expandiert REALEYES steht Patienten ab sofort mit einem 

zusätzlichen 15. Standort zur Verfügung.  Als neuer 
Geschäftsführer ergänzt Emanuel Janisch jetzt das 

Management-Team, um die optimale Patientenbetreuung 
weiterhin zu gewährleisten und die Infrastruktur künftig 

noch auszubauen. Eine Kernkompetenz des erfahrenen 
Ärzteteams ist die refraktive Augenchirurgie, die Patienten 

ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen ermöglicht.

REALEYES, der Spezialist für Au-
genheilkunde, erweitert den eigenen 
Verbund aus einer Augenklinik 
und 13 Augenarztpraxen um einen 
zusätzlichen Standort in München 
und setzt damit den Erfolgskurs 
der vergangenen Jahre fort. Zudem 
ergänzt Emanuel Janisch jetzt als 
Geschäftsführer das bestehende Ma-
nagement-Team. Der Erfolg von 
REALEYES lässt sich vor allem auf 
die Erfahrung und die medizinische 
Fachkompetenz der Ärzte, der hoch-
qualifizierten Operateure sowie des 
gesamten Teams zurückführen. Sie 
sorgen dafür, dass die Patienten die 
bestmögliche Vorsorgeuntersuchung, 
Beratung und Betreuung während 
der Behandlung sowie der Nach-
sorge und Kontrolle des Behand-
lungserfolgs erhalten.

Neuer Standort in München

Der neue und 15. Standort befindet 
sich am Alten Messeplatz in 
München und setzt mit seinen er-
fahrenen Augenärzten und dem 
hochqualifizierten Team auf indi-
viduelle und kompetente Betreuung 

der Patienten. Weitere Informationen 
zum neuen Standort finden Sie hier: 
https://www.realeyes.de/mvz-alter-
messeplatz.

Erweiterung des Management-Teams

Neben Dr. med. Hans-Peter Buchmann 
und Dr. med. Socrates Dimitriou-Zottos 
ergänzt nun auch Emanuel Janisch die 
Geschäftsführung und Klinikleitung. 
Emanuel Janisch war zuvor in der 
Zentrumsleitung sowie als Operations 
Manager bei der Optical Express 
GmbH in Hamburg und München tä-
tig. Bevor er zu REALEYES kam, 
verantwortete der Augenoptikmeister 
den Key Account Sales bei der STAAR 
Surgical AG. Als Geschäftsführer im 
Management-Team bei REALEYES 
verantwortet er heute die optimale Pa-
tientenbetreuung sowie den weiteren 
Ausbau der Klinik- und Praxis-Infra-
struktur.

„Wir möchten, dass sich unsere Pa-
tienten jederzeit wohl fühlen und 
rundum bestmöglich betreut werden. 
Gemäß unserer Klinikphilosophie 
sorgen bei REALEYES ausschließ-
lich erfahrene Fachärzte und hoch-
qualifizierte Operateure auf ihrem 
jeweiligen Spezialgebiet für die Pa-
tienten - und für deren Zufriedenheit. 
Dafür stehen wir persönlich ein und 
wünschen uns, dass unsere Patienten 
uns beim Wort nehmen“, erklärt 
Emanuel Janisch, Geschäftsführer 
der REALEYES Augenklinik The-
resienhöhe.

REALEYES steht für ein Leben 
ohne Sehhilfe

Ein Kompetenzbereich des erfahrenen 
Ärzteteams von REALEYES ist es - 
neben der Augengesundheit und der 
Augenheilkunde im Allgemeinen 
- Menschen ein Leben ohne Brille 

und Kontaktlinsen zu ermöglichen. 
Hierbei sind verschiedene Verfahren 
der refraktiven Behandlung von Fehl-
sichtigkeiten sowie der Augen- und 
Laserchirurgie möglich.

Refraktive Augenchirurgie: 

Die refraktive Augenchirurgie umfasst 
Augenoperationen, die die Gesamt-
brechkraft des Auges verändern und 
damit konventionelle Sehhilfen wie 
Brillen oder Kontaktlinsen möglichst 
ersetzen. REALEYES bietet sowohl 
refraktive, hornhautchirurgische Au-
genlaserverfahren als auch refraktive, 
linsenchirurgische Verfahren an.

Augenlaserkorrektur: 

Dank der modernen Laseroperation 
am Auge, ist es möglich, Kurz- und 
Weitsichtigkeit sowie Astigmatismus 
zu korrigieren. Entsprechend des 
vorhandenen Sehfehlers wird die 
Hornhaut bzw. ihre Krümmung ver-
ändert. Bei Kurzsichtigkeit wird die 
Hornhaut abgeflacht, um den verlän-
gerten Augapfel auszugleichen. Bei 
einem verkürzten Augapfel bei Weit-
sichtigkeit muss die Hornhaut ent-
sprechend „aufgesteilt“ werden.

Multifokal-Linse (IOL, Intraokular-
linse): Falls die Lasertechnologie an 

ihre Grenzen stößt, können Linsen-
Implantate eine geeignete Alternative 
sein. Sie helfen auch extrem fehlsich-
tigen Menschen, dauerhaft ohne Seh-
hilfe zu leben. Besonders für Patienten, 
die ihre altersbedingte Sehschwäche 
korrigieren möchten, bietet der Einsatz 
einer künstlichen Multifokal-Linse die 
Möglichkeit, sowohl in der Nähe als 
auch in der Ferne scharf zu sehen.

Implantierbare Kontaktlinsen 
(ICL, implantierbare Collamer 
Linse): 

Die implantierbare Kontaktlinse ver-
eint ausgezeichnete Sehqualität mit 
hoher Verträglichkeit, da die Linse aus 
Kollagen besteht, das auf natürliche 
Weise im Körper des Menschen vor-
zufinden ist. Eine implantierbare Kon-
taktlinse wird zusätzlich zur natürli-
chen Linse eingesetzt und verbleibt 
dauerhaft im Auge. 

Das Verfahren kann eine Kurzsichtigkeit 
bis -18 Dioptrien, eine Weitsichtigkeit 
bis +10 Dioptrien und eine Hornhaut-
verkrümmung bis 6 Dioptrien kor-
rigieren.

Laser-Linsentausch (CLE, Clear 
Lens Exchange): 

Die Behandlungen von Kurz- oder 
Weitsichtigkeit in Verbindung mit 

Alterssichtigkeit kann über einen 
refraktiven Linsentausch erfolgen. 
Im Gegensatz zum Linsenimplantat 
wird die körpereigene Linse durch 
eine Kunstlinse ausgetauscht. Bei 
der Behandlung ersetzt eine in-
novative Lasertechnologie das 
Skalpell und einen Teil der manu-
ellen Arbeit, um für den Patienten 
ein Maximum an Präzision und Si-
cherheit gewährleisten zu können.

Ratgeber „Leben ohne Sehhilfe“

Ausführliche Informationen zum 
normalsichtigen Auge, zu Fehl-
sichtigkeiten und den umfassenden 
Behandlungsmethoden finden Sie in 
der REALEYES-Broschüre „Leben 
ohne Brille und Kontaktlinsen“: 

https://www.realeyes.de/service-
kontakt/infomaterial/

griffity GmbH 

Hanns-Schwindt-Str. 8              
81829 München, Germany  
Tel. +49 (0)89 43 66 92-0            
Fax: +49 (0)89 43 66 92-66  
E-Mail: evi.garabed@griffity.de - 
Web: http://www.griffity.de  
GF: Evi Garabed - HRB München 
Nr. 76883

GF Emanuel Janisch GF Dr. med. Hans-Peter Buchmann GF Dr. med. Socrates Dimitriou Zottos
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Gesunder Rücken: Hoch 
hinaus, aber richtig
Die Sommerzeit hat begonnen und 
die Temperaturen laden wieder zu 
ausgedehnten Wanderungen ein. 
Viele Menschen zieht es deshalb 
raus aus der Stadt ins Grüne. Und 
das nicht ohne Grund: Bewegung in 
der Natur tut gut. Frische Luft und 
pflanzliches Grün aktivieren nicht 
nur wichtige Körperfunktionen. 
Auch das Selbstwertgefühl steigt, 
Entspannung setzt ein und die 
Laune hebt sich. Nach dem vielen 
Sitzen unter der Woche freut 
sich besonders der Rücken über 
die wohltuende Bewegung -  Ver-
spannungen werden gelöst und 
Schmerzen vorgebeugt. Wer am 
Wochenende einen Tagesausflug 
in luftige Höhen plant, sollte ein 
paar Hinweise beachten. Die Ak-
tion Gesunder Rücken e. V. gibt 
hilfreiche Tipps. 
 
Tipp 1: Geeignete Ausrüstung 
wählen 
Eine Wanderung kann oft mehrere 
Stunden dauern und die Füße ganz 

schön herausfordern. Entscheidend für 
eine entspannte Wanderung ist daher 
vor allem das richtige Schuhwerk. Im 
Schuhgeschäft sollten Wanderlustige 
Schuhe vor dem Kauf unbedingt aus-
giebig testen. Passt der Schuh zur Fuß-
form? Gibt es Scheuerstellen und sind 
die Schuhe wasserabweisend? Da ein 
langer Marsch auch schweißtreibend 
ist, sollte ebenso auf ein atmungsaktives 
Material geachtet werden. Auch wenn 
Wanderwege für die Füße angeneh-
mer sind als harter Asphalt, müssen 
die Gelenke beim Wandern Stoß- und 
Stauchbelastungen abfedern, unweg-
sames Gelände bestreiten und Bo-
denunebenheiten ausgleichen. „Die 
Schuhe sollten deshalb über eine gute 
Dämpfung verfügen, die natürliche 
Bewegungsabfolge beim Gehen unter-
stützen und eine gute Passform haben“, 
erläutert Detlef Detjen von der AGR. 
Weitere Tipps gibt der Verein unter  
www.agr-ev.de/schuhe. 
 
Letztlich ist immer die Funktionalität 
entscheidend - auch bei der Wahl von 

Regenjacke, Wanderrucksack und Co. 
Auch das Wetter sollte in den Bergen 
nicht unterschätzt werden, denn in den 
Bergen ist die Sonnenstrahlung intensiver 
und die Haut kann schneller verbrennen, 
aber auch die Umschlaghäufigkeit des 
Wetters ist hier höher. Eine geeignete 
Kopfbedeckung und ausreichend Son-
nencreme sind dafür unerlässlich. 
 
Tipp 2: Den Rücken nicht unnötig 
belasten 
 
Steht ein Tagesausflug an, wird der 
Wanderrucksack oftmals voll beladen. 
Ratsam ist es hier, ein Modell mit Brust- 
und Beckengurt zu wählen. Richtig 
fixiert wird dann das meiste Gewicht 
vom Beckenkamm getragen und der 
Rücken entlastet. Beim Bepacken der 
Tasche ist es außerdem wichtig, schwe-
ren Proviant möglichst nah am Rücken 
zu platzieren. Grundsätzlich gilt: Immer 
nur das Nötigste mit auf den Weg neh-
men. 
 
Tipp 3: Ziele nicht zu hoch stecken 
 
Oft geht es beim Wandern darum den 
Gipfel zu erklimmen. Doch bei der 
Wahl der Strecke sollte man immer 
die individuelle Leistungsfähigkeit be-
rücksichtigen. Andernfalls wird der 
Körper überlastet - Rückenschmerzen 
und Verletzungen können die Folge sein.

Sinnvoll ist es, sich vorab über Strecken-
verläufe und die entsprechenden Anfor-
derungen zu informieren, um die eigene 
Kondition nicht überzustrapazieren. 
Besonders Einsteiger sollten zum Start 
einfache Routen wählen und langsam 
starten. 
 
Weitere Informationen zu Ursachen, 
Therapie und Prävention von Rücken-
schmerzen gibt es auf der Webseite 
der Aktion Gesunder Rücken e. V. 
unter www.agr-ev.de.

Tag der Händehygiene
Semmelweis Foundation schafft Bewusstsein für Spitalshygiene und hat Lösungen zur Hand

Jährlich erkranken in Europa mehr als 
vier Millionen Patienten an Kranken-
hausinfektionen (nosokomialen Infektio-
nen), so die alarmierenden Zahlen laut 
Europäischem Zentrum für die Prävention 
und Kontrolle von Krankheiten (ECDC). 
Viele Spitalskeime, die Krankheiten 
auslösen oder gar zum Tod führen kön-
nen, wären durch Händehygiene des 
Klinikpersonals einfach zu verhindern. 
Der Internationale Tag der Händehygiene, 
den die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) seit 2009 jedes Jahr am 5. Mai 
ausruft, soll besonders für die essenzielle, 
alkoholbasierte Händehygiene in Gesund-
heitseinrichtungen sensibilisieren.
Die in Wien ansässige Semmelweis 
Foundation setzt sich dafür ein, dieses 
wichtige Thema stärker ins öffentliche 
Bewusstsein zu rücken.

Um die Bedeutung der Händehygiene 
zu verdeutlichen, ruft die WHO jedes 
Jahr den Internationalen Tag der Hän-
dehygiene aus. Das einprägsame Datum 
5.5. symbolisiert beide Hände mit je-
weils fünf Fingern. Unter dem Motto 

„Save Lives: Clean Your Hands“ nehmen 
zahlreiche Gesundheitseinrichtungen auf der 
ganzen Welt an der Awareness-Kampagne 
teil. In Österreich hat sich die unabhängige 
Non-Profit-Organisation (NPO) Semmelweis 
Foundation diesem brisanten Thema ver-
schrieben - nicht nur an diesem Tag.

Lösungen vorhanden - Bewusstsein nicht
„In Krankenhäusern sind wir mit Keimen 
konfrontiert, die vor allem durch falschen 
und zu leichtfertigen Gebrauch von Anti-
biotika entstehen. Diese multiresistenten 
Keime sind im täglichen Leben zwar 
nur bedingt ein Problem, aber gerade in 
Spitälern und Gesundheitseinrichtungen 
können sie für ohnehin schon geschwächte 
und damit leicht angreifbare PatientInnen 
zur Lebensbedrohung werden“, erklärt Dr. 
Bernhard Küenburg, Präsident der Sem-
melweis Foundation, warum es sich die 
Foundation zur Aufgabe gemacht hat, dieses 
Thema immer ins Bewusstsein zu rufen. 
Die NPO, die namentlich auf den Hygiene-
Pionier Ignaz Semmelweis referenziert, 
ermutigt politische Entscheidungsträger im 
Gesundheitswesen dazu, ausreichend Res-
sourcen für die Krankenhaushygiene zur 
Verfügung zu stellen und alle Initiativen, die 
Antibiotikaresistenzen reduzieren, zu unter-
stützen.

„Schließlich lassen sich nosokomiale In-
fektionen, ausgelöst durch Spitalskeime, 
durch professionelle Händehygiene drastisch 
reduzieren“, ergänzt Professor Didier Pittet, 
externer Leiter des WHO-Programms 
„Clean Care is Safer Care“ und Ehrenprä-
sident der Semmelweis Foundation, „wir 
müssen also politische Aufmerksamkeit 
auf dieses wichtige Thema lenken.“ Kran-
kenhausinfektionen und deren Folgen könn-
ten also verhindert werden - „Tun wir etwas 
dagegen!“, so sein eindringlicher Appell.

Über die Semmelweis Foundation
Die Semmelweis Foundation ist ein ge-
meinnütziger und unabhängiger Verein im 

zentralen Wien, der 2012 von enga-
gierten Privatpersonen gegründet 
wurde. Die Semmelweis Foundation 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
das öffentliche Bewusstsein für die 
Notwendigkeit von richtig angewen-
deter Spitalshygiene zu schaffen 
bzw. zu stärken. Namensgeber der 
Foundation ist Dr. Ignaz Semmelweis 
(1818-1865), Wiener Chirurg und 
Geburtshelfer, Begründer der evidenz-
basierten Medizin und „Erfinder“ 
der Handhygiene. Die Semmelweis 
Foundation beschäftigt sich mit den 
Themen der nosokomialen Infektio-
nen, Antibiotika-Resistenzen sowie 
Interdisziplinarität im Feld der Spitals-
hygiene.

Weitere Details zur Semmelweis 
Foundation finden Sie unter: 
semmelweis.info
Semmelweis auf Twitter: twitter.com/
semmelweisinfo 
Semmelweis auf Facebook: 
https://www.facebook.com/
semmelweisfoundation/

Prof. Didier Pittet, Ehrenpräsident Dr. Bernhard  Küenburg, Präsident
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Lange Halt-
barkeit von 
künstlichen 
Knie- und 
Hüftgelenken

 Aus den Registerdaten werteten 
die Wissenschaftler die Haltbarkeit 
von Knie- und Hüft-Endoprothesen 
nach 25 Jahren aus. 58 % der Hüft-
Endoprothesen, 82 % der Total-
Knie-Endoprothesen und 70 % der 
Teil-Knie-Endoprothesen hielt 25 
Jahre.

Bei einer Arthrose baut sich der 
Knorpel in den Gelenken ab, die Ge-
lenke verschleißen und versteifen, 
Bewegungen werden schmerzhaft. 
Auch die entzündlichen Prozesse bei 
einer rheumatoiden Arthritis können 
zu einem Knorpelabbau führen. Bei 
schweren Fällen von Arthrose kann 
es erforderlich sein, ein künstliches 
Gelenk, eine Endoprothese, einzuset-
zen. Künstliche Knie- und Hüftgelenke 
sind heutzutage weit verbreitet und 
die Funktion der künstlichen Gelenke 

Auch künstliche Gelenke können ver-
schleißen

Die Wissenschaftler durchsuchten 
wissenschaftliche Datenbanken nach 
Studien zur Haltbarkeit von Hüft- und 
Knieendoprothesen. Außerdem werteten 
sie die Daten aus nationalen Registern 
aus, die Operationen erfassen und den 
weiteren Verlauf der Behandlung bei den 
Patienten erfassen. Den Daten aus den 
Registern maßen die Wissenschaftler ei-
ne größere Bedeutung bei, da das Risiko 
für statistische Fehler oder Verzerrungen 
geringer ist.

