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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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In dieser Ausgabe berichte ich über interessante Studien. 
In diesen Studien bemühen sich weltweit Forscherinnen 
und Forscher den vielen Krankheiten auf die Spur zu 
kommen. Immer wieder passiert es, dass bisher unbe-
kannte Krankheiten und deren Ursachen entdeckt 
werden. Zum Wohle der Patienten wird dann ein Medi-
kament zur Heilung gesucht.

Hier muss noch genauer untersucht werden, bevor es 
auf Betroffene „losgelassen“ wird. Manche Zulassungen 
dauern Jahre. Trotzdem gibt es Lichtblicke. Es gibt aber 
leider auch Ausnahmen, wie zum Beispiel beim Corona-
Virus. Hier wurde, um Panik zu vermeiden manches 
Medikament zu früh zugelassen. Die Impfungen wurden 
durchgeführt ohne Nebenwirkungen und Nachwirkungen 
zu kennen und zu beachten.

Ausrufe zu Impfkampagnen sind nur sinnvoll wenn 
die verabreichte Impfung auch wieder auf Dauer hilft. 
Leider sind die Pharmafirmen Profitgierig, so dass eine 
Unmenge an Impfdosen auf den Markt kommt. Ich bin 
gespannt wie die Fallzahlen nach der Urlaubssaison 
aussehen. Das was wir überhaupt nicht brauchen ist 
eine neuerliche Pandemie. Hoffentlich gelingt es den 
Wissenschaftlern einen wichtigen Durchbruch zu finden 
um das Virus zu stoppen. Einen erholsamen Urlaub 
wünscht Ihr

Ernst Jedlicka

In die Tiefe ge-
hen: Mit Guide 
zur Hundalm 
Eis- und Tropf-
steinhöhle
Wer den Urlaub in der Ferienregion 
Hohe Salve auf eine neue Ebene 
bringen möchte, schließt sich den 

geführten Wanderungen zur Hund-
alm Eis- und Tropfsteinhöhle an. 
Das Besondere: Die einzige zugäng-
liche Eishöhle Westösterreichs ist 
ausschließlich nach halbtägigem 
Fußmarsch erreichbar - ein echtes 
Naturjuwel. 

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Hotel 
Kraftquelle Schlossblick in Angerberg. 
Gemeinsam mit einem Guide wandern 
Gäste ein Stück auf dem Adlerweg 

hinauf zum Hundalmjoch, wo sich 
auf 1520 Metern der Eingang zur 
Höhle befindet. Ausgestattet mit 
Helm und Lampe geht es an der 
Seite eines Experten des Höhlen-
forschervereins über Treppen und 
eine schmale Schlucht knapp 50 
Meter in die Tiefe. 

Was große und kleine Forscher 
hier erwartet? Bis zu 350.000 Jahre 
alte Tropfsteine sowie mysteriöse 
Eis- und Felsformationen. Tipp: 
Pulli nicht vergessen, denn auch 
im Sommer hat es unten um die       
null Grad. 

Termine: Ab sofort jeden Donners-
tag bis 20. Oktober. Besitzer der 
Gästekarte nehmen kostenlos teil, 
alle anderen zahlen 29 Euro p. P. 
(jeweils zzgl. Eintritt in die Höhle, 
ab 4 Euro); Anmeldung bis zum 
Vortag um 16 Uhr online oder in 
den Infobüros. Dank der Durchfüh-
rungsgarantie findet die ca. acht-
stündige Tour bereits ab einem Teil-
nehmer statt. www.hohe-salve.com
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Asthma: Metabolom   
für neue Behandlung

Stark Betroffene 
verfügen über 
nachweisbares 
individuelles bio-
chemisches Profil

Schwere Asthmatiker verfügen über 
ein unverwechselbares biochemisches 
Profil, das in ihrem Urin nachgewiesen 
werden kann. Das besagt eine Studie 
unter Leitung der Edith Cowan Uni-
versity http://ecu.edu.au . Die For-
schungsleiter Stacey Reinke und 
Craig Wheelock vom Karolinska 
Institutet http://ki.se/en hoffen, dass 
ihre Entdeckung zu effektiveren 
Behandlungsmöglichkeiten für die 
weltweit 262 Millionen Betroffenen 
führen wird. Die Ergebnisse wurden 
im «European Respiratory Journal» 
veröffentlicht.

Metabolit als Schlüssel für neue 
Ansätze

Die Wissenschaftler analysierten 
Urinproben von mehr als 600 Teil-
nehmern aus elf Ländern als Teil der 
U-BIOPRED-Studie im Rahmen 
einer europaweiten Initiative zur 
Identifizierung und besseren Erfor-
schung von Unterarten schweren 
Asthmas. Das Team entdeckte, dass 
eine spezifische Art von Metabolit, 
so genannte Carnitine, bei Personen 
mit schwerem Asthma abnahmen. 
Sie spielen eine wichtige Rolle bei 
der zellulären Energiegewinnung und 
Immunreaktionen. Weitere Analysen 
ergaben, dass der Carnitin-Stoffwech-
sel bei Personen mit schwerem Asthma 
herabgesetzt ist. Diese Erkenntnisse er-
möglichen die Entwicklung neuer, ef-
fektiverer Behandlungsmöglichkeiten.

Laut Reinke ist die Verbesserung der 
Behandlung von Asthma entscheidend: 
2020 seien allein in Australien 417 
Menschen an den Folgen der Krankheit 

gestorben. Insgesamt betroffen sind 
2,7 Millionen Australier. «Schweres 
Asthma tritt auf, wenn das Asthma 
einer Person, trotz der Behandlung 
mit hohen Dosierungen von Medika-
menten und/oder mehreren Medika-
menten unkontrolliert ist. 

Um neue Behandlungsoptionen zu 
identifizieren und zu entwickeln, müs-
sen wir zuerst die der Krankheit zu-
grundeliegenden Mechanismen besser 
verstehen», erklärt die Forscherin.

Unterschiede im Energiestoffwechsel

Eine Möglichkeit bestehe darin, das 
chemische Profil des Körpers oder 
das Metabolom zu untersuchen. Es 
liefert eine Momentaufnahme des phy-
siologischen Zustands einer Person 

und somit wertvolle Einblicke in die 
Prozesse der Krankheit. Reinke zu-
folge konnten die Forscher das uri-
nale Metabolom von Asthmatikern 
nutzen, um grundlegende Unterschie-
de im Energiestoffwechsel nachzu-
weisen, die ein neuer Ansatz für 
Interventionen zur Kontrolle der 
Krankheit sein könnten. 

Zudem könne es schwierig und in-
vasiv sein, die Lungen direkt zu 
untersuchen. Zum Glück enthielten 
sie jedoch eine große Menge an 
Blutgefäßen. «Daher können alle 
biochemischen Veränderungen in 
den Blutstrom gelangen und durch 
den Urin ausgeschieden werden», 
so Reinke. Die Ergebnisse sind vor-
läufig, weitere Forschungen geplant.

Schnelle und schonende
                  Brustkrebsdiagnose

Besteht der Verdacht auf Brustkrebs, 
führen Ärztinnen und Ärzte eine Bio-
psie durch. Diese ist jedoch nicht 
nur invasiv und schmerzhaft, sondern 
auch kostspielig. Zudem dauert es ei-

nige Tage, bis das Ergebnis vorliegt. 
Künftig könnte die Diagnose via Li-
quid-Biopsie über das Blut erfolgen 
- kostengünstig, patientenschonend 
und innerhalb weniger Stunden. Ein 
Forscherteam am Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Polymerforschung IAP 
arbeitet gemeinsam mit Partnern an 
der neuartigen Methode.

Wurde in der Brust ein auffälliges Knöt-
chen entdeckt, steht üblicherweise eine 
Biopsie an: Die Ärztin oder der Arzt 
entnehmen kleine Gewebeteile aus dem 
Knötchen, um diese im Labor untersuchen 
zu lassen. Es stellt sich die Frage: Handelt 
es sich bei dem verdächtigen Knoten um 
eine harmlose oder krankhafte Gewebe-
veränderung, also einen Tumor? Derzeit 
müssen Patientinnen und Patienten einige 
Tage auf das Ergebnis warten. Weitere 
Nachteile der Biopsie: Sie ist kostspielig, 
schmerzhaft und birgt als invasive Me-

thode ein gewisses Risiko - zum Beispiel 
von Wundinfektionen oder der Verletzung 
benachbarten Gewebes.