Über die Hälfte der künstlichen Hüft-
gelenke hielt länger als 25 Jahre

Für die Hüft-Endoprothesen werteten die 
Wissenschaftler Studien mit insgesamt 
über 13 000 eingesetzten künstlichen Ge-

lenken aus. Bei etwa 78 % der Patienten 
zeigte die Endoprothese eine Haltbarkeit 
von 25 Jahren. Außerdem werteten die 
Wissenschaftler über 200 000 Daten zu 
künstlichen Hüftgelenken aus Registern 
aus Australien und Finnland aus. Hier 
zeigte sich bei etwa 58 % der Gelenke 
eine Haltbarkeit von 25 Jahren.

Über 70 % der künstlichen Kniege-
lenke hielten länger als 25 Jahre

Für die Bewertung der Knie-Endopro-
these unterschieden die Wissenschaftler 
zwischen einer Total-Endoprothese 
(TEP) oder einer Teil-Endoprothese 
(unikondyläre Endoprothese). Sie fan-
den Studien zu fast 6500 TEPs und 
über 700 Teil-Endoprothesen. Für die 
Haltbarkeit nach 25 Jahren lagen für 
die Total-Endoprothese jedoch keine 
Daten vor, für die Teil-Endoprothese be-
trug die Rate 72 %. Aus den Registern 
werteten die Wissenschaftler Daten zu 
fast 300 000 Total-Endoprothesen und 
über 7000 Teil-Endoprothesen aus. Hier 
betrug die Anzahl der nach 25 Jahren 
haltbaren Endoprothesen bei einer Total-
Endoprothese 82 % und bei einer Teil-
Endoprothese 70 %.

 Aus den Registerdaten werteten die 
Wissenschaftler die Haltbarkeit von 
Knie- und Hüft-Endoprothesen nach 
25 Jahren aus. 58 % der Hüft-Endo-
prothesen, 82 % der Total-Knie-Endo-
prothesen und 70 % der Teil-Knie-En-
doprothesen hielt 25 Jahre.

prinzipiell gut. 
Doch auch die 
künstlichen 
Gelenke können 
verschleißen. 
Wissenschaftler 
aus Großbri-
tannien unter-
suchten jetzt 
wie lange die 
künstlichen 
Gelenke durch-
schnittlich hal-
ten.

Putzmittel können der Lunge 
ähnlich schaden wie Rauchen
Beim Putzen soll Dreck und Keimen 
der Garaus gemacht werden. Dafür 
enthalten Putzmittel oft chemische 
Stoffe. Diese können unter Umständen 
schädlich für die Atemwege sein. 
Es gibt sogar Berichte dazu, dass 
das Risiko für Asthma und Atembe-
schwerden unter Putzfachkräften grö-
ßer ist und auch das Putzen zu Hause 
Risiken bergen kann.

Außerdem deuten Studien darauf hin, 
dass auch die chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD) bei Men-
schen, die beruflich oft Putzmitteln aus-
gesetzt sind, öfter auftreten könnte. Die 
aktuelle Auswertung einer europaweiten 
Studie zur Lungengesundheit zeigt nun, 
welche Langzeitfolgen der regelmäßige 
Kontakt mit Putzmitteln haben kann.

Die European Community Respiratory 
Health Survey sammelte über 20 Jah-
ren Daten zu der Lungengesundheit 
und dem Lebensstil von über 6200 
Teilnehmern. Die Teilnehmer wurden 

in diesem Zeitraum drei Mal befragt, 
z. B. zu Beschwerden der Atemwege 
und Allergien, ihrem beruflichen Wer-
degang, ob sie Sport treiben, wie sie 
wohnen, ob Haustiere im Haushalt sind, 
zu Ernährungsgewohnheiten, Rauch-
verhalten und welche Medikamente 
eingenommen werden. Alle Fragen 
zielten darauf ab, Faktoren, die die 
Lungengesundheit der Teilnehmer be-
einflussen könnten, zu erfassen. Au-
ßerdem wurde die Lungenfunktion der 
Teilnehmer untersucht.

Folgen des Putzens entsprachen jahr-
zehntelangem Rauchen

Von den teilnehmenden Frauen gaben 
85 % an, regelmäßig mindestens einmal 
pro Woche zu Hause zu putzen. Bei den 
Männern waren es 46 %. Im Vergleich 
zu Frauen, die nicht putzten, nahm die 
Lungenfunktion stärker ab bei Frauen, 
die zu Hause für das Putzen zuständig 
waren oder die als Reinigungsfachkraft 
tätig waren. So-wohl Reinigungssprays 

als auch andere Putzmittel scheinen 
den beschleunigten Verlust der 
Lungenfunktion auszulösen. Laut 
den Forschern hat der regelmäßige 
Kontakt der Atemwege mit Stoffen 
aus Reinigungsmitteln einen lang-
fristig schädigenden Effekt, der sich 
nach zehn bis 20 Jahren zeigt. 

Die Auswirkung auf die Lungen-
funktion war in ihrer Auswertung 
ähnlich dessen, was zehn bis 20 
Packungsjahre Ta-bakrauchen 
verursachen. Das entsprich z. B. 
zehn oder 20 Jahre lang täglich 20 
Zigaretten geraucht zu haben. 

Ein Packungsjahr berechnet sich an-
hand der Zahl pro Tag gerauchter Zi-
garettenpackungen, was im Schnitt 
20 Zigaretten sind, mal der Anzahl 
der Raucherjahre. 

Ab 20 Zigaretten pro Tag spricht 
die Weltgesundheitsorganisation  
(WHO) von einem „starken Raucher“.
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Forscher: Propionat 
zügelt den Appetit und 
schützt vor „Heißhun-
ger-Attacken“
Kurzkettige Fettsäuren wie die Pro-
pionsäure regen die Freisetzung 
appetithemmender Botenstoffe 
im Darm an und erhöhen das 
Sättigungsgefühl. Forscher ver-
muten, dass sich durch ein erhöh-
tes Propionat-Niveau im Körper 
sogar eine längerfristige Gewichts-
zunahme verhindern lässt. 

Gerade im Frühjahr stellen sich 
wieder viele die Frage: Abnehmen 
- aber wie? Eines haben die 
meisten bekannten Mittel und 
Diäten zur Gewichtsreduzierung 
gemeinsam: Viele wirken nicht 
wirklich oder nur kurzzeitig. 
Englische Forscher haben ein 
Nahrungsergänzungsmittel 
entdeckt, das ohne Neben-
wirkungen auch über lange 
Zeit eingenommen werden 
kann: Propionat. Diese als ge-
sundheitlich unbedenklich ein-
gestufte kurzkettige Fettsäure 
reduziert nach neuesten Un-
tersuchungen den Appetit, un-
terdrückt die Lust auf ungesun-
des Essen und lässt schneller ein 
Sättigungsgefühl eintreten.

Die Propionsäure und ihre Salze, 
die Propionate, dienen nach dem 
aktuellen Stand der Forschung 
besonders denjenigen Darmbak-
terien als Nahrung, die zahlreiche 
Vorgänge im menschlichen Kör-

per positiv beeinflussen. Und eine 
dieser Wirkungen, die die engli-
schen Forscher um Gary Frost 
vom Imperial College in London 
nachgewiesen haben, ist besonders 
für Abnehmwillige eine gute Nach-
richt: „Diese Fettsäuren regen die 
Freisetzung der Darmhormone PYY 
und GLP-1 an, die wiederum den 
Appetit unterdrücken“, schreiben 
die Wissenschaftler. „Und Propionat 
scheint das wirksamste Mittel zur 
Stimulierung der PYY- und GLP-1-
Freisetzung zu sein“, heißt es dort 
weiter. Durch die Ausschüttung 
dieser Darmhormone helfen die 
kurzkettigen Fettsäuren auch, ein 
Sättigungsgefühl entstehen zu las-
sen und die Magenentleerung zu 
verlangsamen. 

Zahlreiche Erhebungen legen nahe, 
dass Erwachsene im mittleren Alter 
jedes Jahr etwa ein halbes bis ein 
Kilo an Gewicht zunehmen, indem 
sie täglich 50 bis 100 zusätzliche 
Kalorien zu sich nehmen, schreiben 
die englischen Wissenschaftler. „Die 

Ergebnisse unserer Studie liefern 
den ersten direkten Beweis dafür, 
dass eine Erhöhung des Propionat-
Niveaus im Darm die Energiezufuhr 
reduzieren und eine längerfristige 
Gewichtszunahme verhindern kann“, 
so die Forscher. Ihre Ergebnisse ver-
öffentlichten sie im Fachmagazin 
„Gut“. 

Weniger Lust auf Nudeln, Pizza 
und Schokolade

Der große Einfluss des Mikrobioms 
im Darm auf das Gehirn ist inzwi-
schen vielfach nachgewiesen 
(„Darm-Hirn-Achse“). Weitere 
Effekte im Körper: In der Leber 
wird, letztlich gesteuert über die 
Bakterienaktivitäten im Darm, die 
Produktion von Fetten verringert. 

Gleichzeitig wird die Magenent-
leerung verlangsamt, wodurch 
man länger satt ist. Kurzkettige 
Fettsäuren beeinflussen zudem 
Cholesterinspiegel und Blutzucker-
stoffwechsel positiv.

Im Rahmen der britischen Studie 
erhielt eine Testgruppe täglich 10 
Gramm Propionat, die andere nicht. 
Sechs Stunden nach Einnahme 
analysierten die Wissenschaftler 
auch die Aktivität spezieller Hirn-
regionen. Während dieser Hirn-
Scans wurden den Probanden Bilder 
von Lebensmitteln mit hohem oder 
geringem Kaloriengehalt gezeigt. 

Bei den Teilnehmern mit künstlich 
erhöhtem Propionat-Spiegel zeigte 
das Belohnungszentrum des Gehirns 
- mit ein Auslöser von Heißhunger 
- beim Anblick von Junk Food, 
Schokolade oder Pizza weit weniger 
Aktivitäten als bei den Teilnehmern 
der Kontrollgruppe. Im Praxistest 
erhielt dann noch jeder Teilnehmer 
eine große Schüssel Nudeln mit To-
matensoße. Die Propionat-Gruppe 
aß im Durchschnitt zehn Prozent 
weniger Nudeln als die Kon-
trollgruppe.

Ungünstige Ernährung lässt den 
Darm „verarmen“

Propionat kann der menschliche 
Körper selbst herstellen. Voraus-
setzung dafür ist die Aufnahme 
großer Mengen ballaststoffreicher 
Lebensmittel wie Vollkornbrot, Hül-
senfrüchte oder faserhaltige Obst- 
und Gemüsesorten. Darmbakterien 
bauen die Ballaststoffe zu kurzket-
tigen Fettsäuren um. Das Mikrobiom 
eines gesunden Menschen produziert 
bei ballaststoffreicher Kost etwa 
vier bis fünf Gramm Propionsäure/

Propionat am Tag. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung em-
pfiehlt, täglich wenigstens 30 
Gramm Ballaststoffe aufzunehmen. 

Die meisten Deutschen schaffen 
das aber nicht: Drei Viertel al-
ler Frauen und mehr als zwei 
Drittel aller Männer liegen nach 
den Erhebungen der „Nationalen 
Verzehrstudie“ der Bundesre-
gierung unter diesem Richtwert. 

Nahrungsergänzung kann Man-
gel ausgleichen 

Die ballaststoffarme Ernährungs-
weise führt bei vielen Mitteleuro-
päern dazu, dass die wichtigen 
schützenden Darmbakterien nicht 
in ausreichender Zahl vorkommen 
und nicht genug kurzkettige Fett-
säuren von der Darmflora produ-
ziert werden. 

Denn den Bakterien wird durch 
die zu geringe Verfügbarkeit von 
Pflanzenfasern und Ballaststoffen 
die Nahrungsgrundlage entzogen. 
Die kurzkettigen Fettsäuren, 
die dem Organismus sonst feh-
len, lassen sich in Form von 
Propionaten als Nahrungser-
gänzung - etwa als Propicum in 
Kapselform - gezielt zuführen, 
sagen Wissenschaftler.

 

Propionat kann der 
menschliche Körper selbst 
herstellen. Voraussetzung 

dafür ist die Aufnahme 
großer Mengen ballaststoff-

reicher Lebensmittel wie 
Vollkornbrot, Hülsenfrüch-

te oder faserhaltige Obst- 
und Gemüsesorten

Kurzkettige Fettsäuren wie 
die Propionsäure regen 
die Freisetzung appetithe-
mender Botenstoffe im 
Darm an und erhöhen das 
Sättigungsgefühl

Fotos: Fotolia
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Power für die Gelenke

„Österreich hat kein Ge-
sundheitssystem, sondern 
ein Krankheitssystem“, 
erklärte Dr. Günther 
Beck, Geschäftsführer des 
Revital Aspach, auf dem 
ersten Aspacher Gesund-
heitssymposium. „Unsere 
Gesellschaft wird immer 
älter und kränker, unser 
Gesundheitssystem könnte 
bald schon an die Wand 
gefahren sein.“

die Verantwortung für uns und unseren 
Körper übernehmen!“ 
 
Power für die Gelenke
 
Mit dem Thema „Power für die Gelenke“ 
zeigten die Revital Aspach Experten 
aus den Bereichen Medizin, Ernährung, 
Physiotherapie und Massage die 

wesentlichen Eckpfeiler für ein gesundes 
Leben und einen intakten Bewegungs-
apparat auf. Ergänzt wurde das Aspacher 
Gesundheitssymposium durch eine 
medizinische Fachveranstaltung mit 
hochkarätigen Experten wie Dr. Günther 
Straub, Prof. Dr. Elmar Wienecke, Dr. 
Sabine Wied-Baumgartner und Dr. 
Rebekka Zirbel, die tiefe Einblicke in 

ihren Arbeitsalltag und die neuesten 
Forschungen gaben. Conclusio des As-
pacher Gesundheitssymposium war, dass 
die richtige Ernährung und ausreichend 
Bewegung die wichtigsten Säulen zur 
Erhaltung der Gesundheit sind. „Ein 
Pfeiler alleine reicht nicht aus, alle 
Lebensbereiche müssen gemeinsam 
eingesetzt werden, um auch langfristig 
Gesundheits- und Gelenksprobleme vor-
zubeugen“, bestätigt Dr. Beck. 
 
Profisportler zu Gast im Revital 
Aspach
 
Gerade im Leistungssport sind Ernäh-
rung und Prävention ein großes The-
ma, dem immer mehr Stellenwert 
zugemessen wird. Olympiamedaillen-
gewinner Christoph Sumann, Weltklasse-
Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und 
Profiradfahrer Sebastian Schönberger 
diskutierten mit Dr. Beck unter anderem 
über die Bedeutung der richtigen Ernäh-
rung.

Besonders im Leistungssport müssen 
die Sportler darauf achten, genügend 
Nährstoffe zu sich zu nehmen, um den 
Körper optimal bei Kräften halten zu 
können und Verletzungen vorzubeugen, 
individualisierte Mikronährstoff-
Konzepte sind hier ein wesentlicher 
Bestandteil. Lukas Weißhaidinger: 
„Wenn ich meinem Körper nicht 
alle wichtigen Nährstoffe zuführe, 
grenzt das fast an Körperverletzung.“ 
Auch der international anerkannte 
Sportwissenschaftler Prof. Dr. Elmar 
Wienecke bestätigte: „Um den Sport 
dopingfrei machen zu können, geht das 
nur, indem wir dem Körper alles zu-
führen was ihm fehlt.“ 
 
Die Ernährung - Das richtige Rezept 
für unsere Gelenke
 
Bereits Hippocrates, der bis heute als 
„Vater der Medizin“ gilt, erkannte, 
dass unsere Ernährung eine starke 
therapeutische Wirkung hat. Früchte 
und Gemüse besitzen eine gesund-

heitsfördernde Wirkung und versorgen 
uns täglich mit wertvollen Nährstoffen. 
„Wir sollten bei unserer Ernährung 
immer bedenken, dass wir nicht nur 
unseren Geist, sondern auch unsere 
Gelenke und Knochen mit wichtigen 
Nährstoffen versorgen müssen. „Schließ-
lich tragen sie uns ein Leben lang Tag 
für Tag“, erklärt die Diätologin Daniela 
Heinzl. 

Bei einer gesunden Ernährung geht es 
darum, nicht nur Nahrungsmittel zu 
sich zu nehmen, sondern seinen Kör-
per mit vollwertigen Lebensmitteln 
zu versorgen. „Erkennt man erst die 
Wirkung hinter all den Lebensmitteln 
könnte man einen Supermarkt schon 
fast mit einer Apotheke vergleichen“, 
so Dr. Günther Beck. Die Zellen im 
menschlichen Körper müssen mit soge-
nannten Mikronährstoffen versorgt 
werden, welche im Gegensatz zu Ma-
kronährstoffen nicht der Energiezufuhr 
dienen. 

Unser Bewegungskörper braucht je nach 
individueller Beanspruchung die richtige 
Versorgung mit Vitaminen, Enzymen 
und Spurenelementen. Im Revital As-
pach wird beruhend auf jahrelanger 
Erfahrung auf eine individualisierte 
Nährstoffzufuhr Wert gelegt. „Eine 

falsche oder unangepasste Ernäh-
rung ist oft Mitursache von vielen 
Erkrankungen oder kann bestehende 
Krankheitsbilder noch verschlim-
mern“, erklärt die Diätologin. 
 
Die Bewegung - Der Motor unserer 
Gelenke
 
Die Gelenke in unserem Körper sind 
primär dafür gemacht worden, da-
mit wir uns fortbewegen können. 
Somit ist es naheliegend, dass Ge-
lenke auch in Bewegung bleiben 
sollten, um optimal funktionieren zu 
können. Ohne körperliche Aktivität 
kann der Stoffwechsel, der auch 
in den Gelenken stattfindet, nicht 
durchgeführt werden. 

Dieser Stoffwechsel, der durch ver-
änderte Druckverhältnisse in den 
Gelenken erzeugt wird, verhindert, 
dass sich Ablagerungen in den Ge-
lenken festsetzen und führt zu einer 
besseren Ver- und Entsorgung. Ge-
nerell sorgt Bewegung ebenfalls da-
für, dass wir uns wohler in unseren 
Körpern fühlen. Das A und O dabei 
ist, die Bewegung kontinuierlich 
auszuführen, also nicht nur spora-
disch alle paar Wochen. „Nur durch 
wiederkehrende Bewegung können 

Nach einer aktuellen Eurostat-Stu-
die liegt Österreich in Bezug auf 
die gesunden Lebensjahre eines 
Menschen mit 57 Jahren weit hinter 
EU-Durchschnitt mit rund 64 Jahren. 
Vorreiterländer wie Schweden mit 73 
gesunden Lebensjahren zeigen, wie 
viel Einfluss das richtige Gesund-
heitssystem mit Fokus auf Prävention 
nachhaltig auf unsere Gesundheit 
haben kann. „In der klassischen 
Schulmedizin werden leider oft-
mals nur Symptome behandelt, 
die eigentlichen Ursachen gerade 
für chronische Probleme bleiben 
häufig unerkannt.“ schilderte Dr. 
Beck weiter. Nur mit zeitgemäßen 
präventiven Konzepten können 
Krankheiten verhindert bzw. un-
sere Lebensqualität gerade in fort-
geschrittenem Alter erhöht werden. 
 
Dr. Beck: „Hier ist nicht nur unser 
System gefordert, sondern auch jeder 
von uns muss seinen Beitrag dazu 
leisten und aktiv in seine eigene Ge-
sundheit investieren. Wir müssen 
weg vom „all inklusiv Gedanken“ 
in der Medizin kommen und selbst 

Dr. Günther Beck und Dr. Günther Straub bem Ersten Aspacher Gesundheits-
symposium Die Experten  aus dem Team des Revital Aspach: v.l. Stefan Schäfer, Daniela 

Heinzl, Dr. Robert Danner und Thomas Meingassner

Der Sporttalk bem Ersten Aspacher Gesundheitssymposium: v.l. Sebastian 
Schönberger, Christoph Suman, Lukas Weißhaldinger und Dr. Beck
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die Gelenke konstant aktiv gehalten 
und geschmiert werden, was unum-
gänglich ist für das Wohlbefinden 
unseres Körpers!“, erklärt Stefan 
Schäfer, Therapieleiter im Revital 
Aspach. 
 
So ernährt sich unser Körper
 
Unsere Zellen sind von einer spe-
ziellen Flüssigkeit umgeben, der 
extrazellulären Matrix, die das 
Zellgewebe mit Nährstoffen ver-
sorgt. Muskelzellen und auch an-
dere Zellen schwingen in einem 
bestimmten Rhythmus. Wird dieser 
Rhythmus der Bewegung gestört, 
funktioniert die Nährstoffzufuhr 
nicht mehr ausreichend. Im Gewebe 
eingelagerte Giftstoffe, die wir Tag 
für Tag aufnehmen, können dann 
nicht mehr in ausreichendem Maße 
abtransportiert werden.

Eine Folge davon sind Schmerzen 
im Bewegungsapparat, im Nerven-
gewebe oder in den Knorpeln, 
Gelenken und Gefäßen. „Im Revital 
Aspach haben wir mit der Matrix-
Rhythmus-Therapie ein sehr erfolgs-
versprechendes Angebot, das die 
Zellen wieder in den richtigen Rhy-
thmus zurückbringen kann. Die 
Stoffwechselprozesse der Zellen 
werden wieder normalisiert und 
der körpereigene Heilprozess kann 
wieder einsetzen!“ erklärt Thomas 
Meingassner, Therapeut im Revital 
Aspach. 
 
Die Muskulatur - Ein wichtiges 
Organ des menschlichen Körpers
 
„Muskeln sind bei weitem nicht nur 
Kraftmacher oder etwa ein Schön-
heitsideal. Die gesamte Muskelmasse 
wird in der modernen Medizin als 
Organ gesehen, welches mit allen 
anderen Organen kommuniziert!“, 
berichtet Dr. Robert Danner, Ärztli-
cher Leiter Revital Aspach, von den 
neuesten medizinischen Erkenntnissen.

Diese Interaktion findet mittels hor-
monähnlicher Botenstoffe statt, den so-
genannten Myokinen. Als Botschafter 
unserer Muskulatur beeinflussen sie 
das Gehirn, das Herz, das Fettgewebe 
und das Immunsystem. Es gibt mehrere 
hunderte Arten von Myokinen und die 
vielfältige Wirkung der meisten ist noch 
nicht zur Gänze geklärt. 

Wenn man Sport betreibt und sich be-
wegt, ziehen sich die Muskeln zusam-
men und senden Myokinen aus. Je 
nachdem auf welche Art und Weise der 

Körper beansprucht wird, verändert sich 
die Art der Botenstoffe. 

„Es macht natürlich für den Körper einen 
Unterschied, ob ich einen Sprint auf 100 
Meter oder einen Halbmarathon laufe“, 
erklärt Dr. Robert Danner, „Unsere 
Muskulatur erkennt die Bedürfnisse des 
Körpers und sendet passend dazu die 
richtigen Informationen an unsere an-
deren Organe weiter.“
 
Jeder trägt also eine innere Apotheke in 
sich, die durch körperliche Aktivität in 

Gang gesetzt wird. Aus diesem Grund 
wirkt Sport sowohl vorbeugend, als 
auch als Therapie bei Erkrankungen 
wie Übergewicht und Diabetes. Durch 
körperliche Ertüchtigung kann das Ri-
siko sowohl für Herzinfarkt als auch 
für Krebs reduziert werden oder auch 
Demenz und Depressionen vorgebeugt 
werden. 
 
Das Bindegewebe - Unser 
unterschätztes Regulationssystem

Das Bindegewebe ist ein komplexes 
und vielmals unterschätztes Organsys-
tem und es verlangt einer lebenslangen 
Betätigung und Bewegung. Wenn das 
nicht passiert, werden die Muskeln 
unbeweglich, Gelenke steif, Faszien 
klebrig, und Bandscheiben und Knor-
pelgewebe abgenutzt. 

Der Körper kann so nicht mehr rei-
bungslos funktionieren und wird träge, 
sogar schon in relativ jungen Jahren. 
Nicht nur das Bindegewebe alleine be-
nötigt körperliche Aktivität, sondern 
unser gesamter Körper ist darauf ange-
wiesen. Blutdruck, Atmung, Herz, 
Kreislauf, Immunsystem, Muskeln, 
Nieren, Knochen, Verdauungssystem, 
Gehirn sowie der Energiestoffwechsel 
profitieren von regelmäßigem Sport. 

Viel Bewegung fördert die seelische 
Ausgeglichenheit, verhindert Gewichts-
zunahme und verringert das Risiko von 
Unfällen und degenerativer Erkran-
kungen im Alter. Der Schritt zu einem 
aktiven Lebensstil ist nicht nur der 
Schlüssel zu mehr Wohlbefinden und 
Vitalität, sondern kann auch einer Rei-
he von Zivilisationskrankheiten ent-
gegensteuern. Das Bindegewebe mag 
zwar nicht das interessanteste Organ 
des Körpers sein, man sollte es aber 
ausreichend berücksichtigen und in Be-
wegung halten. 
 
„Bewegung ist eines der Grundheilmit-
tel“, bestätigt Dr. Günther Straub, Fach-
arzt für Unfallchirurgie und Spezialist 

für Sport- und Höhenmedizin. „Mit 
etwas Sport kann das allgemeine 
Wohlbefinden beträchtlich gesteigert 
werden, allerdings muss man aufstehen 
und auch damit anfangen. Niemand 
kann uns diese Aufgabe abnehmen und 
solange wir uns nicht dazu aufraffen, 
wird sich nichts an unserer Situation 
ändern.“

Über das Revital Aspach

Das Revital Aspach ist eine private 
Sonderkrankenanstalt für Anschluss-
heilverfahren und Rehabilitation. 
Darüber hinaus wird ein Ambulatori-
um für physikalische Medizin und ein 
Gesundheitshotel betrieben. Dr. Beck 
gründete das Revital Aspach 1991. 
Seit mehr als 26 Jahren setzt sich die 
gesamte Famlie  Dr. Beck für die Re-
habilitation ein und schafft in Aspach  
einzigartige Rahmenbedingungen für 
die Patienten. 

Der Fokus ihrer gesamten Bemühungen 
liegt dabei auf einer ganzheitlichen 
Diagnostik, sowie dem Erarbeiten indi-
vidueller Therapiekonzepte als eine 
Basis für nachhaltige Gesundheit und 
Lebensqualität.

Factbox Revital Aspach

- Gründung: 1991 von MR Dr. Ger-
hard Beck als sportmedizinische 
Praxis

- 2004: Erweiterung auf Zentrum für 
modernes Gesundheitsmanagement

- 2006-2010: Zubau Seminarzent-
rum, Aufstockung Kapazitäten

- 2012: Bau des Villa Medical Health 
Resorts

- 170 MItarbeiter 

- Durchschnittlich 3.000 Gäste 
mit rund 60.00 Über-nachtungen 
jährlich.

Schwerpunkte:

- Orthopädische Rehabilitation udn 
Sportmedizin

- Kur, Prävention, Regeneration

-Ambulante Therapien rund um den 
Stütz- und Bewegungsapparat

www.reital-aspach.at 
(http://www.revital-aspach.at)

Die Ernährung - Das richtige Rezept für die Gelenke

Die Bewegung - Der Motor der Gelenke

Die Muskulatur - Ein wichtiges Organ des Körpers
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie
Micky halbiert sich (nicht)
Michael Klemsch

Als Kind war Micky Klemsch ein agiles Kerlchen, als Jugendlicher 
und junger Erwachsener Leistungssportler. Mit 38 Jahren wog er 
dann etwas über 200 Kilogramm. Wie konnte es so weit kommen? 
Und: was nun? Klemsch sagt den Pfunden den Kampf an, doch ist 
sein Ziel, noch einmal unter hundert Kilo zu wiegen, realistisch? 
Offen und ungefiltert erzählt Klemsch davon, was es heißt, sich 
als dicker Mensch in einer Welt der Oberflächen zu bewegen. 
Er hat am eigenen Leib erfahren, wie sehr einem der Jojo-Effekt 
zusetzt. Er steht dazu, dass Leibesfülle und Eitelkeit einander 
nicht ausschließen. Er muss feststellen, was zu viele Kilos mit 
der Gesundheit machen. Er nimmt unter großem Widerhall der 
Öffentlichkeit an einer TV-Show rund ums Abnehmen teil, fühlt 
sich aber in der Therme im Bademantel unwohl. Er setzt sich nicht 
nur mit unzähligen Ernährungskonzepten auseinander, sondern 
auch mit den eigenen Hoffnungen und dem Scheitern. Denn dies 
ist keine Erfolgsgeschichte. Aber eine ehrliche Geschichte.

Hardcover mit Schutzumschlag, 192 Seiten, Format 13,5 x 21,5
1. Auflage, Kremayr & Scheriau 2019, 22,00 € inkl. MwSt.
ISBN: 978-3-218-01159-4

Allergien Spiegel der Seele
Kris Krenn

Sorgen, Ängste, Umweltbelastungen - sie begleiten uns heute auf 
Schritt und Tritt und beeinflussen unseren Körper. Oft bringt uns 
jedoch ein ungelöster emotionaler Konflikt aus dem Tritt. 

Die Psychokinesiologie setzt hier an und hilft dabei, den eigenen 
Organismus zu entlasten. 

Kris Krenn zeigt in fünf Schritten einen Weg zur Selbsthilfe bei 
Allergien auf - von der Austestung des Hauptallergens bis zur 
„Entkoppelung“ des Konflikts - und verhilft so zu mehr Selbst-
erfahrung und seelischer Balance.

Erscheint im Oktober

160 Seiten, Format 13,5 x 21,5, 19,90 €, 
ISBN: 978-3-7015-0614-9

Das österreichische Mostbuch
Isa Svec
Most und Obstsäfte haben es in den letzten Jahren aus den Kellern in die 
Spitzengastronomie geschafft. Heute ist Most eines der kulinarischen 
Top-Produkte Österreichs, um das ein regelrechter Hype entstanden ist. 
Viel Geschmack und wenig Alkohol machen ihn zum idealen Speisen-
begleiter und Genussgetränk. Auf den Spuren alter Moststraßen erzählt 
„Das österreichische Mostbuch“ von der Mostkultur im Wandel zwischen 
Tradition und neuer Vielfalt. Das Buch spannt den Bogen von der Ge-
schichte und Tradition der Mostherstellung in Österreich über die Most-
straßen und Mostregionen, alte Sorten und ihre neue Verarbeitung bis hin 
zu herzhafter Kulinarik, gelebtem Brauchtum und den schönsten Festen und 
ist damit der perfekte Begleiter in die Welt des Mosts. Natürlich kommen 
Genießer voll auf ihre Kosten: Auf einer kulinarischen Rei-se durch Öster-
reich gibt es eine Vielzahl an traditionellen Rezepten zu entdecken. Ein 
spannender Blick in Keller und Küchen, über den Teller- und Flaschenrand 
in die traditionelle und neu entdeckte Most-Kultur erwartet den Leser.

Dg. 4c-Fotos, Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten, Format 22,0 x 27,0  
1. Auflage, Orac 2017, 24,95 € inkl. MwSt., ISBN: 978-3-7015-0597-5

Stressbefreit Wahrheiten für ein Leben im Flow
Su Busson

Stress. Er raubt uns Lebensfreude, senkt die geistige und körperliche 
Leistungsfähigkeit, verringert Erfolgschancen, belastet unsere Bezie-
hungen und schadet unserer Gesundheit. Das ist hinlänglich wissen-
schaftlich erwiesen. Es scheint, als müssten wir dringend lernen, mit 
Stress besser umzugehen: Stress zu bewältigen, abzubauen und möglichst 
zu vermeiden. Was dabei kaum mehr infrage gestellt wird: Ist Stress 
wirklich ein notwendiges, unumgängliches Übel? Die Antwort lautet: 
Nein. Su Busson klärt das größte Missverständnis unserer Zeit zum 
Thema Stress auf und präsentiert eine ganzheitliche und radikal neue 
Sichtweise. Sie zeigt, wie wir Druck, Sorgen und Ängste loswerden und in 
den Flow finden: mit Leichtigkeit mehr Erfolg haben, freudvoller arbeiten, 
harmonischere Beziehung führen, gesünder sind und von innen heraus 
strahlen. In diesem Buch geht es nicht um Stressmanagement - es macht 
lediglich bewusst, wo Stress wirklich herkommt. Es vermittelt simple 
Wahrheiten, Prinzipien und Erkenntnisse, die dazu führen, dass Stress gar 
nicht erst entsteht oder so schnell wieder abebbt wie Wellen im Meer.

224 Seiten, Format 13,5 x 21,5, 22,00 €, ISBN: 978-3-7015-0611-8
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Sommerurlaub 
       und Wellness

Tux / Finkenberg
VOIhotels
Ahrntal
Das Rieser
Bad Héviz
Trofana Royal
St. Margarethen
Hotel Portixol
Bonfanti Design Hotel
Hotel Schloss Mönchstein
Hotel Alpina
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Tux-Finkenberg: Der Sommer 
ist ein Erlebnis

Auf 350 Kilometern markierten 
Wanderwegen und 120 km Moun-
tainbike-Routen geht das Zillertaler 
Naturerlebnis bis über alle Grenzen. 
Die geöffneten Sommerbergbahnen 
verkürzen den Aufstieg und eröff-
nen auch Familien die Welt der 
Dreitausender.

Frische Energien tanken und Auszeit 
vom Alltäglichen nehmen fällt in 
Tux-Finkenberg leichter als anderswo. 
Das markante Alpenhochtal mit 
seinen tosenden Wasserfällen, 55 
Dreitausendern, lieblichen Almen 
und türkisblauen Bergseen hält 
viele „Ablenkungen“ bereit. Durch 
drei Sommerbergbahnen, ein 
Wandertaxi und einen kostenlosen 
Wanderbus rückt das Bergerlebnis 
auch für Familien und Genuss-

wanderer in Reichweite. So auch die 
Spannagelhöhle als höchste Schauhöhle 
der Zentralalpen und der 15 Meter 
hohe Natur Eis Palast ganz oben am 
Hintertuxer Gletscher auf über 3.000 
m Höhe. Die drei „Gletscherbusse“ 
machen die Attraktionen über der Drei-
tausendergrenze ganz easy erreichbar. 