Schonend und schnell: Screening von Bio-
markern in Körperflüssigkeiten

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Fraunhofer-Zentrums für Angewandte 
Nanotechnologie CAN, eines Forschungs-
bereichs des Fraunhofer IAP am Stand-
ort Hamburg, haben es sich zum Ziel 
gesetzt, die herkömmliche Biopsie in 
der Brustkrebsdiagnostik mit ihren 
Nachteilen überflüssig zu machen. »Im 
Projekt LIBIMEDOTS arbeiten wir daran, 
Brustkrebs über im Blut zirkulierende 
Tumorzellen nachzuweisen - gemeinsam 
mit der spanischen Rovira i Virgili-Uni-
versität, der Universität Hamburg und 
dem Universitätsklinikum Hamburg-Ep-

Tumorzellen anreichern und detektieren

Das Prinzip der Untersuchung basiert auf 
zwei Säulen. Die erste: Die blutgetra-
genen Tumorzellen müssen angereichert 
werden, um sie nachweisen zu können. 
»Im Vergleich zu anderen Körperzellen 
liegen die blutgetragenen Tumorzellen 
nur in einem Faktor von eins zu einer 
Million vor. Sie sind also äußerst schwer 
zu finden und zu detektieren«, sagt Feliu 
Torres. Um die Tumorzellen anzureichern, 
hat das Fraunhofer-Team magnetische 
Nanopartikel entwickelt, die von den 
Tumorzellen aufgenommen werden 
können. Mit dieser Fracht lassen sich 
die Tumorzellen durch ein Magnetfeld 
»einsammeln« und aufkonzentrieren. 

Die zweite Säule: Um die angereicherten 
Tumorzellen detektieren zu können, 
werden zusätzlich fluoreszierende Par-
tikel spezifisch an deren Oberfläche ge-
bunden. »Somit können wir die gesamte 

pendorf«, erläutert Dr. Neus Feliu Torres, 
die über ein Attract-Programm seit Juli 
2020 die Arbeitsgruppe »Nanozelluläre 
Wechselwirkungen« am Fraunhofer IAP 
leitet. Befindet sich ein Tumorim Körper, 
beispielsweise in der Brust, gelangen 
einige Tumorzellen immer auch in den 
Blutkreislauf und in andere Körperflüssig-
keiten. Weist man sie dort nach statt über 
eine Biopsie des Tumors selbst, hat das 
zahlreiche Vorteile. Zum einen ist das 
Verfahren schonend, der Arzt muss der 
Patientin oder dem Patienten lediglich ein 
wenig Blut abnehmen. Zum anderen liegt 
das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit vor. 

Auf diese Weise, so hofft das Forscher-
team, könnten sich Brusttumore künftig 
im Sinne der Früherkennung nicht nur 
schneller und patientenschonender auf-
spüren lassen. Auch die Behandlung 
lässt sich überprüfen: Ist die Therapie 
erfolgreich?

Oberfläche der Tumorzellen für die 
spezifische Anbindung von fluoreszie-
renden Partikeln nutzen. Diese leuchten 
dann so hell, dass bereits sehr wenige 
Tumorzellen für einen Nachweis ausrei-
chen«, erklärt die Chemikerin und Medi-
zinwissenschaftlerin. Da die im Blut zir-
kulierenden Tumorzellen von Patienten 
zu Patienten variieren, reicht es nicht, 
eine einzige Art fluoreszierender Partikel 
zu einzusetzen. Das Team entwickelt da-
her eine Reihe verschiedener spezifisch 
bindender Partikel, um den Tumorzellen 
auf die Spur zu kommen. Die Detektion 
wird somit empfindlicher, spezifischer, 
schneller, und somit auch kostengünstiger.

Weitere Informationen:

https://www.fraunhofer.de/de/
presse/presseinformationen/2022/
juli-2022/schnelle-und-schonende-
brustkrebsdiagnose.html

Foto: pixabay
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Manche Prostatakrebs-Patienten 
haben ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen
Europäische Forscher verglichen 
das Risiko für Herz- und Gefäß-
krankheiten zwischen Krebsüber-
lebenden und Personen, die nie an 
Krebs erkrankt waren. Sie fanden 
heraus, das Prostatakrebs-Patienten 
unter gewissen Umständen ein hö-
heres Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen hatten als die Kon-
trollgruppe ohne Krebs.

Behandlungen im Kampf gegen 
Krebs gehen oftmals mit zahlreichen 
Nebenwirkungen einher. Eine Wis-
senschaftlerteam aus den Niederlan-
den und Dänemark nahm nun in einer 
Studie speziell die Langzeitauswir-
kungen auf die Gesundheit von Herz 
und Gefäßen unter die Lupe. Die 
Wissenschaftler untersuchten 32757 
Krebsüberlebende, die mit Personen 
ohne Krebserkrankung verglichen 
wurden, welche in Alter, Geschlecht, 
und Herkunft übereinstimmten. Die 
Wissenschaftler analysierten die Häu-
figkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen zwischen den Gruppen über eine 
Zeitspanne von 1 bis 13 Jahren.

Wissenschaftler untersuchten Patien-
ten mit verschiedenen Arten von Krebs

Alle eingeschlossenen Personen 
litten bei Studienbeginn nicht an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Un-
ter den Krebspatienten befanden 
sich 6762 Brustkrebspatientinnen, 
4504 Patienten mit Prostatakrebs, 
1553 Patienten mit Non-Hodgkin-
Lymphom, 173 Hodgkin-Patienten, 

2661 Patienten mit Lungen- und Luft-
röhrenkrebs, 4628 Darmkrebspatien-
ten und 12476 Patienten mit weißem 
Hautkrebs.

Unter gewissen Umständen hatten 
Prostatakrebs-Patienten ein erhöhtes 
Herz-Kreislauf-Risiko

Der Vergleich zwischen Krebspatien-
ten und Personen ohne Krebs zeigte, 
dass Prostatakrebspatienten ein 17 
% höheres Risiko und Lungen- und 
Luftröhrenkrebspatienten ein 48 % 
höheres Risiko für die Entstehung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
aufwiesen. 

Bei den Lungen- und Luftröhren-
krebspatienten blieb dieses erhöhte 
Risiko auch dann erhalten, wenn 
die Krebspatienten und Personen 
ohne Krebs durch Berechnungen 
so angeglichen wurden, dass sie im 
Ausmaß an traditionellen Risiko-
faktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen übereinstimmten. Bei den 

Prostatakrebs-Patienten waren nur 
jene Patienten von einem höheren 
Risiko betroffen, die mit Hormonen 
behandelt wurden und die keine tra-
ditionellen Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen aufwiesen. 
Die Krebsüberlebenden mit Brustkrebs, 
Non-Hodgkin-Lymphom, Darmkrebs 
und weißem Hautkrebs wiesen ge-
genüber der Kontrollgruppe ohne 
Krebs kein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen auf.

Schlussfolgernd zeigte sich sowohl 
für Prostatakrebs-Patienten als auch 
für Lungen- und Luftröhrenkrebs-
Patienten ein erhöhtes Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen im 
Vergleich zu Personen, die von ei-
ner Krebserkrankung verschont ge-
blieben sind. Die Wissenschaftler 
fordern nun weitere Studien mit 
längerer Nachbeobachtungszeit, mit 
denen die langfristige Belastung von 
Krebsbehandlungen auf die Herz-
Kreislauf-Gesundheit noch besser ab-
geschätzt werden kann.

Foto: Pflegebox

Vitamin-D-Mangel 
deutet auf Herzrisiken 
bei Typ-2-Diabetes

Wissenschaftler aus Saudi-Arabien 
konnten einen Zusammenhang 
zwischen Vitamin-D-Mangel und 
der koronaren Herzkrankheit bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes auf-
zeigen.

Ein Vitamin-D-Mangel kann das Auf-
treten von Typ-2-Diabetes beschleu-
nigen. Genetische Varianten des Vi-
tamin-D-Rezeptors (VDR) wurden 
in der Vergangenheit bereits mit der 
koronaren Herzkrankheit (KHK) in 
Verbindung gebracht. Eine aktuelle 
Studie hat nun den Zusammenhang 
zwischen Vitamin-D-Mangel sowie 
VDR-Polymorphismus und der KHK 
bei Patienten mit Typ-2-Diabetes be-
leuchtet.