Mit der Zillertal Activcard sind außer-
dem die zehn geöffneten Sommer-
bahnen im Zillertal kostenlos, ebenso 
wie der Großteil des öffentlichen 
Busverkehrs. Wanderstempel wer-
den in Tux-Finkenberg einfach per 
App am Smartphone gesammelt, 
die praktischerweise auch noch eine 
interaktive Karte, einen Bergwetter-
Check sowie Infos zu Almhütten und 
Schutzhäusern enthält. Der 422 km² um-
spannende Hochgebirgs-Naturpark 

Zillertaler Alpen wird täglich bis zu 
drei Mal bei Themenwanderungen mit 
einem Naturpark-Guide zum Erlebnis. 
Etwa auch bei Kräuterwanderungen, 
Wildtierbeobachtungen und kindge-
rechten Angeboten wie Lama-Trek-
king, einem Waldwichteltag oder dem 
Almerlebnis im Zillergrund. Das 
Naturjuwel Glocke in Finkenberg 
offenbart seine Attraktionen im Allein-
gang: allen voran die sagenumwobenen 
Teufelsbrücke über die bis 70 Meter tief 
eingeschnittene Tuxbach-Klamm. Wer 
den acht Kilometer langen Familien-
Erlebnisweg Tuxbach geht, trifft 
am Ende auf den als Naturdenkmal 
geschützten Schraubenwasserfall in 
Hintertux mit seinen Felsenkesseln, 
natürlichen Felsbrücken, Höhlen und 
Schluchten. Wer noch mehr Action 
braucht, hat mit Paragliding, Klettern 

oder (E-)Mountainbiken nur drei von 
vielen weiteren Möglichkeiten - zusätz-
lich zum Naturerlebnis auf 120 km 
Mountainbike-Routen.

In den Tux-Welten erobern Famili-
en die faszinierende Natur des Tu-
xertals: Von Finkenberg bis auf den 
Hintertuxer Gletscher können sie 
alle paar Kilometer in eine andere 
Welt eintauchen. Mit der Playarena 
gibt’s das ganze Jahr eine wetterun-
abhängige Spielewelt.

Der Gletscherflohpark auf 3.250 Me-
tern am Hintertuxer Gletscher ist mit 
einiger Sicherheit der höchstgelegene 
Spielplatz Europas. Und dazu der ein-
zige, der das ganze Jahr mit Schnee 
und Eis spielt. Die Gletscherfloh-Fo-
tostation, das Reifenkarussell, die 
Riesengondel und die Tubingbahn 
sind besonders im Hochsommer „heiß“ 
begehrt.

Zillertaler Musik und Bodenstän-
digkeit machen den besonderen 
Charme der Sommerfeste in dem 
rund 18 Kilometer langen Seitental 
des Zillertales aus. Gäste und Ein-

heimische lassen sich traditionel-
lerweise keines davon entgehen.

Wenn am 14. Juli der Startschuss für 
die BIKE Transalp, das härteste 
MTB-Etappenrennen der Welt fällt, 
treten wieder 1.000 radsportbegeisterte 
Athleten aus über 40 Ländern zur 
Challenge an. In sieben Tagesetappen 
werden 500 Kilometer und mehr als 
18.000 Höhenmeter kreuz und quer 
durch atemberaubende Alpenland-
schaften zurückgelegt. Das Open Air 
der Schürzenjäger (03.08.19) ist 
wie alle Jahre das absolute Highlight 
im gesamten Zillertal. Rund 10.000 
Zuschauer werden wieder zu dem 
Finkenberger Großevent erwartet. 
Mitsingen und Mitschunkeln ist auch 
davor und danach gefragt. Denn in Tux-
Finkenberg vergeht kaum eine Som-
merwoche ohne Brauchtums- oder 
Volksmusikfest. Mit dem Bergfeuer 
(22.06.19) zur Sonnenwende beginnt 
der Sommer mit weithin sichtbaren 
Zeichen. Dann folgen Schmankerl- 
und Staudenfeste, sportliche Wett-
kämpfe, Sommerkonzerte und Thea-
terabende. Tradition hat auch die 
Holzhackmeisterschaft (24.-25.08.19) 
in Tux-Lanersbach, bei welcher schon 
das 13. Mal Männer und Frauen Mus-
kelkraft in Kleinholz umwandeln. 
Gegen Ende des Sommers kommt eine 
„musikalische“ Rebellion ins Zillertal 
- in Form eines Open Airs mit Lokal-
Matador Marc Pircher (06.09.19). 
Live-Musik und Zillertaler Spezialitäten 
sorgen auch tags drauf für Stimmung 
beim Almabtriebsfest mit Schafen und 
Haflingern (07.09.19) in Finkenberg. 

Das traditionelle Hintertuxer Okto-
berfest (27.-28.09.19) mit Almabtrieb 
von der Bichlalm ist der Auftakt für 
den Gletscherherbst im Tuxertal.

Weitere Informationen:
Tourismusverband Tux-Finkenberg
A-6293 Tux, Lanersbach 401
Tel. +43 (0) 5287 8506
Fax +43 (0) 5287 8508
E-Mail: info@tux.at
www.tux.at
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Sommer Bergerlebnis in Tux-
Finkenberg (15.06.-06.10.19)
7 Nächte inkl. Tux-Finkenberg Shuttle:
Hotel ***** mit HHP p. P. ab 1.305 € / 
Hotel **** mit HP p. P. ab 509 € / Hotel 
*** mit HP p. P. ab 439 €
Frühstückspension mit ÜF p. P. ab 189 
Euro / Appartement für 4 Personen p. P. 
ab 139 Euro
Zillertal Activcard erhältlich ab 61,50 
Euro für 3 Tage inkl. alle Bergbahnen 
in Tux und Zillertal, Tux-Finkenberg 
Shuttle, freier Eintritt in alle Freibäder 
im Zillertal.
Sommer Bergerlebnis in Tux-Finkenberg
22.06.19: Bergfeuer - Tux-Finkenberg
22.06. & 31.07.19: Schmankerlfest am 
Dorfplatz - Finkenberg
09.07. + 06.08.19: Genuss-Strasse in 
Tux-Lanersbach
14.07.19: Start Bike Transalp - Tux
03.08.19: Open Air der Schützenjäger - 
Finkenberg
24.-25.08.19: Zillertaler Holzhacker-
meisterschaft - Tux-Lanersbach
23.-25.08.19: 5. Helidays - Hintertux
06.-07.09.19: Open Air „Rebellion im 
Zillertal“ und Almabtriebsfest mit Marc 
Pircher - Finkenberg
27.-28.09.19: Hintertuxer Oktoberfest 
mit Almabtrieb - Hintertux
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VOIhotels: Liebe auf den ersten BlickTürkisblaues Wasser, paradiesische 
Strände und eine traumhafte Natur 

- mit diesem Urlaubsglück verbinden 
wir die italienische Insel Sardinien. 
All dies bietet das VOI Tanka Resort 
am Strand von Simius - einer der 
schönsten Strände der Insel. So, als sei 
sie schon immer dagewesen, schmiegt 
sich die Ferienanlage harmonisch 
in die Landschaft. Nicht nur die 
Badeurlauber und Wassersportler 
treffen ins Schwarze. Wer aktiv sein, 
Land und Leute, Kultur und Natur 
kennenlernen möchte, erobert von 
dem VOI Tanka Resort aus Sar-
dinien. VOI ist das Richtige für 
Italienliebhaber und steht für “Vera 
ospitalità italiana” - echte italienische 
Gastfreundschaft. Zehn VOIhotels 
gibt es mittlerweile in Italien - von 
Nord nach Süd, von West nach Ost. 
Alle kombinieren sie den einzigartigen 
italienischen Lifestyle, den viele  ge-
nießen, mit bezaubernden Orten, 
top Hotelkomfort und charmanten, 
zuvorkommenden Service.

Das VOI Tanka Resort besticht 
durch seine Vielfalt. Verschiedenste 
Zimmer- und Bungalow-Typen, 
unterschiedliche Restaurants und 
Bars kommen jedem Bedürfnis und 
Geschmack entgegen. Eines der vielen 
Highlights: Im „Stella di mare“ am 
Strand gibt es herrliche Fischgerichte 
und ein großes Barbecue. Das ab-
wechslungsreiche Sportangebot 

bringt Action in den Urlaub: Fußball, 
Basketball, Volleyball, Tennis, Minigolf, 
Gym, Kanufahren, Tauchen, Biken, … 
es geht sportlich zu in dem sardinischen 
Resort. „Alles tun können, nichts tun 
müssen“ ist die beste Voraussetzung 
für erholsame Tage. Golfer dürfen 
sich freuen: Vor dem Resort liegt der 
18-Loch-Platz Villasimius inmitten des 
naturbelassenen Meeresschutzgebiets 
von Capo Carbonara. Der Olympic-
Pool ist wie gemacht für alle, die sport-
liche Längen schwimmen möchten. 
Die Kinder haben am Kinderpool 
ihren Spaß. Das Entertainment-Team 
des VOI Tanka Resorts begeistert Groß 
und Klein von früh bis spät mit Shows, 
Spaß und Spiel. VOI4family bietet 
eine altersgerechte und professionelle 
Kinderbetreuung (mehrsprachig) vom 
Baby bis zum Teenager. Im Tanka SPA 
dreht sich alles um Wellness und Beauty, 
um Massagen, Körperanwendungen u. 
v. m. Umgeben von einem bezaubernden 
Garten lassen Wellnessgäste in einer 
großen Erholungs-Area die Seele bau-
meln. Familien mit Hund lieben es: Ab 
einem Aufenthalt von mindestens sieben 

Tagen darf der vierbeinige Liebling in 
das Dog Village des VOI Tanka Resorts 
mitkommen (Hunde dürfen sich im Zim-
mer und gemeinsam mit Herrchen und 
Frauchen auf der Wiese aufhalten - nicht 
aber am Strand oder in den öffentlichen 
Räumen des Hotels).

Sizilien: Ein italienischer Klassiker - 
Sizilien gilt als eine Perle Süditaliens, die 
Italien-Liebhaber erleben müssen. Natur, 
Geschichte und Tradition prägen die 
Insel. Das türkisblaue Meer macht den 

Strandurlaub zum Sommertraum. Am 
Strand von Arenella, nur zehn Kilometer 
von Syrakus entfernt, verwöhnt das 
VOI Arenella Resort mit Bade- und Ak-
tivurlaub für die ganze Familie.

In einem 60 Hektar großen Naturareal 
wohnen Gäste in großzügigen, gemütli-
chen Zimmern - alle mit Terrasse oder 
Garten, um die sizilianische Sonne und 
die Meeresluft voll und ganz auskosten 
zu können. Ein kurzer Spaziergang 
durch mediterrane Flora führt an den 

feinsandigen Strand.  Bei VOI sind 
Freunde von dolce vita an einer füh-
renden Adresse. Zehn VOIhotels gibt 
es mittlerweile in Italien - von Nord 
nach Süd, von West nach Ost. Alle 
kombinieren sie den einzigartigen ita-
lienischen Lifestyle, den viele so lie-
ben, mit bezaubernden Standorten, top 
Hotelkomfort und einem charmanten, 
zuvorkommenden Service. Mit seiner 
„Sailing Section“ begeistert das VOI 
Arenella Resort die Wassersportler. 

Windsurfen, Kanufahren, Katamarane, 
Segelkurse für Kinder und Erwachsene, 
… Der sizilianische Sommer spielt sich 
naturgemäß auf dem Wasser ab. Wer gern 
aktiv ist, der schöpft an dieser Adresse 
aus dem Vollen. Ein professionelles 
Team aus Sportguides, Künstlern und 
Animateuren sorgt von früh bis spät für 
Aktivitäten und Entertainment. VOI-
4family macht den Kindern Spaß und 
schafft für die Eltern Freiräume zum Ent-
spannen. 

Eine altersgerechte und professionelle 
Kinderbetreuung (englisch- und deutsch-
sprachig) vom Baby bis zum Teenager 
kümmert sich um die jungen Gäste. 
An zwei Pools im Resort lassen die 
Badenixen die Seele baumeln. Ein ex-
klusives Wellnesscenter (mit eigenem 
Pool) verwöhnt Gäste ab zwölf Jahre mit 
Sauna, In- und Outdoor-Fitness, Mas-
sagen, Beauty-Treatments und Ruhe-
Areas.

Tanka Restaurant: Gemütlicher PavillonTanka Restaurant

Arenella Resort mit großem PoolbereichWassersport im Arenella Resort

Tanka Resort Strand
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VOIhotels ist Teil der Alpitour World 
und verfügt weltweit über 15 Hotels - 
zehn davon in Italien
Neu ab Mai 2019: VOI Colonna 
Village****, Golfo Aranci (OT)
VOI Donna Camilla Savelli 
Hotel****, Rome
VOI Arenella Resort****, Syracuse 
(Sr)
Bravo Bala di Tindari Resort****, 
Tindari (Me)
VOI Marsa Siclà Resort****, 
Sampieri (Rg)
VOI Alimini Resort***, Otranto (Le)
VOI Floriana Resort****, Simeri 
Crichi (SZ)
VOI Grand Hotel Atlantis Bay*****, 
Taormina (ME)
VOI Grand Hotel Mazzarò Sea 
Palace*****, Taormina (ME)
VOI Tanka Resort****, Villasimius 
(SU)
Kapverden: VOI Vila do Farol Resort
Kuba: Bravo Arenal, Santa Maria del 
Mar
Zanzibar: VOI Kiwengwa Resort
Madagaskar: VOI Amarina Resort, 
VOI Andilana Resort

Weitere Informationen:

VOIhotels S.p.A.
Oriana Farinella
I-00192 Roma
Via Andrea Doria, 41 G
Tel. +39 06 39 80 6624                        
+39 3443433900
E-Mail: oriana.farinella@voihotels.com
www.voihotels.com
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Südtiroler 
Ahrntal: 
Holiday-
pass für 
Seele und 
Leib
Gemeinsam einen Südtiroler Ap-
felstrudel backen, eine Wald- und 
Wiesenwanderung antreten, eine 
Runde Kneippen am Gesund-
heitsweg Prettau und vieles mehr: 
Mit dem Holidaypass sind das Wo-
chenprogramm der Ferienregion 
Ahrntal, einige Bergbahnen und al-  
le Öffis in Südtirol inklusive.

Das Ahrntal zählt zu den schönsten 
Tälern Südtirols: 80 Dreitausender, 
über 60 bewirtschaftete Almen, 
der Naturpark Rieserferner-Ahrn 
und weiträumige Hochgebirgsland-
schaften mit Bächen, Wasserfällen 
und Seen locken nach draußen. Vie-
le Attraktionen der Ferienregion 
Ahrntal lassen sich mit dem Holi-
daypass erkunden. Er ist das Gra-
tis-Ticket für alle Linien- und 
Citybusse, Regionalzüge wie den 
Pustertal Express und einige Som-
merbergbahnen. Darüber hinaus 
hat der Holidaypass auch ein top 
Wochenprogramm drauf. Eine ge-
führte Tagestour im Naturpark 
oder eine Almwanderung mit 
Wildtierbeobachtung kosten damit 
keinen Cent extra. Gesundheitsbe-
wusste können mit dem Holidaypass 
die Kneipp-Morgentour am Gesund-
heitsweg Prettau und eine geführte 
Kneipp-Nachmittagswanderung 
in Weißenbach bzw. St. Jakob mit-

machen. Alle, die feine Düfte lieben, 
gehen bei der Kräutertour in Luttach 
immer der Nase nach. Feinschmecker 
haben gleich mehrere Pflichttermine: die 
Strudelshow in St. Johann, die Pesto/
Sugo-Tour mit selbst gemachten Wild-
kräutern in Kasern, eine Wanderung 
zum Brot backen in St. Johann oder 
zum Bio-Moserhof in Steinhaus. Alm-
freunde schließen sich am Speikboden 
den „Almhoppern“ oder einer Zeit-
wanderung mit Dorothea an. Jeden 
Freitag im Sommer lässt sich der Klaus-
berg by night (bis 23 Uhr) erleben. Und 
das sind längst nicht alle Aktivitäten, die 
mit dem Holidaypass für Ahrntal Urlau-
ber kostenlos sind.

Mit 80 Dreitausendern sowie 60 Almen 
und Jausenstationen ist das Südtiroler 
Ahrntal ein Wanderrevier für Höhen- 
und Hüttentouren. Durch die 2018 
neu eröffnete Schwarzensteinhütte 
gibt es einen zusätzlichen Grund, dem 
Tal zwischen Zillertaler Alpen und 

Rieserferner aufs Dach zu steigen.
Von St. Johann im Ahrntal geht es 
steil bergauf, teilweise auch über Me-
tallleitern und gesichert an Fixseilen. 
Das Panorama von den Hohen Tauern 
bis zur Marmolata entschädigt 
für den knapp vierstündigen Auf-
stieg - ebenso die beliebte Schwar-
zensteinhütte unter dem Gipfel des 
gleichnamigen Dreitausenders. Sie ragt 
als architektonisches Highlight der 
Alpen empor, unten aus Beton, oben 
als kompletter Holzbau. Außen wurde 
sie mit einem Kupferblech verkleidet 
- als Tribut an den einstigen Kup-
ferbergbau in Prettau, ganz hinten 
im Ahrntal. Vor den großen Fenstern 
der Stube breitet sich ein Meer an Al-
pengipfeln aus. Und auf dem Teller eine 
typische Südtiroler Marende, zu der 
neben Speck, Wein und Schüttelbrot 
auch der würzige Ahrntaler Graukäse 
gehört. Dieser fast „urzeitliche“ Käse 
mit graugrünem Naturschimmel wird 
nach wie vor auf den tiefergelegenen 

Almen hergestellt, gilt als „SlowFood“ 
und geschütztes Lebensmittel. Seit dem 
Vorjahr ist er außerdem der Mittelpunkt 
der „Graukäsetage“ im ganzen 
Ahrntal. Dann werden auf den Almen 
Käse, Bier und Wein verkostet. Auf 
den Speisekarten der Gasthöfe geben 
Graukassuppe, Graukasravioli und 
Graukasnocken die Geschmacksnote 
vor. Gut einkehren sorgt auch für den 
Antrieb beim sechstägigen Zillertaler-

Alpen-Trek, den man von Luttach im 
Ahrntal bis Wiesen im Pfitschertal 
gehen kann. Die Tour zieht sich entlang 
der Staatsgrenze zu Österreich über 
Schwarzenstein, den Großen Möseler 
und den Hochfeiler. Das Wegenetz ist 
gut ausgebaut und neben der neuen 
Schwarzensteinhütte bietet sich eine 
Reihe von alpinen Schutzhütten zur 
Übernachtung. Etwa die Chemnitzer 
Hütte, die man am ersten Tag nach dem 

Tagesmarsch von Luttach (Sessellift 
Speikboden) zum Tristensee erreicht. 
Oder die Edelrauthütte (2.545 m), 
die am zweiten Tag nach der Tour 
am Neveser Höhenweg unter den 
Gletscherzungen des Großen Möseler 
und des Weißzint ins Visier rückt. 
Auch die nächsten Tage finden ihren 
Abschluss auf Schutzhütten wie der 
Brixner Hütte (2.270 m) und der Si-
mile Mahdalm (2.300 m), bevor über 
das Trenser Joch und die Plitschalm 
zum Wiesener Hof abgestiegen wird.
Von Sand in Taufers startet im Hoch-
sommer eine 24-Stunden-Tour 
(19.-20.07.19) mit dem bekannten 
Alpinisten Hans Kammerlander über 
die Berge im Ahrntal. Er selbst stammt 
aus dem kleinen Bergdorf Ahornach 
und stellt neben seinen Extremtouren 
im Himalaya oder Karakorum auch 
24- und 48-Stunden-Wanderungen in 
seiner Heimat auf die Beine. „So weit 
die Füße tragen“ ist auch in diesem 
Jahr das Motto der Tour zwischen 
Neveser Höhenweg, Speikboden 
und Reiner Wasserfällen. Absolute 
Gesundheit, Trittsicherheit und über-
durchschnittliche Kondition sind für 
die Mitmarschierenden erforderlich.

Weitere Informationen:
Tourismusverein Ahrntal
I-39030 Luttach/Ahrntal
Ahrner Straße 22
Tel. +39 0474 671136
E-Mail: luttach@ahrntal.it
www.ahrntal.it

Holidaypass Wochenprogramm 2019

Montag (06.05.-23.09.19), 15-18 Uhr: Die Kräuter-Tour - Luttach. (27.05.-17.06. + 16.09.-07.10.19), 09-13 
Uhr: Atemvoll und Geistreich - Gesundheitsweg Prettau. (01.07.-09.09.19), 09-13 Uhr: Aufatmen mit Kneipp.  
Dienstag (21.05.-29.10.19), 20:30-21:30 Uhr: Abenteuer Ahrntal - Vortrag. (04.06.-08.10.19), 08/08:30-17 
Uhr: Wandern im Naturpark - geführte Tagestour. (04.06.-28.10.19), 17-18:30 Uhr. Käse, Wiese & Wald - 
Wanderung und Verkostung. (04.06.- 17.09.19), 20:15-22:15 Uhr. Kegelspass - Hotel Adler in St. Johann. 
(02.07.-03.09.19), 16-16:30 Uhr. Strudelshow - Konditorei Christian in St. Johann.
Mittwoch Goasroscht (05.06.-25.09.19), 10-14 Uhr. Kneipp für Seele & Leib - geführte Kneipp-Wanderung, 
Weißenbach oder St. Jakob. (12.06.-09.10.19), 09:30-15 Uhr. Zeitwanderung mit Dorothea – Speikboden. 
(03.07.-31.07.19), 10-13 Uhr. Basteln mit Naturmaterialien für Groß und Klein - Kasern. (03.07.-11.09.19), 
16-17:30 Uhr. Nordic Walking Schnupperkurs - Steinhaus. (07.08.-28.08.19), 10-12 Uhr. Pesto/Sugo mit 
Waldkräutern selbst gemacht - Kasern.
Donnerstag (02.05.-24.10.19), 16-17:30 Uhr. Biologische landwirtschaft und Milchverarbeitung - Bio-
Moserhof in Steinhaus. (16.05.-03.10.19), 10-14 Uhr. Luft holen zum Erholen - geführte Tour Sand in Taufers. 
(06.06.-10.10.19), 06:30-13:30 Uhr, Wir beobachten Wildtiere - Geführte Almwanderung, Luttach.
Freitag (03.05.-25.10.19), 10-12 Uhr. Die Mühlener, die Mühlen, die Müller - geführter Spaziergang Mühlen in 
Taufers. (05.07.-27.09.19), 10-12 Uhr. Brot backen - St. Johann. (05.07.-30.08.19), 19:30-23 Uhr. Klausberg by 
Night - Steinhaus. (05.07.-30.11.19), 20-23 Uhr. Zielscheibenschießen - St. Johann.
Samstag (08.06.-13.10.19), 09-14 Uhr. Almhopping am Speikboden - Speikboden.
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Aktivurlaub am 
Fjord Tirols

Das Rieser: 
Wie ein Fjord schiebt sich 

der türkisblaue Achensee 
zwischen die Gebirgszüge von Kar-
wendel und Rofan. Eine Landschaft, 
die Ruhe verströmt und gleichzeitig 
dazu anspornt, nach „Höherem“ 
zu streben. Zudem ein imposanter 
Rahmen für einen Aktivurlaub im 
„Das Rieser“ in Pertisau.

Tirols Sport & VitalPark gleich 
vor der Hoteltür - und dadurch kurze 
Wege, um Sport, Action oder Ent-
spannung zu genießen. Das eigene 
Auto kann stehen bleiben, denn in 
einem 600-Meter-Radius um das 

Das Rieser****S in Pertisau ist alles 
vorhanden. Etwa der Einstieg in die 
500 Kilometer Wanderwege und 250 
Kilometer Mountainbike-Routen 
zwischen Achensee und Naturpark 
Karwendel. Einmal wöchentlich 
begleitet Gastgeberfamilie Rieser 
ihre Gäste auf die hauseigene Fal-
kenmoosalm - natürlich samt deftig-
uriger Hütteneinkehr. Den Wan-
derrucksack und die -stöcke kann 
man sich kostenlos leihen, ebenso 
das Mountainbike. Nur für E-Bikes 
fallen Leihgebühren an. Wer in Tirols 
größten See eintauchen möchte, hat 
in zehn Gehminuten Strandbad, 
Bootshaus, Surfschule und die 
Anlegestelle der Achenseeschiffe 
erreicht. 
Doch lieber eine Runde Putten und 
Pitchen? Nur 400 Meter sind es zum 
ältesten Golfplatz Tirols, dem 1934 
gegründeten Golf- und Landclub 
Achensee. Die 18-Loch-Anlage 
mit dem Bestand an alten Lärchen, 
Fichten und Buchen vor dem türkis-
grünen Achensee zählt zu den 
schönsten Österreichs.

Rückzug und Relaxen
Nach einem Aktivtag am Achensee ist 
Rückzug in die „eigenen vier Wände“ 
angesagt. Das Rieser hat viele Lieblings-
plätze und Rückzugsnischen. Etwa eine 
der vier neuen Suiten (45-75 m²) mit 
klingenden Namen wie Turmsuite oder 
Alpinloft. Inmitten von sanftwarmen 
Erdtönen, Altholz-Verkleidungen und 
einer Terrasse samt Loungemöbeln, 
darf man sich so richtig wohl fühlen. Voll 
lauschiger Plätze ist auch der weitläufige 

Jahreszeitenpark mit dem 1.000 m² gro-
ßen Biobadeteich. Badevergnügen ist 
auch in der 4.000 m2 großen Spa- und 
Wasserwelt mit beheizter Poolzone und 
Badeschleuse in den Außenpool möglich. 
Wer noch höhere Temperaturen braucht, 
findet sie im Sauna-Refugium. Eine 
Wellness- und Beautyanwendung für 
Gesicht und Körper, eine Massage mit 
Tiroler Steinöl oder ein orientalisches 
Hamam-Baderitual - und schon startet 
die nächste Genussrunde. Küchenchef 
Markus Freund und sein Bruder, 
Diplom-Patissier Manfred Freund, 
interpretieren im Hotelrestaurant den 
Begriff Gaumenfreuden neu. Das 
Rieser-Kulinarium startet mit einer 
Early Bird Kaffee- und Teestation 
ab sechs Uhr, dann folgen das große 
Frühstücksbuffet, der leichte Mittags-

imbiss, der Kuchentreff am Nachmittag 
und das Abend-Wahlmenü. Bereits 
in dritter Generation führen Ernst 
und Gabi Rieser das Traditionshaus 
gemeinsam mit ihren drei Töchtern 
Theresa, Alexandra und Patricia. 
Für ihre Gastlichkeit gab es zuletzt ein 
„Hervorragend“ auf booking.com, ein 
Zertifikat für Exzellenz auf Tripadvisor 
und 95 Prozent Weiterempfehlung auf 
HolidayCheck. www.hotel-rieser.com

Spa à-la-Carte mit Karwendelblick

Am Achensee, dem Meer Tirols, weht 
immer eine angenehme Brise. Dass an 
seinem Südufer in Pertisau auch die 
Wellnesswogen hoch gehen, liegt am 
„Das Rieser“. Das familiengeführte 
Viersterne-Superiorhotel hat sich 
ganz dem Entspannen, Erleben und 
Genießen verschrieben.

Die 4.000 m2 Spa- und Wasserwelt ist 
das Herzstück für verwöhnte Genießer 
im Das Rieser****S. Das Spa-Team 
bietet hier eine gute Auswahl an Well-
ness- und Beautyanwendungen 
für Gesicht und Körper, knetweiche 
Massagen, Ayurveda und Hamam-
Rituale. Stress und Alltagsdruck perlen 
im großzügigen Sauna-Refugium 
ganz von alleine ab. Zum Eintauchen 
in die Sommerfrische verlockt der Bio-
badeteich (1.000 m²) im weitläufigen 
Jahreszeitenpark mit seinen vielen 
romantischen Rückzugsnischen. Ein  
wunderbar leichter Schwebezustand stellt 
sich aber auch in der 160 m² großen und 
ganzjährig beheizten Poolzone mit Ba-
deschleuse in den Außenpool ein.

Aktive Genießer schätzen außerdem 
die vielen Sportmöglichkeiten in Tirols 
Sport & VitalPark am Achensee. Gleich 
vor der Hoteltür steigt man in die 500 
Kilometer markierten Wanderwege 
und 250 Kilometer Biketrails ein, die 
bis hinauf ins Karwendel- und Rofan-
gebirge führen. Der nur 400 Meter 
entfernte GC Achensee hat einen der 
schönsten Golfplätze der Alpen. An neun 

weitere Top-Plätze zoomt man sich in 
einer Stunde Autofahrt heran. Das be-
treute Aktiv- und Vitalprogramm an 
sechs Tagen pro Woche umfasst Pilates, 
Yoga, Sauna-Aufgüssen, TRX oder etwa 
gemeinsame Wanderungen.

Zum harmonischen Wohlgefühl tragen 
auch die exklusiven Alpinlofts und 
Turmsuiten bei - edel und zeitgemäß in 
Erdfarben designt und mit rohen Holz-
böden sowie Altholzdecken ausgestattet. 
Auf hohem Niveau bewegt sich Rieser‘s 
Tageskulinarium. Küchenchef Markus 
Freund und sein Bruder Diplom-Pa-
tissier Manfred Freund legen den 
Genuss-Schwerpunkt auf regionale und 
saisonale Küche. Das rechtfertigt ein 
„Hervorragend“ auf booking.com, ein 
Zertifikat für Exzellenz auf Tripadvisor 

und 95 Prozent Weiterempfehlung 
auf HolidayCheck. www.hotel-rieser.
com

Weitere Informationen:
Das Rieser****s
Hotel Rieser GmbH & Co KG
A-6213 Pertisau am Achensee 
Karwendelstraße 40
Tel. +43 5243 5251 
Fax: +43 5243 5251 611
E-Mail: info@hotel-rieser.com
www.hotel-rieser.com

Golf-Weekend Das Rieser Aktiv & Spa 
Resort
Leistungen: 3 Nächte mit Genusspension, 
4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, Aktiv- 
und Vitalprogramm, 2 Greenfees im GC 
Achensee (18-Loch), 1 x Teilmassage - Preis 
p. P.:  580 Euro. Angebot auch für Golftage 
und Golfwochen.

Wanderwoche im Das Rieser Aktiv & Spa 
Resort
Leistungen: 4 Nächte mit Genusspension, 
4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, Aktiv- und 
Vitalprogramm, Wanderkarte, kostenl. 
Verleih von Rucksäcken und Wanderstöcken, 
kostenl. Fahrradverleih, Bergsteigerjause, 
1 x muskelentspannendes Steinölbad mit 
anschließender Relaxmassage, Achensee 
Erlebniscard: Unbegrenzte Nutzung der 
Karwendel Bergbahn und Rofan Seilbahn, 
kostenl. Museumseintritte - Preis p. P. : ab 
1.054 Euro.

„Spa à la Carte“
Leistungen: 4 Nächte mit Genusspension, 
4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, Aktiv- und 
Vitalprogramm, 125 Euro Spa-Gutschein - 
Preis p.P.: ab 659 Euro

Rieser’s Family Hit (30.06.-14.07.19)
1 Kind bis 12 Jahre wohnt gratis im 
Doppelzimmer der Eltern!

Tiroler Steinöltage Leistungen: 3 Nächte 
mit Genusspension, 4.000 m2 Spa- und 
Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm, 2 
x Tiroler Steinölbäder, 2 x Teilmassagen 
mit Tiroler Steinöl und Einreibung mit 
Steinöltonic Preis p. P.: ab 508 Euro.

Oriental Dreams Leistungen: 2 Nächte 
mit Genusspension, 4.000 m2 Spa- und 
Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm, 
Hamam für 2 P., 1 x Willkommensdrink, 1 x 
Obstteller auf dem Zimmer, 1 x Teilmassage 
für Sie und Ihn - Preis p. P.: ab 391 Euro.
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Vieles spricht für Bad Héviz
Bad Hévíz ist im Rennen um Eu-
ropas „Best Destination 2020“. Bad 
Hévíz ist das bekannteste Heilbad 
und nach Budapest Tourismus-
Destination Nr. 2 in Ungarn. 
Durch den größten natürlichen 
Thermal-Badesee der Welt und das 
erstklassige Kur- und Wellness-
Angebot könnte Bad Hévíz schon 
bald zu den 20 besten Reisezielen 
Europas zählen.    

Seit 2009 organisieren „European Best 
Destinations“ in Zusammenarbeit mit 
mehr als 300 Tourismusverbänden 
und dem EDEN-Netzwerk die Wahl 
der beliebtesten Urlaubsdestinationen 
in Europa. Hundertausende Reisende 
aus aller Welt stimmen innerhalb von 
drei Wochen (15.01.- 05.02.20) über 
die Top-Destinationen Europas ab. 
Damit könnte Bad Hévíz bald in ei-

ner Reihe mit Rom, Amsterdam, Athen, 
Mailand, London, Prag, Wien, Valencia, 
Paris, Rijeka, Brüssel oder Krakau ste-
hen. Bad Hévíz verzeichnet einen der 
größten Zuwächse im europäischen 
Tourismus. Ein Grund dafür sind die 
großen Investitionen der vergangenen 
Jahre - allen voran in sanfte Mobilität 
durch den Bau von Radwegen oder in 
Stadterneuerungsprojekte und die 
Revitalisierung geschichtsträchtiger 
Straßen. Mit Bad Hévíz steigt die Be-
liebtheit Ungarns und ganz Europas 
als Tourismusziel für Gäste aus aller 
Welt. Alle, die Bad Hévíz ihre Stimme 
geben wollen, können das auf www.
europeanbestdestinations.com tun.

Bad Hévíz verzeichnet eine Million 
Kur- und Wellnessurlauber pro Jahr, 80 
Prozent davon sind Stammgäste. Bad 
Hévíz hat den größten natürlichen 

und biologisch aktiven Thermalsee 
Europas (Sommer 35°C, Winter 24°C) 
und über 220 Jahre Kurtradition. 
Die klassischen Badekuren und die 
traditionellen Hévízer Heilmethoden 
bewähren sich vor allem bei Beschwer-
den mit dem Bewegungsapparat. Hinzu 
kommt die ganze Palette an Medical-
Wellness, Anti-Aging, Detoxing so-

wie exklusiven Spa- und Beauty-
Treatments. Sehr viele der modernen 
Drei- bis Fünfsternehotels haben 
eigene Thermalpools, Wellness- und 
Beautycenter. Das Qualitätszertifikat 
EuropeSpa des Europäischen Heilbä-
derverbandes ist eine Bestätigung 
für die überdurchschnittlich hohen 
Hotelstandards. 