Insgesamt 150 erwachsene Probanden 
(Männer und Frauen) im Alter von 40 
bis 60 Jahren wurden in drei Gruppen 
mit jeweils 50 Probanden eingeteilt:

Kontrollgruppe                                 
Typ-2-Diabetes                                
Typ-2-Diabetes mit koronarer Herz-
krankheit

Folgende Parameter wurden bestimmt:                 
Nüchternblutzucke    
Gesamtcholesterin                              
Triglyceride                                               

Cholesterin-Spiegel in allen Pro-
bandengruppen mit Diabetes. 
Das KHK-Risiko auf Basis der 
Blutwerte war in der Gruppe mit 
Typ-2-Diabetes mit KHK im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (p < 
0,0001) und der Typ-2-Diabetes-
Gruppe deutlich höher. Die Kon-
zentrationen von Vitamin D und 
die Prävalenz von genetischen 
Varianten des VDR (BsmI, Taq1) 
waren mit dem KHK-Risiko kor-
reliert.

Vitamin-D-Mangel als Marker 
für KHK bei Typ-2-Diabtes

Aus den Ergebnissen ziehen 
die Autoren das Fazit, dass ein 
Vitamin-D-Mangel sowie das 
Vorkommen von bestimmten ge-
neischen Varianten des Vitamin-D-
Rezeptors (BsmI, Taq1) als Mar- 
ker für KHK bei Typ-2-Diabetes 
dienen kann.

Kurz & fundiert
·	 Zusammenhang zwischen 

Vitamin-D-Mangel und koronarer 
Herzerkankung bei Typ-2-
Diabetes

·	 Vitamin-D-Spiegel und genetische 
Varianten des Vitamin-D-
Rezeptors untersucht

·	 Randomisierte, kontrollierte 
Studie mit 150 Studienteilnehmer 
zwischen 40 und 60 Jahren

·	 Erfassung von Blutzucker und 
Blutfettwerten

HDL-HDL-Cholesterin                        

LDL-Cholesterin                          

glykoiertes Hämoglobin (HbA 1c)     
Vitamin D (25-Hydroxyvitamin D, 25-
OHD)

Die Forscher untersuchten zudem be-
stimmte genetische Varianten des Vitamin-
D-Rezeptors (VDR-Genotypen BsmI, 
Taq1 und FOK1) mit Hilfe von PCR-
Analysen (Polymerase-Kettenreaktions-
Fragmentlängen-Polymorphismus).

KHK-Risiko steht mit Stoffwechselpara-
metern in Zusammenhang

Es konnte eine signifikante negative Kor-
relation zwischen dem Vitamin D-Gehalt 
des Blutes und Nüchternblutzucker, 
Gesamtcholesterin, Triglyceriden und 
dem LDL-Cholesterin-Spiegel gesehen 
werden. Eine positive Korrelation bestand 
zwischen Vitamin D und dem HDL-

Foto: fit&gesund.at
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Endometriose
80% al-
ler Pa-
tien-
tinnen 
pessimis-
tisch

Endometriose ist eine Krankheit, die 
bei durchschnittlich 10 % der Frau-
en vorkommt und ihr Leben stark 
beeinträchtigen kann. In dieser 
Studie mit einer Online-Umfrage 
als Basis, wird dementsprechend 
untersucht, wie Endometriose das 
Leben betroffener Frauen verän-
dert.

Rund 10% der Frauen sind von Endo-
metriose und den damit einhergehen-
den, oft schmerzhaften Symptomen 
betroffen. Die Autoren dieser Studie 
nutzten eine Online-Umfrage, um 
zu ermitteln, wie stark die Krankheit 
Frauen in ihrem Alltag und in Zu-
kunftsragen beeinflusst.

Onlineumfrage im englischsprachigen 
Raum 

Die Umfrage wurde 2018 auf dem 
sozialen Netzwerk MyEndometrio-
sisTeam.com verbreitet. Patientinnen 
über 19 aus dem englischsprachigen 
Raum, Endometriose hatten, konnten 
an der Studie teilnehmen. Ihre Anga-
ben über den Einfluss der Endome-
triose auf Arbeit, Bildung, Beziehung, 

Lebensentscheidungen und Ziele wur-
den ausgewertet.

75 - 80 % der Patientinnen hatten einen 
pessimistischen Blick auf ihre Zukunft 

743 Frauen nahmen an der Umfrage 
teil, dabei gaben sie Schmerzen der 
Stärke 8,9 auf einer Skala von 0 - 10 an 
(0 = schwach, 10 = stark) 56 % hatten 
täglich Schmerzen. Viele Patientinnen 
hatten negative Erfahrungen aufgrund 
von Endometriose. 66 % der Teilneh-
merinnen mussten die Notaufnahme 
aufsuchen, 55 % mehrere Operationen 
und 72 % nahmen verschriebene Me-
dikamente ein. Grundsätzlich hatten 
Frauen den Eindruck, Endometriose 
habe einen negativen Einfluss auf ihre 
Bildung, professionelle Ziele, Sozial-
leben und physische Gesundheit. 81 
% der Frauen gaben an, durch Endo-
metriose Zeit im Leben zu verlieren, 
80 % waren weniger positiv betreffend 
ihrer Zukunft eingestellt und 75 % 
hatten ihr volles Potenzial noch nicht 
erreicht.

Die Autoren dieser Studie wiesen mit 
den Ergebnissen der Umfrage darauf 

hin, dass Endometriose einen weitrei-
chenden negativen Einfluss auf das 
Leben betroffener Frauen hat, und 
zwar auf privater bzw. sozialer und 
beruflicher Ebene. So betonen sie, 
wie wichtig das Bewusstsein und der 
Umgang mit Endometriose für Pati-
entinnen ist.

Kurz & fundiert
·	 Wahrnehmung des Ein-

flusses von Endometriose 
auf Lebensentscheidungen 
und Ziele von Patientinnen

·	 Anonyme Online-Umfrage

·	 Frauen über 19 Jahre aus 
englischsprachigen Regi-
onen, die nach eigenen An-
gaben Endometriose hatten, 
nahmen an der Umfrage teil

·	 Beeinflussung von Arbeit, 
Bildung, Beziehung, Le-
bensentscheidungen und 
dem Erreichen von Zielen 
wurde analysiert

·	 Frauen hatten durchschnitt-
lich sehr starke Schmerzen, 

66 % hatten Notaufnahme-
aufenthalte, 55 % multiple 
Operationen und 72 % wur-
den Medikamente gegen 
Endometriose verschrieben

·	 81 % der Patientinnen ver-
loren Lebenszeit durch En-
dometriose, 80 % hat-ten 
eine pessimistische Sicht 
auf die Zukunft, 75 % ga-

ben an, ihr volles Potenzial 
noch nicht erreicht zu 
haben

Sport mindert Ängste von älteren Krebs-
patienten während ihrer Chemotherapie
Amerikanische Wissenschaftler 
zeigten mit ihrer Studie, dass 
Sport älteren Krebspatienten 
während einer Chemotherapie-
behandlung guttut und die Le-
bensqualität messbar steigert.

Körperliche Aktivität mindert Ängs-
te und Stimmungsstörungen bei 
Krebspatienten - dies haben For-
schungsergebnisse bereits gezeigt. 
Allerdings ist die Datenlage bei 
älteren Krebspatienten begrenzt. 
Dies änderten amerikanische Wis-
senschaftler nun mit ihrer Stu-
die. Sie untersuchen speziell bei 
älteren Krebspatienten, wie sich 
körperliche Aktivität auf Ängste, 
die Stimmung sowie das soziale und 
emotionale Wohlergehen während 
der ersten sechs Wochen Chemo-
therapie auswirkt.

Die Patienten konnten das Sport-
programm bei sich zu Hause 
durchführen

Die Wissenschaftler analysierten 
242 Krebspatienten, die 60 Jahre 
alt oder älter waren. Die meisten 
Patienten (77 %) waren Brust-
krebspatienten. Die Krebspatien-
ten wurden für die Studie in eine 
Sportgruppe und eine Kontroll-
gruppe ohne sportliche Aktivität 
aufgeteilt. Die Patienten aus der 
Sportgruppe nahmen an einem 

Sportprogramm teil, das von zu Hause 
aus durchgeführt wurde. Das Sport-
programm umfasste Übungen von 
leichter bis mittlerer Intensität - im 
Vordergrund standen Kraftübungen 
und eine erhöhte Anzahl an Schritten 
am Tag.

Patienten aus der Sportgruppe wa-
ren weniger ängstlich und hatten 
eine bessere Stimmung

Die Ergebnisse zeigten, dass nach 
den 6 Wochen deutliche Unterschiede 
zwischen Sport- und Kontrollgrup-
pe existierten: Ängste, die Stimmung 
sowie das soziale und emotionale 
Wohlergehen fielen in der Sportgrup-

pe deutlich besser aus. Besonders 
die Patienten, die zu Beginn der 
Studie schlechte Werte aufwiesen, 
profitierten von dem Sportpro-
gramm.