Slow Tourism am Balaton 

Auch die Nähe zum Balaton, dem 
größten Steppensee Mitteleuropas, 
sowie zu den großen Städten Budapest, 
Bratislava, Wien und Zagreb machen 
Bad Hévíz zu einem beliebten Ziel. Mit 
5.000 Einwohnern ist die ungarische 
Kleinstadt im Herzen Europas außerdem 
ein typisches Reiseziel für den „Slow 
Tourism“. Diese alternative Form 
des Reisens ist auf Langsamkeit, 
Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und 
Sinnlichkeit ausgerichtet. Dazu gehört 
das bewusste Entdecken von Natur, Um-
gebung, regionaler Kultur und Küche. 
Letztere kann man in gemütlichen Res-
taurants und Csárdás kennenlernen 

und natürlich im Stadtteil Egregy mit 
seinen Weinbergen und gemütlichen 
Kellergassen. Schnell, unkompliziert 
und kostengünstig ist die Anreise nach 
Bad Hévíz. In Deutschland werden auch 
Haustürabholung mit dem Kleinbus 
sowie Direktflüge angeboten. Von Ös-
terreich und Südtirol fährt der Ther-
menshuttle nach Bad Hévíz.

Qualitätssicherung für 220 Jahre Kur-
tradition in Bad Hévíz. Seit 2015 gibt 
es das Zertifikat „Traditionelle Hévízer 
Heilmethode“, das nur geprüfte Unter-
nehmen verwenden dürfen. Neun Bad 
Hévízer Kureinrichtungen und Hotels 
haben dieses eben erst wieder für zwei 
Jahre erhalten.
Neben dem Heilbad und der St. An-
dreas Rheumaklinik tragen  Drei- 
bis Viersterne-Superiorhotels das 
Zertifikat „Traditionelle Hévízer 
Heilmethode“. Die Schutzmarke steht 
für die 220-jährige Kurtradition am 
größten natürlichen und biologisch 
aktiven Thermalsee Europas. Und 
für die Hévízer Heilmethoden, die zur 
Linderung von Beschwerden mit dem 
Bewegungsapparat entwickelt wurden. 
Dazu zählen die klassische Badekur 
im Heilsee, die Schlammpackung und 
das Gewichtsbad. Nur Einrichtungen, 
welche die medizinische Kompetenz 
und die Einrichtungen für die Durchfüh-
rung der Behandlungen nachweisen kön-
nen, dürfen das Zertifikat verwenden. 
Ob die Voraussetzungen für die Tra-
ditionelle Hévízer Heilmethode ge-
geben sind, wird alle zwei Jahre von 
einer Fachkommission überprüft. Im 
Februar 2019 bestand diese aus den 

drei erfahrenen Chefärzten für 
Rheumatologie, Dr. Annamária 
Bergmann, Dr. Gábor Domokos 
und Dr. Sándor Csordás. Die Wirk-
samkeit der Bad Hévízer Heilmethode 
bestätigen 220 Jahre therapeutische 
Tradition, moderne medizinische For-
schungen und vor allem Tausende 
genesene Kurgäste. Ergänzend zur 
Traditionellen Bad Hévízer Heil-
methode sind auch Trinkkuren, 
Massagen, Bewegungstherapien 
sowie Physio- und Hydrotherapien 
Teil der Kurpakete in Bad Hévíz.
www.heviz.hu; www.spaheviz.
de; www.facebook.com/bad.
heviz; www.instagram.com/
iloveheviz

Weitere Informationen:
Tourinform Héviz
H-8380 Héviz, Rákóczi Str. 2.
Tel. +36 / 83 540 070
E-Mail: heviz@tourinform.hu
www.spaheviz.de, www.heviz.hu
Marketing: marketing@
hevizmarketing.hu

Einrichtungen mit dem Zertifikat 
„Traditionelle Hévizer Heilmethode“

Hévizheilbad und St. Andreas Rheum-
aklinik - Danubius Health Spa Resort 
Aqua**** - Danubius Health Spa 
Resort Héviz****superior - Ho-
tel Aquamarin*** - Hotel Europa 
fit****superior - Hunguest Hotel 
Helios*** - Kolping Hotel Spa & Fa-
mily Resort**** - Kursanatorium des 
Innenministeriums - NaturMed Hotel 
Carbona****superior
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Gourmethotel in IschglTrofana 
Royal:

Oben: Die Aussenansicht 
des Hotels

Rechts: Die gepflegte 
Gartenanlage
Fotos: Alexkaiser

Es sind nicht nur die Wanderer, Biker 
und Wellnessgenießer, die zum royalen 
Sommergenuss in das Fünf-Sterne-
Superior Hotel Trofana Royal nach 
Ischgl kommen. Für die Gourmets 
ist das vielfach ausgezeichnete Haus 
längst so etwas wie eine „Pilgerstätte“ 
geworden. Mit Martin Sieberer führt 
im Gourmet- & Relaxhotel Trofana 
Royal einer der höchstdekorierten 
Köche Tirols Regie über Töpfe, Pfan-

Zwiebelrostbraten und das Backhendl 
genauso wie die Schlutzkrapfen und 
der Beerenschmarrn zu den Genuss-
Highlights.

Neben den beiden Gourmet-Restaurants 
verzaubert Martin Sieberer die Hotel-
gäste in den verschiedenen Stuben im 
Hotelrestaurant. Zum vollendeten Ge-
nuss gehört natürlich auch ein gutes 
Glas Wein. In der Vinothek des Tro-
fana Royal lagern rund 25.000 erle-
sene Flaschen aus aller Welt. Bei der 
Auswahl legen die Hausherren größten 
Wert auf Qualität und Ausgewogenheit. 
Gemeinsam mit den Sommeliers pflegen 
sie ihre Hingabe zu Rot, Rosé und Weiß 
mit profundem Wissen. Ein Höhepunkt 
für Weinliebhaber ist es, mit Hans und 
Alexander von der Thannen selbst in 
dieses romantische Genussrefugium 
einzutreten, um unter den typischen Ge-
wölben bei Kerzenschein edle Weine und 
kulinarische Grüße aus Sieberer’s Küche 
zu degustieren.

Royal Kochakademie mit dem 
Haubenkoch
In der „Royal Kochakademie“ können 
Gäste die Geheimnisse der feinen Küche 
von Chef de Cuisine Martin Sieberer 
kennen lernen. Wer ihm über die Schulter 
schaut, geht mit vielen Inspirationen nach 
Hause. Den ganzen Sommer über gibt es 
Termine für die exklusiven Kochkurse im 
Gourmet- & Relaxhotel Trofana Royal. 
Die Kochtage beginnen um 9 Uhr und 
enden um etwa 15 Uhr mit gemeinsamer 

Verkostung und Fachsimpelei in der 
Paznaunerstube. Gestartet wird am 09. 
und 10. Juli mit den Grundlagen aus 
Sieberer’s Küche - ein Ausflug quer 
durch seine Gerichte. 

Genuss-Events in der Ischgler 
Bergwelt
Der Sommer in Ischgl gehört den 
Gourmets. Am 07. Juli 2019 wird zum 
insgesamt 11. Mal der „Kulinarische 
Jakobsweg“ eröffnet, wo wieder Spit-
zenküche aus aller Welt Einzug in die 
Berghütten des Paznauns hält. Die 
teilnehmenden Sterneköche wandern 
mit den Gästen zu „ihrer“ Hütte und 
bereiten dort auserkorene Gerichte zu. 
Die Rezepte der Spitzenköche bleiben 
während der gesamten Sommersaison 
auf den Hütten - somit können Wande-
rer und Mountainbiker bis zum Ende der 
Almsaison Haubenküche auf höchstem 
Niveau genießen (18. August 2019 
Hüttenfest). Am Paznauner Markttag 
am 31. August 2019 zeigt die Tiroler 
Genussregion alle ihre Köstlichkeiten - 
gepaart mit musikalischen Leckerbissen, 
Festumzug und traditionellen Brauch-
tumstänzen. 

Als eines der besten Hotels Österreichs 
steht das Gourmet- und Relaxhotel 
Trofana Royal für Urlaub auf höchstem 
Niveau. Das königliche Wohnambiente 
in den luxuriösen Zimmern und Suiten, 
die feine Haubenküche von Star-Küchen-
chef Martin Sieberer, der erlesene Wein-
keller, die 2.500 m² große Wellness- 
und Vitalwelt Royal Spa, exzellenter 
Service und die leidenschaftliche 
Gastfreundschaft des gesamten Teams 

machen das Trofana Royal zu einem 
Gesamtkunstwerk für Genießer. 
Gekrönt wird ein Sommerurlaub im 
Trofana Royal durch seine exquisite 
Lage inmitten der Berglandschaft 
der Silvretta Arena, einem Wander-, 
Bike- und Motorrad-Paradies, wie es 
schöner nicht sein könnte.

Weitere Informationen:

Hotel Trofana Royal
Alexander von der Thannen
A-6561 Ischgl/Tirol
Dorfstraße 95
Tel.: +43(0)5444/600-929
Fax: +43(0)5444/600-90
E-Mail: alexander@trofana.at
www.trofana.at

nen und Co. Seit 1996 verwöhnt er 
die Gäste mit seinen ausgezeichneten 
Hauben-Kreationen. Das Erfolgsrezept 
für seine leichte, aber doch gehaltvolle 
Küche: Inspiration, ausgeprägtes Qua-
litätsbewusstsein, die Betonung der 
regionalen Traditionen samt Neuin-
terpretation sowie ein raffiniertes 
Zusammenspiel von bodenständigen 
und innovativen Zubereitungsformen. 
Sieberer’s Kochkunst macht einen Be-

such in den vielfach ausgezeichneten 
Restaurants „Paznaunerstube“ (nur im 
Winter geöffnet) und „Heimatbühne“ 
(im Sommer und Winter geöffnet) zum 
Pflichttermin für Gourmets und Genießer. 
Im Herbst 2016 wurde sein zweites 
Gourmetrestaurant „Heimatbühne“ 
mit zwei Hauben ausgezeichnet. Dort 
werden traditionelle Gerichte aus der 
Region dargeboten. Feinstens und oft 
unkonventionell präsentiert, gehören der 

Royale Sommerpauschalen 
(29.06. - 08.09.19)

14 Tage wohnen - 12 Tage bezahlen 
inkl. Wellnessgutschein im Wert 
von 140 Euro und Silvretta Card all 
inclusive - Preis p. P.: ab 2.100 Euro 
im Doppelzimmer de Luxe.

7 Tage wohnen - 6 Tage bezahlen 
inkl. Wellnessgutschein im Wert 
von 70 Euro und Silvretta Card all 
Inclusive - Preis p. P.: ab 1.050 Euro 
im Doppelzimmer de Luxe.

5 Tage wohnen - 4 Tage bezahlen 
inkl. Wellnessgutschein im Wert 
von 50 Euro und Silvretta Card all 
inclusive - Preis p. P.: ab 700 Euro 
im Doppelzimmer de Luxe.

Foto: Trofana Royal

Fotos: Trofana Royal
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Traum vom Hüttenurlaub

St. Margarethen 
im Lungau

Ein eigenes Chalet mitten in der 
reinen Natur des Salzburger Lun-
gaus: St. Margarethen hat zwei 
Feriendörfer für den Urlaub in den 
„eigenen“ vier Wänden“ zu bieten: 
das Feriendorf Aineck Katschberg 
im Ort und das Alm-Chaletdorf 
Schlögelberger auf 1.300 Metern.

Hoch über dem idyllischen St. 
Margarethen im Lungau und der 
Tausendergrenze, mit einem traum-
haften Ausblick auf das Murtal, liegt 
das Alm-Chaletdorf Schlögelberger. 
Die gemütlichen, familiengeführten 
Chalets (80 m2 und 120 m2) bieten 
Platz für zwei bis zehn Personen 
und überzeugen durch ihren hohen 
Wohnkomfort. Das Herzstück sind 
die großen und perfekt ausgestatteten 
Wohnküchen und im Sommer die 
Holzterrassen. Zum Hüttenzauber 
gehört hier heroben nicht nur ein 
Kachelofen, sondern auch auch 
Alm-Wellness - in Form einer 
Infrarotkabine, Sauna, Rain sho-
wer-Dusche und Ruheraum. Wer 
möchte, findet sogar mit Qi Gong 
seine innere Ruhe. Wer nicht selber 
kochen möchte, kann im 150 Jahre 

alten Alpengasthof Schlögelberger das 
Frühstück sowie Spezialitäten aus der 
aus der eigenen Landwirtschaft und der 
Region genießen. Weithin bekannt sind 
die Gerichte von Wild aus dem eigenen 
Gehege, Lamm und Hochlandrind. 
Und wer ganz unter sich sein will, ent-
scheidet sich vielleicht für die urige 
Wurzelhütte (6 bis 8 Personen) ein 
Stück oberhalb auf 1.450 Metern am 
Waldrand, unweit von der Bergstation 
der Aineckbahn. Die alte Almhütte 
hat noch einen Holzherd, wurde aber 
komfortabel ausgebaut. www.almdorf-
lungau.at

Feriendorf Aineck Katschberg - Para-
dies für Zwei- und Vierbeiner
Mitten in St. Margarethen liegt das 
Feriendorf Aineck Katschberg mit 
sechs verschiedenen Chalet-Typen 
und Platz für bis zu zehn Personen. 
Alle zwölf Holzhäuser sind exklusiv 
ausgestattet - von den Wohnräumen 
mit Kamin und Galerie über den feinen 
Wellnessbereich mit Sauna bis zu den 
Balkonen und überdachten Terrassen. 
Für den Urlaub mit Freunden oder 
Großfamilien ist die Villa Dorothea 
mit vier Schlafzimmern ideal. Auch 

hier gibt es einen Wellnessbereich mit 
Sauna und Whirlpool sowie ein einge-
zäuntes Grundstück rundum. Hunde 
sind im gesamten Feriendorf Aineck 
Katschberg willkommen. Sie kommen 
wie ihre Herrchen und Frauchen in der 
reinen Natur des Salzburger Lungaus auf 
Touren. Bleibt die perfekt eingerichtete 
Küche einmal kalt, schaffen die urigen 
Gasthäuser in St. Margarethen Abhilfe. 
www.feriendorf-aineck-katschberg.at

Sommerspaß mit der Lungau Card
26 Wanderwege von bequem bis ex-
trem durchziehen die Ferienregion 
Lungau um St. Margarethen. Beliebt 
bei Groß und Klein ist im Sommer 

der von St. Margarethen ausgehende 
Wasserwanderweg. In rund 1,5 
Stunden gelangt man auf dem The-
menweg bachaufwärts bis zum Gast-
hof Schlögelberger. Im gesamten 
Biosphärenpark Lungau gibt es für 
Familien, Wanderer und Radler 13 
Seitentäler und den größte Zirbenwald 
Österreichs zu erforschen. 

Die hoch aufragenden Tauerngipfel, 60 
klaren Bergseen über 40 bewirtschaftete 
Almhütten bringen Bergsteiger hoch 
hinaus. Mountainbiker können mehr als 
500 Kilometer Bikewege „durchtreten“. 
Mountainbikes und E-Bikes gibt es zum 
Leihen. Wer den Adrenalin-Kick sucht, 
hebt beim Paragliding ab oder kommt 
bei einer Rafting-Tour auf der Mur in 
Fahrt. Mit der Lungau Card gibt es zu-
sätzlich vergünstigte oder freie Eintritte 
zu Bergbahnen und Schwimmbädern, 
Outdoorparks, Sommerrodelbahnen 
und Museen. Und am Ende des Tages 
freuen sich alle auf einen gemütlichen 

Tagesausklang oder eine Wellness-Ein-
heit im eigenen Chalet. 
www.stmargarethen.at

„Ururig urlauben“ am Bauernhof im 
Salzburger Lungau 
Was bringt uns der Natur näher als ein 
Urlaub am Bauernhof? Dafür sorgen 
die Tiere am Hof, die täglich ihre Strei-
cheleinheiten brauchen und ein gemüt-
liches Quartier mitten im Grünen. In 
St. Margarethen im Salzburger Lungau 
gönnen sich so einige Urlauber Freiraum 
und Erholung für alle.
 
Der Biosphärenpark Lungau liegt 
zwischen den sanften Nockbergen 
und den Niederen Tauern. Weite Al-
menmatten, der größte Zirbenwald 
Österreichs, über 60 Bergseen und bis 
3.000 Meter aufragende Tauerngipfel 
prägen die ursprüngliche Landschaft. 
Dass hier die Menschen gerne mit dem 
Rhythmus der Natur arbeiten, wundert 
niemand, der das erste Mal in den idyl-

lischen Lungauer Ort St. Margare-
then kommt. Die Bauernhöfe sind 
seit Generationen bewirtschaftet und 
teilweise über 200 Jahre alt (www.
auszeithof-schwabgut.at). Bei den 
meisten stehen Milchkühe, Hühner, 
Gänse, Schweine, Schafe und 
Ziegen im Stall oder auf den Som-
merweiden. Andere haben auf Pferde 
„umgesattelt“ und bringen den Fa-
milienurlaub mit Islandpferden und 
Ponys auf Trab. 
(www.landhaus-holzer.at). 

Auszeit und achtsamer Umgang
Für Familien ist die „familiäre“ und 
gleichzeitig individuelle Atmosphäre 
am Bauernhof ideal. In den Ferien-
wohnungen und Appartements 
mit Kochecke, Wohn- und Schlaf-
räumen wohnt man fast wie bei 
Freunden, nur großzügiger. Die 
Kinder fühlen sich rasch wie zu 
Hause und entdecken ihre Lieb-
lingsplatzerl. Vor der Haustüre sor-
gen Obstgärten, Spielplätze und 
Grillmöglichkeiten für täglich neue 
Ferienideen. Kinder lernen ganz ne-
benbei einen achtsamen Umgang 
mit der Natur und den Tieren. 