Die Ergebnisse dieser Studie zei-
gen, dass Sport älteren Krebspa-
tienten während einer Chemothe-
rapiebehandlung guttut und die 
Lebensqualität verbessert. 

Denn bei Patienten, die an einem 
Sportprogramm, welches von zu 
Hause aus durchgeführt wurde, 
teilnahmen, besserten sich Ängste, 
Stimmung und ihr soziales und 
emotionales Wohlergehen.

Foto: istock

Foto: Bayerisches 
Staatsministerium
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Reisen mit MS
Die Sommerzeit ist für viele Menschen 
auch Reisezeit - und nach über zwei 
Jahren der Pandemie ist es besonders 
wohltuend, rauszukommen und Neues 
zu erleben. Bei der Planung und Vor-
bereitung der Reise gibt es für Men-
schen mit Multipler Sklerose (MS) 
einige wichtige Punkte, um den Urlaub 
so entspannt wie möglich erleben zu 
können.

Checkliste für die Reiseapotheke

Je nach Reiseziel können Reiseschutz-
impfungen erforderlich sein. Dies 
sollten Sie möglichst früh in Ihrer 
Arztpraxis besprechen, da in manchen 
Fällen mehrere Impfungen über einen 
Zeitraum von einigen Wochen gegeben 
werden. Bei dieser Gelegenheit können 
Sie auch die Reiseapotheke durchsehen 
und bei Bedarf auffüllen. Auch hierbei 
ist der Urlaubsort ausschlaggebend für 
die sinnvolle Zusammenstellung der 
Materialien und Medikamente, die Sie 
zusätzlich zu Ihren üblichen Behand-
lungen einpacken sollten, beispiels-
weise:

·	 Insekten- und 
Sonnenschutzmittel

·	 Verbandsmaterialien

·	 Mittel gegen Reiseübelkeit und 
Durchfall

·	 Schmerz- und Fiebertabletten

·	 Nasentropfen und Antiallergika
In Zeiten der Pandemie ist es auch wich-
tig, dass Sie sich vor der Reise über die 
aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen 
und Test-, Impf- oder Quarantäne-
Bedingungen vor Ort informieren. 

Ausreichend medizinische Masken und 
eventuell mehrere Schnelltests für das 
eigene Sicherheitsgefühl sollten derzeit 
die Reiseapotheke ergänzen. Mit Ihrem 
behandelnden Arzt sollten Sie auch klären, 
wie Sie sich bei einem akuten Schub 
während des Urlaubs verhalten sollen. 
Beispielsweise kann ein vorbereitetes 
Privatrezept den schnellen Zugang zur 
Akutmedikation (z. B. Kortikosteroide) 
vor Ort ermöglichen. Speziell bei einer 
längeren An- und Abreise sollten Sie 
zudem bedenken, dass manche Medika-
mente gekühlt werden müssen.

Hitze kann MS-Symptome verstärken

Menschen mit MS reagieren z.T. sehr em-
pfindlich auf hohe Temperaturen. So kann 
heißes Wetter, aber auch Sport, Fieber oder 
ein Saunabesuch das sogenannte Uhthoff-
Phänomen auslösen. Darunter versteht man 
eine vorübergehende Verschlechterung 
neurologischer Symptome der MS bei 
erhöhten Körpertemperaturen. Die 
Symptome des Uhthoff-Phänomens ver-
schwinden meist vollständig, nachdem 
sich die Körpertemperatur normalisiert 
hat. Dies kann beispielsweise an heißen 
Sommertagen durch einen Aufenthalt in 
einem kühlen Raum erreicht werden, durch 

eine abkühlende Dusche, Kühl-Packs 
oder kühlende Getränke. Auch kühlende 
Kleidungsstücke oder Hüte können sich 
als hilfreich erweisen und lassen sich 
wunderbar vor einem Ausflug in war-
mem Wetter vorbereiten.1

Gut vorbereitet entspannter reisen

Eine gute Vorbereitung ist das A und 
O für eine entspannte Reise. Nehmen 
Sie sich Zeit sich über das Land, die 
Einreisebestimmungen sowie poten-
zielle Impfungen zu informieren und 
sprechen Sie vor Reiseantritt mit Ihrem 
behandelnden Arzt bzw. Ärztin. 

Insbesondere bei Flugreisen empfiehlt es 
sich die Mitnahme von Medikamenten  
im Vorfeld zu klären. Holen Sie sich 
dafür eine ärztliche Bestätigung ein,   
dass Sie diese im Handgepäck mitfüh- 
ren dürfen.

Weitere Tipps und hilfreiche Unterlagen 
für Ihre nächste Reise finden Sie 
unter: https://www.ms-gateway.de/
anwender/reiseunterlagen.

Um Ihre Therapie auch im Urlaub gut 
managen zu können, kann Ihnen die 
Digitale Hausapotheke ein hilfreicher 
Begleiter sein: 

Informationen dazu finden Sie 
unter: https://www.ms-gateway.de/
betaplus/digitale-hausapotheke.

Warum Sie beim Essen den 
Fernseher ausschalten sollten
Wissenschaftler aus den USA unter-
suchten, ob es die Nahrungsaufnah-
me beeinflusst, wenn Menschen 
während des Essens Medien wie den 
Fernseher, Online-Videos oder z. 
B. Hörbücher nutzen. Sie zeigten, 
dass dies durchaus der Fall war: 
Menschen konsumierten bei gleich-
zeitiger Mediennutzung durch-
schnittlich 149 Kalorien mehr. Da die 
Menschen dieses Mehr an Kalorien 
bei darauffolgenden Mahlzeiten 
nicht kompensierten, könnte dies 
langfristig Übergewicht begünstigen.

Heutzutage essen wir häufig „nebenbei“ 
- während wir Fernsehen gucken, beim 
Surfen im Internet oder bei der Nutzung 
unseres Smartphones. 

Wie wirkt sich dies auf die Nahrungs-
aufnahme aus, fragten sich Wissen-
schaftler aus den USA und führten 
eine Studie dazu durch. Die an der 
Studie teilnehmen-den 55 Personen 

protokollierten 3 Tage lang, welche 
Lebensmittel sie verzehrten und wie 
häufig sie Medien nutzten.

Über die 3 Tage hinweg machten die 
Teilnehmer Angaben zu 744 Mahl-
zeiten (485 Hauptmahlzeiten, 259 
Snacks). Bei 133 dieser Mahlzeiten 
(17,9 %) nutzten die Personen neben-
bei Medien - und zwar hauptsächlich 
bei den Hauptmahlzeiten (Frühstück: 
29-mal, Mittagessen: 35-mal, Abend-
essen: 54-mal; Gesamt: 120-mal) 
und seltener bei Snacks (Snacks am 
Morgen: 2-mal, Snack am Nachmit-
tag: 3-mal, Snack am Abend: 8-mal; 
Gesamt: 13-mal). 

Die meisten Menschen (88,1 %) grif-
fen während der Mahlzeiten auf au-
diovisuelle Medien wie Fernseher, 
Filme oder Online-Videos zurück. Ein 
geringerer Anteil nutzte Medien wie 
Radio, Podcasts, Hörbücher (11,2 %) 
oder das Internet (0,8 %).

nächsten Mahlzeit weniger aßen, um 
zu kompensieren, dass sie bei der 
Mahlzeit mit Mediennutzung mehr 
gegessen hatten.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, 
dass Mahlzeiten, die konsumiert 
werden, während Menschen mit 
Medien wie dem Fernseher, PC, 
Smartphone oder ähnlichem beschäf-
tigt sind, zu einer vermehrten Kalo-
rienzufuhr führen können. 

Das tückische daran - die Wissen-
schaftler sahen keine Hinweise da-
für, dass die Menschen das Zuviel 
an Energie bei darauffolgenden 
Mahlzeiten kompensierten. Um sich 
davor zu schützen, bei Mahlzeiten 
zu viel zu essen (und somit auch 
als Schutz vor Übergewicht), kann 
es deshalb vermutlich helfen, alle 
Medien beim Essen außen vor zu 
lassen und Mahlzeiten bewusster und 
aufmerksamer zu konsumieren.

Bei gleichzeitiger Mediennutzung 
aßen Personen mehr, ohne dies 
nachfolgend zu kompensieren 

Die Ergebnisse der Auswertung zeig-
ten, dass die Personen durchschnittlich 
149,3 Kalorien mehr verzehrten, wenn 
sie während der Mahlzeiten Medien 
nutzten, statt wenn sie dies nicht ta-
ten. Mahlzeiten, die eingenommen 
wurden, während Medien genutzt 
wurden, enthielten mehr Protein, Koh-
lenhydrate, Fette und gesättigte Fett-
säuren. 