Weitere Informationen:

Tourismusverband St. Margarethen
A-5581 St. Margarethen
Schulgasse 73
Tel. +43(0)6476 812, Fax: DW 50
E-Mail: st.margarethen@lungau.at
www.stmargarethen.atFo
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Hot Spot auf 
Mallorca

Fotos: Johanna Gunberg
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Der Palma Sport & Tennis Club im 
Herzen des belebten Viertels Santa 
Catalina ist eine urbane Oase für 
Sport, Wellness und genussvolle 
Auszeiten. Bereits 1962 wurde der 
Tennisclub gegründet. Heute führt 
das schwedische Hotelierehepaar 
Johanna und Mikael Landström 
den sportlichen Treff voll Luxus 
und Stil. Die Liebe der beiden zu 
Mallorca, zu extravaganten Plätzen, 
erlesener Kulinarik und besonderer 
Architektur ist auch in ihren Hotels 
erlebbar: im Hotel Portixol in einem 
der schönsten Viertel von Palma und 
im Hotel Espléndido im romanti-
schen Puerto de Sóller. Der Palma 
Sport & Tennis Club ist ihre jüngste 
Errungenschaft. Wo sich früher der 
Adel zum Tennisspiel traf, präsentiert 
sich heute ein exklusiver Club für 
ein internationales Publikum, das in 
einem traumhaften Ambiente „ab-
tauchen“ und Sport und Wellness 
genießen möchte. Im Mittelpunkt 
steht nach wie vor das Tennis. Der 
Center Court bietet 2.000 Sitz-

plätze für Turniere. Zudem stehen den 
Tennisspielern vier Top-Sandplätze 
zur Verfügung. Doch das „verborgene 
Paradies“ im Stadtleben kann noch viel 
mehr: Ein topmodernes Fitnesscenter, 
Sauna und Spa, ein 25 Meter langer 
Pool und eine Outdoor-Area zum Chil-
len gehören ebenso dazu. Im stylischen 
Restaurant trifft man sich schon nach 
dem Workout zum gesunden Frühstück. 
Den ganzen Tag über finden sich dort 
Menschen mit ihren Freunden zum 
Plausch zusammen oder lassen bei ei-
nem guten Kaffee und einem Buch die 
Seele baumeln. Die Liebe zum Detail, 
der erlesene Geschmack, das Händchen 
für gutes Design - all das sind Kenner 
von den Landströms und ihren Refugien 
gewohnt. Keine Frage, dass sich das auch 
im Sport & Tennis Club wiederfindet. 
Neu: die homepage www.palmatennis.
com zum Informieren und Einstimmen.

Golf hat immer Saison
Golf hat auf Mallorca immer Saison. 
Schon im Januar und Februar beginnt 
auf der Baleareninsel die Mandelblüte 

und das Ambiente für Golfausflüge 
könnte nicht schöner sein. Die Natur 
erblüht in einem traumhaften Potpourri 
aus Zartrosa, Weiß und Rot. Im März 
gesellen sich Frühlingsblumen und blü-
hende Obstbäume dazu und die ganze In-
sel verwandelt sich in ein einzigartiges 
Meer aus Blüten. Eingebettet in die 
herrliche Landschaft Mallorcas locken 
unzählige Golfplätze zum Spiel. 
Neunzehn 18-Loch-Golfplätze, vier 
9-Loch-Plätze und einige Übungs- und 
Kurzplätze bieten perfekte Spiel- und 
Trainingsbedingungen. Nicht nur viele 
Hobbygolfer starten ihre Golfsaison auf 
Mallorca. Auch internationale Golfprofis 

nützen die optimalen Voraussetzungen, 
um sich auf ihre Turniere vorzubereiten. 
Sechs top Plätze liegen in unmittelbarer 
Umgebung des Golfhotels Portixol - 
Son Quint Golf, Son Muntaner Golf, 
San Vida Golf, Real Golf de Bendinat 
u. a. sind in nur wenigen Minuten er-
reichbar. Das Portixol ist ein kleines 
Boutiquehotel (25 Zimmer) für Genie-
ßer. Ein bezaubernder Mix aus medi-
terranem Flair und skandinavischem De-
sign gibt der Adresse im Luxusviertel 
von Palma eine ganz besondere Note. 
Im Restaurant des Hauses und auf seiner 
traumhaften Terrasse am Meer kommen 
die Feinschmecker aus der gesamten 

Region zusammen. Das SPA lädt zu ent-
spannenden Stunden. Eine kleine, ex-
klusive Erholungswelt unter der Sonne 
ist die gemütliche Lounge auf der SPA-
Terrasse. Am Outdoorpool versüßen 
Cocktails und kleine Köstlichkeiten 
aus der Küche das Dolce Vita. Für Ak-
tive stehen Fahrräder für einen Trip 
in das Zentrum von Palma bereit. Di-
rekt am Meer, im Hafen von Portixol 
gelegen, ruhig und dennoch nur einen 
Steinwurf vom pulsierenden Citylife in 
Palma entfernt, ist das Portixol ein „Ge-
heimtipp“ für genussvolle Auszeiten.

First class Sportzentrum im Zentrum 
von Palma
Wenn der Golfschläger Pause macht, 
kommen Sportliche im Herz von Palma 
in den Genuss des neuen Palma Sport 
& Tennis Club. Auch dort hat das Ehe-
paar Landström - wie im Hotel Por-
tixol - sein Können gezeigt und dem 
traditionsreichen Club neues Leben ein-
gehaucht. Das Ergebnis: ein first class 
Sportzentrum. Wo sich früher der Adel 
zum Spiel traf, präsentiert sich heute ein 
Club für ein internationales Publikum, 
das in einem traumhaften Ambiente 
Sport und Wellness erleben möchte. 
Im Mittelpunkt steht nach wie vor das 
Tennis. Der Center Court bietet 1.200 
Sitzplätze für Turniere. Dazu kommen 
vier top Sandplätze sowie ein Fitness- 
und Wellnessbereich der Extraklasse.
„Portixol“ plus „Cycling Friendly“   
Das Hotel Portixol liegt an einem der 
beliebtesten Plätze von Palma. Unweit 
der Kathedrale, in erster Meereslinie 
und direkt an der Promenade, die in die 
Stadt führt, ist das 25-Zimmer-Hotel ein 

„Place to be“ für Feinschmecker, 
Liebhaber guten Designs und Indivi-
dualisten, die die Seele baumeln las-
sen möchten. Seine simple Eleganz 
ist eine Augenweide. Im Restaurant 
des Hauses und auf der traumhaften 
Terrasse am Meer kommen die 
Gourmets aus der gesamten Region 
zusammen. Jetzt sind auch die Rad-
fahrer am Zug: Das Hotel Portixol 
kooperiert ab sofort mit den Rad-
profis von „Cycling Friendly“. 
Radverleih, geführte Radtouren 
und viele zusätzliche Services für 
die „Pedalritter“ zählen somit zum 
Angebot des kleinen, feinen Hotels 
auf der „Rad-Insel“ Mallorca. Viele 
Radtouren starten direkt beim Hotel 
Portixol. Das angenehme Klima 
und die abwechslungsreichen Land-
schaften zwischen weiten Ebenen 
und den Bergen machen Mallorca zu 
einem Eldorado für Radfahrer. Sport 
und Regeneration gehen im Portixol 
ganz leicht Hand in Hand: Das SPA 
des Hauses lädt zu entspannenden 
Stunden. Eine kleine, exklusive 
Erholungswelt ist die gemütliche 
Lounge auf der SPA-Terrasse. Am 
Outdoorpool versüßen Cocktails und 
kleine Köstlichkeiten aus der Küche 
das Dolce Vita. Wer sich gern bewegt, 
ist im Portixol in jedem Fall an einer 
abwechslungsreichen Adresse. Padle 
Surf im Portixol Harbour Club ist der 
neueste Trend für die Wassersportler. 
Sechs first-class Golfplätze, die 
das ganze Jahr über Saison haben, 
umgeben das Portixol (ermäßigte 
Greenfee für Hotelgäste). Der Palma 
Sport & Tennis Club im Herzen des 
belebten Viertels Santa Catalina ist 
eine urbane Oase für Sport, Wellness 
und genussvolle Auszeiten.

Weitere Informationen:

Hotel Portixol, Calle Sirena 27                                  
07006 Palma de Mallorca                    
Tel. +34/971/271800                           
Fax: +34/971/275025      
E-Mail: hotel@portixol.com 
www.portixol.com
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Paradù Tuscany 
EcoResort

Feriendorf in 
der Toscana - 
direkt am Strand

Am 25. Mai 2019 war Saisonstart 
im Paradù Tuscany EcoResort**** 
in der Toskana. Von da an heißt es 
bis in den Herbst: Sonne, Strand, 
Meer und easy going. Familien 
profitieren von großzügigen 
Wohnlösungen und Animations-
programmen. Aktive haben jede 
Möglichkeit, den Sommer sportlich 
zu verbringen - und dass das dolce 
vita in der Toskana unschlagbar 
ist, darüber braucht man wohl kein 
Wort zu verlieren.

Direkt am feinsandigen Privat-
strand, am glasklaren Meer, 
schmiegen sich die komfortablen 

Chalets und Lodge Tents des Paradù 
in einen Pinienhain. Von kuscheligen 
Häuschen für zwei bis zu großen Chalets 
für bis zu sieben Personen finden alle 
das passende Urlaubszuhause, um ihre 
Freizeit zu genießen. Das Strandfeeling 
ist traumhaft schön. Die Blaue Flagge 
- das Gütesiegel für Wasserqualität, Um-
weltschutz und Sicherheit - bestätigt dies. 

Da können alle nach Herzenslust 
sonnen und baden, Sandburgen und 
Luftschlösser bauen - Italienurlaub von 
einer seiner schönsten Seiten. Nur we-
nige Schritte sind es vom Meer zu den 
exklusiven Paradù-Pools. Im und um 
das Paradù ist immer was los: Kanu, 

Segeln, Windsurfen, Beachvolleyball, 
Strandfußball, Strandtennis, Wasserball, 
Gym und Aerobic, Zumba und Pilates, 
Basketball und Bogenschießen. 

Nur wenige Kilometer entfernt befinden 
sich ein Reiterhof und ein Golfpatz. 
Komplett neu ist der Fitnesstrail in 
den Wäldern des Paradù. Den Bikern 
kommt die „Rad-Werkstatt“ im Resort 
entgegen, wo die Fahrräder kostenfrei 
gewaschen und auf Vordermann gebracht 
werden können. Fünf Radtouren und 
zwölf Rennradtouren führen durch die 
Region Castagneto Carducci. In den 
Kinder- und Juniorclubs für jedes Alter 
(von drei bis 18 Jahre) wird den Kids 

und Teenagern ein abwechslungsreiches 
Programm geboten (auch deutsch- und 
englischsprachig). So bleibt den Er-
wachsenen genug Zeit, um sich sportlich 
zu betätigen oder einfach die Ruhe zu 
genießen. Auch ein Abstecher nach 
Florenz ist leicht möglich. Nur ca. 90 
Autominuten sind es in die sehenswerte 
Kulturmetropole. Shows, Feste und Li-
vemusik unterhalten abends die ganze 
Familie.

Selberkochen ist kein Muss. Paradù-
Gäste können es sich in verschiedenen 
Restaurants im Resort schmecken 
lassen. Neu ist der Non Stop Buffet 
Service mit Frühstück von 7.30 Uhr bis 
10.45 Uhr und nahtlos anschließendem 
Lunch von 10.45 Uhr bis 14 Uhr. Die 
Feinschmecker schwärmen auch gerne 
einmal aus. Die Weinstraße und die Öl-
straße der „Costa degli Etruschi“ sind 
ein Pflichtprogramm für Liebhaber guter 
Küche und feiner Weine.

Sport XXL an einem der schönsten 
Strände der Toskana

Mit Sport, Action und Spaß hat der Ur-
laub einfach mehr Drive. Das Paradù 
Tuscany EcoResort in der Toskana ist 
ein Sport-Eldorado direkt am Meer. 

Klar locken die schönen Pools und der 
wunderbare Strand zum dolce vita und 
Luftschlösser bauen. Das Aktiv- und 
Sportprogramm ist aber nicht minder 
verführerisch. Am und im Wasser, im 
Schatten der Pinien und auf den Sport-
plätzen, in der Küstenlandschaft und 
der mediterranen Flora - in und um das 
Paradù powern sich Alt und Jung aus 
und haben jede Menge Freude. Kanu, 
Segeln, Windsurfen, Beachvolleyball, 
Strandfußball, Strandtennis, Wasserball, 
Gym und Aerobic, Zumba und Pilates, 
Basketball und Bogenschießen - da 
hält es keinen auf der Sonnenliege. Nur 
wenige Kilometer entfernt befinden sich 
ein Reiterhof und ein Golfpatz. Kom-
plett neu ist der Fitnesstrail in den 
Wäldern des Resorts. 

Bikern kommt die „Rad-Werk-statt“ 
entgegen, wo die Fahrräder kostenfrei 
gewaschen und auf Vordermann gebracht 
werden können. Fünf Radtouren und 
zwölf Rennradtouren führen durch 
die Region Castagneto Carducci. Teens 
sollten www.paraduresort.com im Au-
ge behalten: Für sie ist im Juni 2019 
ein Volleycamp geplant. Sport an der 
Meeresluft, das hat mehr. Direkt am 
feinsandigen Privatstrand liegt das 
großzügige Paradù EcoResort inmitten 
eines Pinienhains. Komfortable Chalets 
und Lodge Tents bieten genügend Platz 
für bis zu sieben Personen. Freunde und 
Familien sind in ihrem Element. Sport 
ist eine Lebensphilosophie im Paradù. 
Daher hat sich die Geschäftsleitung 
entschieden, das Hauptsponsoring der 
lokalen Damen-Volleyballmannschaft 
und des Cecina Basketballteams zu über-
nehmen.

Weitere Informationen:
Paradù Tuscany EcoResort
I-57022 Castagneto Carducci, 
Loc. Paradu 383/B
Tel. +39 0565 7785
E-Mail: info@paraduresort.com
www.paraduresort.com

Flash Deal Sommer 2019     
(06.07.-07.09.19)
Leistungen: 7 Nächte inklusive 
Frühstücksbuffet und Abendbuffet, 
Strand-Service (Sonnenschirm, 
2 Sonnenliegen), Leintücher und 
Handtücher, bei Aufenthalt über 8 
Tage wöchentliche Reinigung sowie 
Leintuch- und Handtuch-Wechsel, 
WI-FI, Parkplatz, alle Inklusivleis-
tungen - Preisbeispiel: 7 Nächte 
im Montecristo Chalet vom 13.-
20.07.19 1.855 Euro

Early booking September - für 
Aufenthalte zwischen 08.09. und 
05.10.19
15% Ermäßigung auf Buchungen 
und Serviceleistungen wie Frühstück 
oder Halbpension
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Skigenuss in den Dolomiten
Bonfanti Design Hotel

Inmitten des Südtiroler Skipara-
dieses Dolomiti Superski eröff-
net im Dezember 2019 ein neues 
Vier-Sterne-Design Hotel mit 
einem hervorragenden Preis-
Leistungs-Verhältnis. Das 
Bonfanti Design Hotel in Kiens 
im Pustertal empfängt in un-
mittelbarer Nähe der Pisten 
des Kronplatz seine Gäste - 
zum Skifahren und genüsslich 

Essen, zum zweisam Sein und 
Berg-Erleben. Sportler, Skifahrer, 
Langläufer, Familien mit größeren 
Kindern - sie haben ihr neues 
Aktivhotel in den Dolomiten. Der 
Kronplatz ist Teil des Dolomiti 
Superski Karussells: 1.200 Kilo-
meter Pisten, 12 Skigebiete, ein 
Skipass. Design-Zimmer mit Früh-
stück ab 85 Euro pro Person und 
Nacht klingen verführerisch. Start 

für das Bonfanti Design Hotel ist 
am 20. Dezember 2019.

Am Fuße der UNESCO Bergwelt 
Dolomiten entsteht zurzeit ein Hotel, 
das sich mit seiner innovativen 
Architektur und einem trendigen 
Interior als Design-Hotel hervor-
tun wird. Die verantwortliche In-
nenarchitektin Francesca Dalla 
Vecchia legt großen Wert auf „Soft-

Neues Designhotel am 
Südtiroler Kronplatz 
eröffnet im Dezember

Design“, denn nebst modernem Kom-
fort und trendigem Lifestyle soll in 
dem neuen Bonfanti Design Hotel 
vor allem die unverwechselbare Süd-
tiroler Behaglichkeit zum Tragen 
kommen. Für Skibegeisterte ist die 
neue Hoteladresse an Abwechslungs-
reichtum kaum zu überbieten. Die 
Kronplatz-Region wartet mit drei 
Skigebieten auf. Bestens präparierte 
Pisten von „brettleben“ bis „höllen-
fahrtsverdächtig“ verteilen sich 
auf Kronplatz, Speikboden und 
Klausberg. 