Es gab keine Hinweise darauf, 
dass die Studienteilnehmer bei der 

Foto: Vox

Foto: Orthopädie Innsbruck
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HIV-Infizierte altern 
deutlich schneller
HIV-Infizierte weisen eine beschleunigte 
Alterung auf. Dabei werden biologische 
Veränderungen im Körper, die mit dem 
normalen Altern Verbindung stehen, in-
nerhalb von zwei bis drei Jahren nach 
einer Infektion beschleunigt. Zu dem 
Ergebnis kommt eine Studie unter der 
Leitung der University of California, 
Los Angeles http://ucla.edu . Eine neue 
Infektion kann demnach sehr rasch fast 
fünf Jahre der normalen Lebensspanne 
kosten. Der leitenden Forscherin Elizabeth 
Crabb Breen nach belegen die Ergebnisse, 
dass bereits in den ersten Monaten und 
Jahren des Lebens mit HIV das Virus auf 
der DNA-Ebene einen beschleunigten Al-
terungsprozess in Gang setzt.

Fünf Bereiche untersucht

Frühere Studien hatten nahegelegt, dass 
HIV und antiretrovirale Behandlungen, 
die eingesetzt werden, um die Infektion 
unter Kontrolle zu halten, mit einem 
früheren Auftreten von typischerweise 
mit dem Alter in Verbindung gebrachten 
Krankheiten wie Erkrankungen von Herz 
und Niere, Gebrechlichkeit und kognitiven 
Problemen in Zusammenhang stehen.
Die Forscher haben die aufbewahrten 
Blutproben von 102 Männer untersucht, 
die sechs Monate oder weniger vor der 
Infektion entnommen worden waren.

Auch betrachtet wurden Blutproben, die 
zwei bis drei Jahre nach der Infektion ar-
chiviert wurden. Diese Proben wurden 
mit entsprechenden Proben von 102 nicht 
infizierten Männern gleichen Al-ters im 
gleichen Zeitraum verglichen. Laut den 
Studienautoren handelt es sich dabei um 
die erste Studie, die einen der-artigen 

Vergleich durchgeführt hat. Alle Männer 
waren Teilnehmer der «Multicenter AIDS 
Cohort Study» http://bit.ly/3ugadxs . Da-
bei handelt es sich um eine landesweite 
Studie, die 1984 gestartet wurde.

DNA-Methylierung im Blick

Die Forscher haben sich darauf konzen-
triert, wie sich HIV auf die epigeneti-
sche DNA-Methylierung auswirkt. 
Das ist ein Prozess, den Zellen nutzen, 
um Gene im Rahmen von normalen 
physiologischen Veränderungen ein- 
oder auszuschalten. Epigenetische Ver-
änderungen entstehen als Reaktion auf 
Einflüsse der Umwelt, dem Verhalten 
von Menschen oder anderen äußeren 
Faktoren wie einer Krankheit. Alle diese 
Faktoren beeinflussen das Verhalten der 
Gene, ohne die Gene selbst zu verändern. 
Fünf epigenetische Bereiche des Alterns 
wurden untersucht. Bei vier dieser Wer-
te handelt es sich um epigenetische 
«Uhren». Jede dieser Uhren nutzt einen 
leicht unterschiedlichen Ansatz, um die 

den ersten vier Werten eine deutliche 
Altersbeschleunigung auf. Sie reichte 
von 1,9 bis 4,8 Jahren. Dazu kam eine 
Verkürzung der Telomere, die zwei bis 
drei Jahre nach dem Auftreten der In-
fektion endete.

Bei den nicht infizierten Teilnehmern 
konnten diese Phänomene im gleichen 
Zeitraum nicht festgestellt werden. Laut 
Beth Jamieson von der Geffen School 
wollen die Forscher langfristig feststel-
len, ob eine dieser Signaturen eingesetzt 
werden kann, um vorherzusagen, ob bei 
einer Person ein erhöhtes Risiko besteht. 

Dadurch sollten neue Therapien ermög-
licht werden. Laut den Wissenschaftlern 
gehört zu den Einschränkungen der 
Studie, dass sie nur mit Männern durch-
geführt wurde und daher die Ergebnisse 
auf Frauen nicht zutreffen könnten. De-
tails wurden in «iScience» veröffentlicht.

biologische Altersbe-
schleunigung in Jah-
ren in Relation zum 
chronologischen Al-
ter zu schätzen. Der 
fünfte Wert beurteilt 
die Länge der Telo-
mere, die mit fort-
schreitendem Alter 
immer kürzer werden. 
Dieser Vorgang findet 
so lange statt, bis die 
Telomere für eine 
weitere Zellteilung zu 
kurz sind. Personen 
mit HIV wiesen bei 

Krankheit führt zu epigenetischen Veränderungen - Frühe Diagnose daher besonderns wichtig

Medical Running: 
Rotationskraft und Beweglichkeit helfen 
gegen Rückenschmerzen
Die diagonalen Systeme machen 
dich richtig stark! Erfahre hier, 
wie du deine diagonalen Rumpf-
muskeln stärkst.

Unsere Rumpfmuskelsysteme sind 
optimal gebaut für ein vielseitiges 
Anforderungsprofil. Vom Schwim-
men über den Langstreckenlauf bis 
hin zum Langlauf kann sich unser 
Rumpf funktionell anpassen und 
dies ist auch dringend notwendig. 
Die diagonalen Muskeln unterstüt-
zen dabei gerade Rumpfmuskeln.

Die drei Rumpfsysteme 

Das vertikale System (blau) bein-
haltet die geraden Bauchmuskeln 
vorne, der lange Rückenstrecker 
hinten und auf der Körperseite den 
quadratischen Lendenmuskel. Das 
horizontale System (gelb) besteht 
aus den transversaen Bauchmus-
keln. Die diagonalen Systeme un-

terteilen wir in ein A- (rot) und ein 
V-förmiges (grün) System, wobei 
sowohl bei den Bauch- wie auch den 
Rückenmuskeln beide Systeme vor-
handen sind.

Drei Übungen zur Stärkung 
der diagonalen Rumpfmuskeln:  
https://spiraldynamik.com/de/
publikationen/news/publikationen/
Rumpfmuskelsysteme_Data-
sport_202206.html

Spiraldynamik® Kompetenzzentren  
Med Center Basel | Bern | Zürich | Lu-
zern | St. Gallen

Die Ärzte und Therapeuten der Spi-
raldynamik® Med Center & Praxen 
sind spezialisiert auf funktionelle 
Diagnostik und Behandlung von Be-
schwerden des Bewegungssystems. 
Die Spezialisten für die Zusammen-
hänge im Bewegungssystem vermit-
teln ihr Knowhow gezielt undindi-

viduell durch spezialisierte 
Therapien und Schritt-für-Schritt-
Übungsanleitungen.  

https://spiraldynamik.com/de

Spiraldynamik® Med Center & 
Praxen  
https://spiraldynamik.com/de/
kontakt/therapie/index.html

Spiraldynamik-Konzept  
https://spiraldynamik.com/de/
konzept/index.html

Spiraldynamik® Newsletter 
abonnieren  
Mit dem kostenlosen Spiraldy-
namik®-Newsletter sind Sie im-
mer über aktuelle Angebote sowie 
unsere neuen Themenwelten 
informiert:  

https://spiraldynamik.com/de/
zforms/newsletter-anmelden-frame.
html

Foto: Spiraldynamik
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Intimpflege im Sommer:

Sommer, Sonne, Hitzewelle. Der 
Schweiß rinnt, die Haut klebt. Frau 
sehnt sich nun fast stündlich nach 
einer erfrischenden Reinigung. 
Besonders für den Intimbereich. 
Aber auch Männer suchen nach 
geeigneten Präparaten, um ihren 
Genitalbereich zu pflegen und 
die - oft durch häufiges Rasieren 
strapazierte - Haut zu beruhigen. 
Experten empfehlen neben dem 
bewährten Lactamousse® Pur den 
sanften Reinigungsschaum Lata-
mousse® Fresh, mit Milch- und 
Hyaluronsäure sowie wertvollen 
Extrakten aus Aloe Vera,Thymi-
an, Rosmarin, Lavendel und Pfef-
ferminze. Milchsäure in der Intim-
pflege.

Die gesunde Scheide ist von nützli-
chen Bakterien besiedelt, die Milch-
säure bilden können - sogenannten 
Laktobazillen. Diese Milchsäure 
sorgt für ein saures Milieu (pH-Wert 
3,5 - 4,5), welches verhindert, dass 
sich krankheitserregender Bakterien 
und Pilze ansiedeln, vermehren und 
ausbreiten können. So sind Schei-

de, Gebärmutter, Eierstöcke und 
Harnwege wirksam vor Infektionen 
geschützt. Diese Schutzbarriere ist 
störanfällig. Frauen können schon 
bei der täglichen Intimpflege darauf 
achten, die Scheidenflora aktiv mit 
milchsäurehaltigen Produkten zu un- 
terstützen.
Wann die Intimpflege mit Milchsäu-
re besonders empfehlenswert ist 
- Bei der Verhütung: Pille & Co. erhö-
hen die Anfälligkeit für Infektionen. 
- Während der Menstruation: Durch 
das Tragen von Tampons und Binden 
kann die Haut gereizt werden
.- Im Falle von Scheiden- oder Pilz-
infektionen: Unangenehm riechender 
Ausfluss ist eine häufige Begleiter-
scheinung dieser Erkrankungen. Zu-
dem bietet die Milchsäure einen na-
türlichen Schutz gegen das Aufsteigen 
krankmachender Keime.
- Bei Blasenschwäche: Milchsäurebil-
dende Bakterien schützen vor Keimen. 

- Als unerwünschte Nebenwirkung 
verschiedener Behandlungen, wie 
Antibiotika-Therapie.

Waschen & pflegen - mit der Kraft 
der Pflanzen

Im Sommer, aber auch bei Ausfluss 
oder Menstruation sind Frauen auf 
der Suche nach einer sorgfältigen 
Reinigung mit natürlicher Frische 
für die tägliche Pflege des Intimbe-
reichs. Der neue Wasch-schaum Lac-
tamousse® Fresh enthält neben 
der bewährten Milchsäure feuchtig-
keitsspendende Hyaluronsäure und 
wertvolle Extrakte ausgewählter Heil-
pflanzen wie Aloe Vera, Thymian, 
Rosmarin, Lavendelblüten und einen 
Hauch Pfefferminze. 

Aloe Vera spendet Feuchtigkeit, wirkt 
erfrischend, entzündungshemmend 
und adstringierend. Thymian klärt 
und pflegt die Haut und hat auch 
eine entzündungshemmende Wir-
kung. Rosmarin wirkt antibakteriell 
und fördert den Stoffwechsel sowie 
die Durchblutung der Haut. Laven-
del beruhigt gereizte Hautstellen und 
hat sich bei Juckreiz bewährt. 

Die Pfefferminze gilt als entzündungs- 
sowie juckreizhemmend und damit 
hinterlässt der Schaum nach dem 
Waschen ein angenehmes, natürli-
ches Frischegefühl im Intimbereich. 
Aufgrund seiner hautberuhigenden 
Eigenschaften eignet sich Lactamous-
se® Fresh auch hervorragend für die 
(Intim-)Rasur. Gerade für Menschen 
mit empfindlicher Haut bietet das eine 
ideale Möglichkeit, Hautirritationen 
nach der Rasur und Pickelchen vor-
zubeugen.

Lactamousse® Fresh und Pur gibt es  
in der Apotheke.

Nähere Infos und Proben:             
http://www.gesundescheide.at

Neuer Pflegeschaum 
Lactamousse® Fresh 

reinigt, kühlt und 
erfrischt

USA: Nur 7 Pro-
zent kardiometa-
bolisch gesund
Studie: Fettleibigkeit und Diabetes nehmen ständig 
zu und verursachen Gesundheitskrise

Lediglich knapp sieben Prozent der er-
wachsenen US-Amerikaner verfügen 
über eine gute kardiometabolische 
Gesundheit. Die Folge ist laut einer 
Studie der Friedman School of Nu-
trition Science and Policy http://
nutrition.tufts.edu eine verheerende 
Gesundheitskrise, die sofortiges 
Handeln notwendig mache. Die For-
scher bewerteten fünf Bereiche der 
Gesundheit: Blutdruck, Blutzucker, 
Cholesteringehalt im Blut, Adipositas 
(Übergewicht, Fettleibigkeit) sowie 
mögliche Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen (Herzinfarkt, Schlaganfall etc). 
Es zeigte sich, dass 2017/2018 nur 
6,8 Prozent der US-Erwachsenen in 
allen Bereichen über optimale Werte 
verfügten. Die Ergebnisse wurden im 
«Journal of the American College of 
Cardiology» veröffentlicht.

Negativtrend über Jahre

Grundlage der Studie ist ein reprä-
sentatives Sample von rund 55.000 
über 20-jährigen Personen. Die Daten 
wurden zwischen 1999 und 2018 er-
hoben und stammen aus Umfragen 
der National Health and Nutrition 
Examination Survey http://cdc.gov/
nchs/nhanes . Die Ergebnisse in den 
fünf Bereichen verschlechterten sich 
zwischen 1999 und 2018 deutlich bei 
Adipositas und Blutzucker. 1999 war 
einer von drei Erwachsenen weder 
übergewichtig noch fettleibig. 2018 
sank dieser Werte auf einen von vier 
Erwachsenen.

Ähnlich bei Diabetes: 1999 hatten drei 
von fünf Erwachsenen weder Diabetes 
oder Prädiabetes. 2018 waren weniger 
als vier von zehn Erwachsenen nicht 
davon betroffen. Laut der leitenden 
Wissenschaftlerin Meghan O›Hearn 
ist es zutiefst problematisch, dass in 
den USA, einem der reichsten Länder 
der Welt, weniger als einer von 15 
Erwachsenen über eine optimale kar-

diometabolische Gesundheit verfügt. 
Zudem seien von dieser Krise alle 
betroffen und nicht nur ein Teil der 
Bevölkerung.

Die Forscher identifizierten auch große 
Ungleichheiten zwischen Personen 
verschiedenen Geschlechts, Alters so-
wie unterschiedlicher Rasse, Ethnizität 
und Bildungsniveaus. Zum Beispiel 
verfügten Menschen mit weniger Bil-
dung nur halb so wahrscheinlich über 
eine optimale kardiometabolische Ge-
sundheit. Bei mexikanischstämmigen 
Amerikanern verfügte im Vergleich 
mit nicht-mexikanischstämmigen Er-
wachsenen nur ein Drittel über optima-
le Werte. Zwischen 1999 und 2018 
verbesserte sich der Prozentsatz der 
Personen mit guten Werten bei weißen 
US-Amerikanern leicht. Bei allen an-
deren Bevölkerungsgruppen wurde er 
schlechter.

USA am Wendepunkt

Laut Seniorautor Dariush Mozaffarian 
sind diese Ergebnisse problematisch. 
Soziale Determinanten der Gesund-
heit, wie Lebensmittel- und Ernäh-
rungssicherheit, sozialer Kontext, 
wirtschaftliche Stabilität und 
struktureller Rassismus führen bei 
Menschen mit unterschiedlichen Bil-
dungsgraden, Rassen und Ethnien zu 
einem erhöhten Risiko von Gesund-
heitsproblemen. 

Die Studie beurteilte auch intermedi-
äre Gesundheitszustände - nicht opti-
mal, aber auch noch nicht schlecht. 
Dazu gehörten Prädiabetes, Prähy-
pertonie und Übergewicht. O›Hearn 
betonte, dass ein großer Teil der Be-
völkerung sich an einem kritischen 
Wendepunkt befindet.

Foto: pixabay



„Patienten mit schwerer Herzmuskel-
schwäche bleibt häufig nur die Herz-
transplantation. Vor dem Hintergrund 
des Mangels an Spenderorganen und 
der kontinuierlichen Zunahme der Pa-
tienten mit Herzmuskelschwäche kann 
die Implantation von Herzpflastern 
ge-rade Patienten mit schwerer 
Herzmus-kelschwäche eine neue 
Behandlungs-möglichkeit bieten“, 
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran, 
stellvertretender Leiter der klinischen 
Prüfung und Oberarzt der Klinik 
für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie an der UMG.

„Nach vier Jahren der Prozessentwick-
lung konnten wir in enger Abstimmung 
mit den zuständigen regulatorischen 
Behörden und in Zusammenarbeit mit 
der Repairon GmbH als erster Stand-
ort in Deutschland einen Herstel-
lungsprozess für ein Prüfpräparat aus 
pluripotenten Stammzellen gemäß 
Arzneimittelgesetz aufsetzen“, sagt 
Priv.-Doz. Dr. Joachim Riggert, Leiter 
der Abteilung für Transfusionsmedizin 
an der UMG.