Zudem ist das familienfreundliche 
Skigebiet Gitschberg von Kiens 
aus leicht erreichbar. Dolomiti 
Superski, Sella Ronda, Grande 
Guerra - das sind die Namen, die 
Skifahrerherzen höherschlagen las-
sen. Zwei Hotel-Shuttlebusse stehen 
für den kurzen Weg zur Piste bereit. 
Zudem hält der Skibus direkt vor 
dem Hotel. Abseits der Skigebiete 
finden Skitourengeher und Schnee-
schuhwanderer unberührte Win-
terlandschaften. Mit 300 Loipen-

kilometern, einer Biathlon-Arena, 
unzähligen Rodelbahnen und Win-
terwanderwegen, Eislaufplätzen 
und Eiskletter-Spots zeigt sich die 
Region rund um das neue Bonfanti 
Design Hotel äußerst „wintersport-
lich“. Familie Bonfanti stammt aus 
Bergamo und setzt in ihrem Hotel 
in den Dolomiten ein Statement für 
Genussurlaub in den Bergen. Es wäre 
wohl kein Hotel mit „italienischen 
Wurzeln“, würden nicht Küche 
und Keller die Feinschmecker zum 
Schwärmen bringen. Der Chefkoch, 
Maurizio Lauriola, kommt aus Apu-
lien. Mit traditionellen Südtiroler 
Spezialitäten, die er auf moderne 
Art zubereitet, und mit italienischen 
Köstlichkeiten wird er seine Gäste 
verzaubern. 

Der süditalienische Küchenkünstler 
schmiedet bereits Pläne von medi-
terranen Fischspezialitäten bis zum 
traditionellen Tiroler Abend. Der 
Geschäftsführer des Hauses, Jan 
Vlasak, ist Sommelier. Er stattet 
eigenhändig die erlesene Vino-
thek des Hotels mit über 100 ver-
schiedenen edlen Tropfen vom 
Lagrein bis Sassicaia und vom Ge-
würztraminer bis zum Gaja Rossj 
Bass Langhe DOC Chardonnay aus. 
Weinverkostungen, zu denen die 
besten Tropfen geöffnet werden und 
vom feinen San Daniele Schinken 

bis hin zu lokalen Köstlichkeiten 
schmackhafte Gaumenkitzel gereicht 
werden, sind ein fixer Bestandteil des 
kulinarischen Verwöhnprogramms im 
Bonfanti Design Hotel. Was einst das 
Hotel Rastbichler war, startet groß 
umgebaut, frisch designt und neu 
konzipiert als Bonfanti Design Hotel 
in den Winter. 

In großen „Soft-Design“-Doppel-
zimmern entfalten sich die Urlauber. 
Wer möchte, kann auch zwei Zim-
mer kombinieren, um mit zwei 
Schlafräumen und zwei Bädern 
ausreichend Freiraum für Familie 
mit größeren Kindern und Freunde 
zu genießen. Bow Windows öffnen 
den Blick in die Natur. Hochwertige 

Schallisolierungen garantieren 
ungestörte Träume. Restaurant, 
Lobby, Bar, Vinothek, Küche 
und Buffet sind komplett neu. 
Im Innenpool, im Whirlpool 
und in einem vielseitigen Sau-
na- und Ruhebereich lassen 
Wellnessfreunde Wärme und Ent-
spannung auf sich wirken.

Weitere Informationen:

Bonfanti Design Hotel
Pustertalerstr. 12
39030 St. Sigmund/Kiens
Tel. +39 0474 569 563
E-Mail: info@bonfanti-hotel.com
www.facebook.com/Bonfanti.      
Design.Hotel
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Sommer in 
der Festspiel-
stadt

Sommer in der Festspielstadt 
Fünf Sterne Superior Luxus: 
Das Hotel Schloss Mönchstein 
und sein „Pool mit Stadtblick“
In wenigen Wochen ist Salzburg 
wieder der Nabel der Kultur-
welt. Die Sommerfestspiele 
verwandeln die zauberhafte 
Altstadt in eine große Büh-
ne. Eines der luxuriösesten 
Refugien in der Mozartstadt 
ist das HOTEL SCHLOSS 
MÖNCHSTEIN*****s auf dem 
Mönchsberg. In wenigen Mi-
nuten gelangen Festspiel- und 
Salzburg-Besucher vom Stadt-
zentrum in das Schlossareal 
über den Dächern der Stadt. 
Ein märchenhafter Schlosspark 
empfängt die Gäste - ehe diese 
in ein traumhaftes Ensemble 
aus Luxushotel, Drei-Hauben-
Restaurant und Fünf Sterne 
Superior-Spa eintauchen. Un-
umstritten der schönste Platz 

unter der Sonne: Der Infinity Pool 
mit Aussicht auf die weltberühmte 
Festspielstadt.

Das HOTEL SCHLOSS 
MÖNCHSTEIN*****s ist eine der 
exklusivsten Hoteladressen Öster-
reichs. Das elegante Schlösschen im 
Grünen wurde in den letzten Jahren 
mit viel Fingerspitzengefühl und 

hochwertige Materialien und luxuri-
öse Accessoires sowie alle Annehm-
lichkeiten der modernen Spitzenho-
tellerie verwöhnen den Gast.

Exklusives SPA mit Outdoor-Infi-
nity-Pool inmitten der Kulturstadt

Mit dem Mönchstein-Spa bietet 
das HOTEL SCHLOSS MÖNCH-

STEIN*****s einen exquisiten Ort, 
um sich in- und outdoor zu ent-
spannen, sich seinem Wohlbefinden 
und der Schönheit zu widmen. Ein 
professionelles Spa-Team verwöhnt 
mit klassischen und speziellen Lu-
xus-Behandlungen Körper, Geist 
und Seele. „Pure Nature“ kommt 
dem Wunsch vieler Gäste nach 
sommerlich leichten Verwöhn-Mo-
menten nach: Wer möchte, genießt 

nach einer Algen-Detox-Behandlung 
im Soft-Pack-System und einer Ti-
betischen Kräuterstempel-Massage 
ein veganes Drei-Hauben-Menü 
in Begleitung ausgewählter Weine. 
Am Infinity Pool zählt nur eines: In 
aller Ruhe die Seele baumeln lassen, 
die Aussicht genießen und einen 
Cocktail aus der APOLLO BAR 
servieren lassen. Das Beauty-Team 
sorgt nach einem entspannten Som-
mernachmittag für einen glanzvollen 
Auftritt in der Festspielstadt.

Das HOTEL SCHLOSS MÖNCH-
STEIN*****s schmiegt sich in ru-
higer Lage in die Natur des Mönchs-
bergs. Dennoch sind es nur wenige 
Gehminuten in die Salzburger Alt-
stadt mit all ihren weltberühmten 
Sehenswürdigkeiten. Ein Waldspa-
ziergang am Mönchsberg wird von 
zahlreichen zauberhaften Ausblicken 
auf die Stadt begleitet. 

Das Museum der Moderne befin-
det sich in Nachbarschaft des 
Hotels. Von dort führt auch der 
Mönchsbergaufzug direkt in die 
malerischen Altstadtgassen. Dass 
das HOTEL SCHLOSS MÖNCH-

STEIN*****s an Niveau und 
Qualität kaum zu überbieten ist, 
unterstreichen zahlreiche Aus-
zeichnungen. 2018 erhielt das 
Restaurant des Schlosshotels die 
dritte Gault Millau Haube. Zudem 
wurde das HOTEL SCHLOSS 
MÖNCHSTEIN*****s mit dem 
Global Luxury Hotel Award aus-
gezeichnet. 

Viele Mitarbeiter halten dem 
HOTEL SCHLOSS MÖNCH-
STEIN*****s schon lange die 
Treue. Das internationale Hotel-
publikum schätzt die Herzlichkeit 
des professionellen Teams - und 
sicher freut sich der eine oder an-
dere Stammgast, bei seinen Auf-
enthalten immer wieder auf „be-
kannte Gesichter“ zu treffen.

Weitere Informationen:

Hotel Schloss Mönchstein*****s
Samantha Teufel
A-5020 Salzburg
Mönchsberg Park 26
Tel. +43(0)662/84 85 55-0
E-Mail: salzburg@monchstein.at
www.monchstein.at

dennoch Mut zu Neuem umgebaut. 
Spektakulärer Höhepunkt der Reno-
vierungen: Eine Glaskuppel, die den 
Gästen des Drei-Hauben-Restau-
rants THE GLASS GARDEN die 
freie Sicht in den Himmel und auf 
die Salzburger Altstadt öffnet. Die 
24 exklusiven Suiten und Zimmer 
sind der pure Luxus. Viel Liebe zum 
Detail, hochqualitative Handarbeit, 

Pool mit Stadtblick Foto: Neumayr

Fotos: Schloss Mönchstein
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Grün ist die Farbe der Erholung
Hotel Alpina****s 
Wellness & Spa 
Resort

lebnissen. Gleich sieben Golfplätze 
locken zum Spiel im Alpenpanorama. 
Einer der schönsten 18-Loch-Golfkurse 
Österreichs liegt nur wenige Meter 
vom Hotel entfernt. Die Bergszenerie 
ist auch der treue Begleiter beim Wan-
dern, Mountainbiken, Schwimmen, 
Rafting, Canyoning, Tennis oder Reiten 
sowie bei vielen weiteren Highlights 
wie im Wassersportparadies Walch-

see oder im Adventure-Club Kaiser-
winkl. Großer Beliebtheit erfreuen sich in 
Kössen auch das Gleitschirmfliegen und 
Paragleiten. Das Kurs- und Outdoorpro-
gramm des Alpina „serviert“ täglich die 
„Leckerbissen“ der vielseitigen Ferienre-
gion.

Gepflegt, entspannt, vital durch den 
Sommer

Das Hotel Alpina ist ein Wellness & Spa 
Resort. Eine fantastische Saunalandschaft 
mit eigener Ladiessauna und Famili-
ensauna, Bäder, Fitnesseinrichtungen, 
Beautyanwendungen, Massagen, eine 
wundervolle Badewelt mit Hallenbad und 
Außenpool u. v. m. versprechen pure Ent-
spannung. Moderne Chill out-Liegen auf 
der großzügigen Liegewiese mit Blick 
auf die majestätische Alpenkulisse machen 
Sommerträume wahr. Für Familien gibt 
es einen eigenen Bereich, in dem Kinder 
Kind sein dürfen, ohne die Erwachsenen 
bei ihrem Wellnessgenuss zu stören. Bar-
bara Gruber, die Chefin des Hauses, und 
ihr Verwöhn-Team halten für ihre Gäste 
stets einen Tipp für wohltuende Behand-
lungen bereit. An warmen Sommertagen 
empfehlen sie zum Beispiel eine ent-
schlackende Meeresalgen-Körperpak-
kung. Diese sagen Cellulitis den Kampf 
an und versorgen gestresste Sommerhaut 
mit einem Frischekick.

Kreative Sommerwerkstätte für Kids

In der „Kreativen Sommerwerkstät-
te“ in Kössen geht von 24. Juni bis 06. 
September 2019 die Post ab. Kinder, die 
im Hotel Alpina wohnen, sind kostenlos 

mit dabei. Kleine Abenteuer haben 
die Wahl: ein Kletterkurs oder ein 
Parkour- und Trampolin-Workshop, 
Schluchtenklettern oder Geo-Caching, 
Bogenschießen oder Kunstwerke aus 
Dingen des täglichen Gebrauchs kre-
ieren, ein Wildkräuterspaziergang oder 
eine Almführung, eine Erlebniswan-
derung, eine spannende Schatzsuche, 
Fledermausnacht, Kutschenfahren oder 
„Spuk im Moor“ und noch viel mehr. 
Im Familienwellness-Bereich erholen 
sich die Kleinen von ihren unvergessli-
chen Ausflügen in die Natur des Kaiser-
winkls. Am Abenteuer-Spielplatz des 
Alpina, am Sportplatz und im Alpina 
Indoor-Spielparadies finden die Kin-
der Urlaubsfreunde. Tolle Ferientage 
klingen im Kinderkino des familien-
freundlichen Hauses aus.

Laue Sommernächte

Was gibt es im Sommer Schöneres, 
als den Abend draußen unter dem 
Sternenhimmel zu verbringen. Einmal 
wöchentlich heizt das Küchenteam 

des Alpina den Griller an und serviert 
saftige Steaks, Grillwürstel, Filets und 
alles, was zu einem Grillabend dazu 
gehört. Leichte Sommermenüs und 
bewusst schonend und gesund zube-
reitete Gerichte stehen ebenso auf dem 
kulinarischen Programm wie heimische 
Spezialitäten und erfrischende Som-
mercocktails.

Weitere Informationen:

Hotel Alpina****s Wellness & Spa 
Resort
Familie Gruber
A-6345 Kössen
Tel. +43(0)5375/2146
E-Mail: gruber@hotel-alpina.at
www.hotel-alpina.at

Taufrische saftige Almwiesen, plät-
schernde, klare Bergbäche, reine Luft 
und majestätische Berggipfel öffnen 
Augen und Herzen für die schönen 
Seiten des Lebens. Der Bergsommer 
in der Ferienregion Tiroler Kaiser-
winkl ist abwechslungsreich. Im 
Hotel Alpina****s Wellness & Spa 
Resort wohnen Aktivurlauber zentral 
am Ausgangspunkt zu ihren Naturer-

Chill Out-Gartenwelt

Große Sonenliegewiese mit Bedie- 
nung, Kuschelige Partnerinseln,
Außensauna mit Almhütte mit eige-
nem Ruhebereich, Ganzjährig beheiz- 
ter Außenpool, Bergsee 22°C

Sommer-Auszeit (07.07.-25.08.19)

Leistungen: 4 Nächte im DZ „Mor-
gensonne“ inkl. Der umfang-reichen 
Alpina-Halbpension, 1 Sommer-
Frischekick für die Haut p. P. (Maria 
Galland Gesichtsbehandlung 45 Min.) 
- alternative 1x Massage, Gutschein 
für einen leckeren Eisbecher mit haus-
gemachtem Alpina-Eis p. P. - Preis 
p. P.: ab 418 Euro (inkl. ¾ Genießer-
Pension ab 470 Euro)

Fotos. Hotel Alpina
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In den 
Urlaub mit 
LeStoff
Endlich ist der Sommer 
da! LeStoff für Strand, 
Sport & Wellness

Gefertigt nach einer über 600 
Jahre alten Webtradition in der 
Türkei ist LeStoff als Handtuch, 
Wellness-Towel oder Badedecke 
nicht mehr wegzudenken. 

LeStoff besteht aus 100 Prozent 
Baumwolle, wird nachhaltig 
produziert und ist qualitativ sehr 
hochwertig.

LeStoff gibt es in 33 bunten 
Farben und in zwei Größen: 
normal in 100x180 cm Bade-
tuchgröße sowie klein, das „Le-
PetitStoff“ im Format 50x100 
cm, Handtuchgröße, passend zu 
den 21 Basic-Farben.

Urlaubsfreude mit LeStoff.

Für Freizeit, Sport, Urlaub oder 
als Deko für Zuhause; LeStoff 
passt für die verschiedensten 
Anwendungsbereiche. Die Le-
Stoff Hamam Tücher sind ganz 

Sommerzeit ist Urlaubszeit: 
Die praktischen und vielseitig 
einsetzbaren Hamam-Tücher 
von LeStoff sind dafür das ide-
ale Accessoire und sollten in 
jeden Urlaubskoffer eingepackt 
werden! Es stehen viele bunte 
Farben bei LeStoff zur Auswahl. 
So macht der Sommer einfach 
noch mehr Freude!

leicht, jedoch genauso saugfähig 
wie ein normales Frottee-Bade-
tuch und eignen sich daher für 
Yoga, Fitness, oder aber auch 
als schönes Strandtuch für den 
Urlaub!

LeStoff finden Sie in ausge-
wählten Geschäften sowie im 
Online-Shop.

Preise: von EUR 9,90 bis 
EUR 29,90

LeStoff e.U. 
Stachegasse 18/ Objekt 1 
Top 6-7 
1120 Wien 
Tel: + 43 1 295 95 95 
Mail : office@lestoff.eu 
www.lestoff.eu



   

Ob Hopfen, Gerste oder Wachholder, in Verbindung mit kristallklarem Wasser entstehen daraus sorgsam 
gebrautes Bier, rauchiger Whisky oder feiner Gin. Erfahren Sie Spannendes rund um diese Spezialitäten bei 
einem ausgewählten Genießer-Menü auf den sanften Wogen des Wolfgangsees! Mit Verkostung, Live-Musik und 
dem einzigartigen Panorama des Salzkammergutes. Bierliebhaber verkosten bei „Beer & Dine“ die einzigartigen 
Wildshuter Biere mit einem Biersommelier der Stieglbrauerei. Whisky-Experte Alexander Huprich führt Sie bei 
„Whisky & Dine“ in die Welt des schottischen Nationalgetränks ein und Johannes Peinsteiner (See-Destillerie), 
ein wahrer Gin-Kenner, teilt bei „Gin & Dine“ sein Wissen über das traditionsreiche Kultgetränk. „Aufg´spüt 
wird!“ heißt es bei „Music & Dine“. Hier können Sie an Bord in den Sommerabend tanzen, die Live-Band „Die 
Tennengauer“ sorgt für beste Unterhaltung.

Termine 2019

*   Beer & Dine: 13. Juli und 10. August
*   Whisky & Dine: 20. Juli und 27. Juli
*   Gin & Dine: 3. August und 24. August
*   Music & Dine: 17. August

Abfahrt: 19.00 Uhr,  Anlegestelle St. Wolfgang Schafbergbahn,  Dauer: ca. 3 Stunden 
Reservierung und Info: [wolfgangseeschifffahrt.at], https://www.ots.at/redirect/wolfgangseeschifffsfahrt

Fine & Dine am Wolfgangsee