„Mit der operativen Implantation von 
neuem, vitalem Herzgewebe eröffnen 
sich ganz neue Behandlungsoptionen 
für Patienten mit Herzmuskelschwäche. 
Der im Rahmen der Studie BioVAT-
HF-DZHK20 zu erprobende 
Therapieansatz verspricht, anders als 
mechanische Kunstherzsysteme, eine 
biologische Reparatur des Herzens 
und könnte für unsere Patienten 
eine deutliche Verbesserung der 
Lebensqualität er-möglichen“, so 
Prof. Dr. Ingo Kutsch-ka, Direktor 
der Klinik für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie an der UMG.

„Die Studie BioVAT-HF-DZHK20 
ist ein Resultat der hervorragenden 
langjährigen Zusammenarbeit im 
Herzzentrum der Universitätsmedizin 
Göttingen. Die tatsächliche 
Translation solcher innovativer 
Therapieverfahren in die Klinik kann 
und wird auch in Zukunft nur über 
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Gesichts-
verjüngung 
ohne OP

Jugend-
liches Aussehen ohne 
Skalpell

Der natürliche Prozess der Hautal-
terung beginnt bereits ab dem 25. 
Lebensjahr und wird mit fortschrei-
tendem Alter immer stärker sicht-
bar. Besonders im Gesicht verliert 
die Haut durch Mimik und Sonnen-
einstrahlung an Elastizität und 
Feuchtigkeit, wodurch sich Falten 
bilden und die Haut schlaff und 
kraftlos wirkt. Gerade nach dem 
Sommerurlaub können nicht- oder 

minimal-invasive Behandlungen das 
jugendliche Aussehen des Gesichtes 
optimieren.

Dozent Dr. Johannes Matiasek, Fach-
arzt für Plastische, Rekonstruktive 
& Ästhetische Chirurgie in Wien       
und Schladming ist Experte für 
innovative Gesichtsbehandlungen 
ohne Skalpell. Bei ihm haben wir 
nachgefragt, wie man das Hautbild 
nach intensiver Sonneneinstrahlung 
verbessern kann.
 
Botox & Filler - für die die rasche 
Gesichtsverjüngung

Botox und Hyaluronsäure verleihen 
der Haut ein junges, straffes und fal-
tenfreies Aussehen. Botox bringt den 
behandelten Teil der Gesichtsmus-
kulatur zum Entspannen und lässt 
dadurch Falten verschwinden. Hyalu-
ronsäure bindet hingegen große Men-

gen an Wasser an sich, wodurch die 
Haut von unten aufgepolstert wird und 
glatter erscheinen lässt.

Die Behandlung dauert ca. 30 Minuten. 
Eine ausgewogene Mischung beider 
Füllsubstanzen an den richtigen Stellen 
eingesetzt garantiert ein natürliches 
Ergebnis mit einer Haltbarkeit bis zu 3 
Jahren.

Radiofrequenz zur Hautstraffung
Diese schonende Methode zur Min-

derung von Falten im Gesicht, am 
Hals und Dekolleté arbeitet mit Ra-
diofrequenzwellen, die das tiefer-
liegende Gewebe erhitzen und so 
zu einer natürlichen Hautstraffung 
führen. Zusätzlich wird die Haut an-
geregt neues Kollagen und Elastin zu 
produzieren.

Eine Sitzung dauert ca. 40 Minuten. 
Für ein optimales Ergebnis sollten 4-5 
Behandlungen in Abstand von ca. 1 
Wochen erfolgen.

 Microneedling der nächsten 
Generation
Mit dem SkinPen Precision werden 
effektive Straffungswirkstoffe in die 
Haut eingeschleust. Die dadurch an-
geregte Kollagenbildung sorgt für ein 
jugendlicheres Hautbild, Linien und 
Falten werden geglättet, Alterns- und 
Sonnenflecken reduziert.

Die Behandlung dauert ca. 30 Minuten 
und sollte im Abstand von ca. 4 Wochen 
3-4-mal wiederholt werden.
 
PRP/ Vampirlifting - der Frischekick
Dabei wird dem Patienten Blut ent-

nommen, speziell aufbereitet und in 
die gewünschten Stellen, insbesondere 
Mund- und Augenpartie, Hals und 
Dekolleté, wieder injiziert. Der Ver-
jüngungseffekt tritt aufgrund der im 
Blut enthaltenen Wachstumsfaktoren 
und zellerneuernden Bestandteile ein. 
Diese sorgen für eine Regeneration 
und Straffung der Haut und regen die 
Kollagenproduktion an.

Die Behandlung dauert ca. 40 Minu-
ten. Empfohlen werden 3-4 Sitzungen. 
Die Wirkung bleibt etwa 18 Monate 
bestehen und sollte danach einmal 
jährlich aufgefrischt werden.

Fadenlifting

Wenn tiefer werdende Falten mit 
Botox und Fillern oder mechanischen 
Straffungsmethoden nicht mehr opti
mal zu korrigieren sind, kann das Fa
denlifting eine ideale Ergänzung sein.

Mit speziellen Kunststofffäden werden 
abgesenkte Areale des Gesichts et-
was angehoben und wieder an ihre 
ursprüngliche Stelle repositioniert. 
Dadurch lassen sich zB. Falten zwi
schen Nase und Mundwinkel (Nasol
abialfalten) optimal korrigieren.

Die schmerzfreie Behandlung dauert 
30-45 Minuten. Der Effekt hält bis 
zu 2 Jahre an und kann bei Bedarf 
wiederholt werden.
 

Dozent Dr. Johannes Matiasek
Facharzt für Plastische, 
Rekonstruktive & Ästhetische 
Chirurgie
 
1010 Wien
Kärtner Ring 14/13 (1.DG)
 
8971 Schladming 
Europaplatz 585 (1.Stock)
 
Tel: +43 1 997 1532
www.drmatiasek.at

Fotos: Johannes Matiasek
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 Karet: Das Spike-Protein der SARS-CoV-2 Omikron-Untervariante 
BA.5 besitzt im Vergleich zum Ursprungsvirus vom Anfang der Pandemie 
mehrere Mutationen, die auch in den früheren Omikron-Untervarianten 
BA.1 und BA.2 gefunden wurden (rot). Zusätzlich trägt es aber auch 
Mutationen, die nicht in früheren Untervarianten beobachtet wurden 
(grün). Unten links: Die zusätzlichen Mutationen der Omikron-
Untervariante BA.5 führen dazu, dass viele der therapeutisch-eingesetzten 
Antikörper an Wirksamkeit verlieren oder wirkungslos werden. Unten 
mittig: Darüber hinaus verleiht eine durchgemachte Infektion mit den 
früheren Omikron-Untervarianten BA.1 und BA.2 kaum Schutz gegenüber 
einer Infektion mit BA.5. Unten rechts: Auch der Schutz nach dreifacher 
Impfung ist für BA.5 verringert, die Reduktion fällt jedoch nur sehr gering 
aus. Abbildung: Markus Hoffmann

Sommerwelle: Kaum  
Schutz durch Omikron-Infektion

3 Männer: Prof. Dr. Stefan Pöhl-
mann (Mitte), Leiter der Abteilung 
Infektionsbiologie am Deutschen 
Primatenzentrum – Leibniz-Institut 
für Primatenforschung (DPZ), 
mit Dr. Markus Hoffmann und Dr. 
Prerna Arora

Infektionen mit den „alten“ Omi-
kron-Untervarianten BA.1 und 
BA.2 schützen kaum vor der für 
die Sommerwelle verantwortlichen 
SARS-CoV-2-Untervariante BA.5

Die Omikron Untervarianten BA.1 
und BA.2 des SARS-CoV-2 haben 
die COVID-19 Pandemie im Frühjahr 
2022 dominiert. In vielen Ländern 
werden diese Viren nun durch neue Un-
tervarianten verdrängt. In Deutschland 
breitet sich derzeit die Untervariante 
BA.5 stark aus und führt zu einem 
Anstieg der Fallzahlen. Bislang war 
es jedoch noch unklar, ob die Unter-
varianten BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 
die vorherrschenden Varianten auf-
grund einer gesteigerten Übertrag-
barkeit verdrängen oder ob sie mög-
licherweise weniger gut durch Anti-
körper gehemmt werden. Eine Studie 
von Forschenden des Deutschen 
Primatenzentrums (DPZ) - Leibniz-
Institut für Primatenforschung, der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
und der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg zeigt, dass die 

meisten therapeutischen Antikörper die 
Omikron Untervarianten BA.2.12.1, 
BA.4 und BA.5 nur schwach oder gar 
nicht hemmen. Lediglich der Antikör-
per Bebtelovimab blockierte alle getes-
teten Varianten mit hoher Effizienz. 
Außerdem zeigt die Studie, dass die 
Omikron Untervarianten BA.2.12.1 
und insbesondere BA.4 und BA.5 
schlechter als ihre Vorgänger BA.1 
und BA.2 durch Antikörper gehemmt 
werden, die nach einer Impfung oder 
einer Impfung gefolgt von einer In-
fektion gebildet wurden. Somit handelt 
es sich bei BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 
um Immunflucht-Varianten. Eine 
durchlaufene Infektion mit „alten“ 
Omikron Untervarianten verleiht nur 
einen eingeschränkten Schutz gegen 
eine Infektion mit „neuen“ Unter-
varianten (The Lancet Infectious 
Diseases).

SARS-CoV-2 Varianten entstehen, 
weil das Virus bei seiner Vermehrung 
Fehler macht. Diese Fehler führen 
zu Mutationen, die die viralen Pro-
teine verändern, einschließlich 

wurden, nur zwei die Infektion mit 
BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 zumindest 
teilweise hemmten und dass lediglich 
ein Antikörper, Bebtelovimab (LY-
CoV1404), die Infektion mit allen 
Omikron-Untervarianten wirksam 
blockierte. „Diese Ergebnisse bestä-
tigen einen Trend, der sich bereits in 
unseren früheren Studien gezeigt hat: 
Omikron-Untervarianten werden durch 
die meisten therapeutischen Antikörper 
nicht gut gehemmt und die wenigen 
Antikörper, die gute Hemmung zeigen, 
sind häufig gegen eine Untervariante 
aktiv, aber nicht gegen eine andere. Es 
ist daher wichtig, dass zeitnah neue 
Antiköper für die Therapie entwickelt 
werden, um für zukünftige Varianten 
gut gerüstet zu sein“, so Prerna Arora, 
Erstautorin der Studie.

Antikörper von ungeimpften Personen, 
die sich im Frühjahr mit den Omikron-
Untervarianten BA.1 oder BA.2 infi-
ziert hatten blockierten zwar auch 
BA.2.12.1, waren aber gegen BA.4 
und BA.5 kaum aktiv. Es ist daher da-

von auszugehen, dass eine durch-ge-
machte Infektion mit BA.1 oder BA.2 
nur einen geringen Schutz vor ei-ner 
nachfolgenden Infektion mit BA.4 oder 
BA.5 bietet. 

des Oberflächenproteins Spike, das 
den zentralen Angriffspunkt für die 
Antikörperantwort darstellt. Führen 
diese Mutationen zu einer schlechteren 
Bindung von Antikörpern an das Spike-
Protein, können sich diese Varianten 
auch in Bevölkerungen ausbreiten, die 
infolge von Impfung oder Impfung 
und zurückliegender Infektion bereits 
immunisiert wurden.

Die Infektionsbiolog*innen am Deut-
schen Primatenzentrum haben sich auf 
die Analyse der Hemmung von SARS-
CoV-2 durch Antikörper spezialisiert. 
Zusammen mit Forschenden von der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
und der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg haben sie 
untersucht, wie die neuen SARS-
CoV-2 Omikron-Untervarianten 
durch Antikörper gehemmt werden. 
BA.2.12.1 und BA.4/BA.5 - das Spike-
Protein dieser Varianten ist identisch 
- sind in vielen Ländern auf dem Vor-
marsch und BA.5 ist wesentlich für den 
Anstieg an Infektionen in Deutschland 
verantwortlich.
 
Das Team um Prerna Arora, Markus 
Hoffmann und Stefan Pöhlmann fand 
heraus, dass von zehn Antikörpern, die 
für die COVID-19 Therapie entwickelt 

Foto: Karin Tilch
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Die Antikörperantwort nach einer 
Grundimmunisierung und Booster-
Impfung mit dem mRNA-Impfstoff 
von BioNTech/Pfizer hemmte alle 
Omikron Untervarianten, allerdings 
war die Hemmung deutlich geringer 
als die des Ursprungsvirus, das sich zu 
Beginn der Pandemie ausgebreitet hat. 
Zudem zeigte sich, dass BA.2.12.1, 
BA.4 und BA.5 weniger effizient 
gehemmt wurden als BA.1 und BA.2. 
Ähnliche Ergebnisse wurden auch 
für Antikörper erhalten, die nach 
Impfung und anschließender Durch-
bruchinfektion gebildet wurden. 

Auch wenn diese sogenannte Hybrid-
Immunität zu einer besonders starken 
Hemmung getestetenr Varianten 
führte, war die Hemmung von 
BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 deutlich 
reduziert.

„BA.2.12.1 sowie insbesondere BA.4 
und BA.5 sind Antikörperfluchtvarian-
ten. Die Impfung wird dennoch vor 
einem schweren Verlauf schützen, der 
Schutz wird jedoch wahrscheinlich 
etwas geringer ausfallen als bei den 
vorher zirkulierenden Varianten“, 
schließt Markus Hoffmann, Letztautor 
der Studie. 

„Unsere zukünftigen Studien müssen 
zeigen, ob BA.2.12.1 und BA.4 und 
BA.5 nicht nur schlechter durch 
Antikörper gehemmt werden, sondern 
auch Lungenzellen besser infizieren. 
Wenn das der Fall sein sollte, ist 
ein Anstieg der Hospitalisierungen 
nicht auszuschließen. Allerdings 
wurde ein solcher Effekt zumindest 
in Südafrika, wo BA.4 und BA.5 zu-
erst nachgewiesen wurden, bislang 
noch nicht beobachtet“, sagt Stefan 

Pöhlmann, der die Studie gemeinsam 
mit Markus Hoffman geleitet hat.

Die Deutsches Primatenzentrum 
GmbH (DPZ) – Leibniz-Institut für 
Primatenforschung betreibt biolog-
ische und biomedizinische Forschung 
über und mit Primaten auf den Ge-
bieten der Infektionsforschung, der 
Neurowissenschaften und der Prima-
tenbiologie. Das DPZ unterhält 
außerdem vier Freilandstationen in 
den Tropen und ist Referenz- und 
Servicezentrum für alle Belange 
der Primatenforschung. Das DPZ 
ist eine der 97 Forschungs- und 
Infrastruktureinrichtungen der Leibniz-
Gemeinschaft.

Weitere Informationen:

http://medien.dpz.eu/
pinaccess/showpin.

UKE-Wissenschaftler:innen weisen 
Belastung von Oberflächen mit 
Affenpockenvirus nach
Oberflächen, die an Affenpocken 
erkrankte Patient:innen berührt 
haben, können hochgradig mit 
dem Virus belastet sein. Das er-
gab eine Untersuchung von For-
schenden aus dem Arbeitsbereich 
Krankenhaushygiene, dem In-
stitut für Medizinische Mikro-
biologie, Virologie und Hygiene 
und der Sektion Infektiologie 
der I. Medizinischen Klinik und 
Poliklinik des Universitätskli-
nikums Hamburg-Eppendorf 
(UKE). Zugleich geben die For-
schenden Entwarnung. 

Es ist mit der Studie noch nicht 
bewiesen, dass sich andere 
Menschen durch den Kontakt 
der kontaminierten Oberflä-
chen anstecken können. Die 
Studienergebnisse wurden im 
Fachmagazin Eurosurveillance 
veröffentlicht.

„Wir gehen davon aus, dass Oberflä-
chen sehr stark belastet sein müssten, 
um sich durch den Kontakt mit dieser 
Oberfläche anstecken zu können. Dies 
betrifft wahrscheinlich vor allem in der 
Versorgung betroffener Patient:innen 
tätige Menschen sowie Personen, die 
mit einem Erkrankten zusammenleben. 
Vonöffentlich zugänglichen Handkon-
taktflächen wie Türklinken oder Auf-
zugknöpfen geht nach den bisherigen 
Erkenntnissen keine Gefährdung aus“, 
erklärt Prof. Dr. Johannes Knobloch, 
Leiter der Studie und des Arbeitsbe-
reichs Krankenhaushygiene des UKE 
Auf Oberflächen, die direkt mit der 
Haut der erkrankten Patient:innen 
in Berührung gekommen sind oder 
die erkrankte Patient:innen mit den 
Händen berührt haben, konnten die 
Forschenden bis zu eine Million 
Vi-rusbestandteile nachweisen, in 
konta-minierter Wäsche sogar bis zu 
zehn Millionen. Kleinste Virusspuren 

konnten die Forschenden auch noch 
außerhalb der mit Patient:innen 
belegten Räume finden. Den Wis-
senschaftler:innen ist es zudem 
gelungen, erstmals Affenpocken-
Viren von Oberflächen anzuzüchten 
- allerdings nur von den am stärksten 
belasteten Oberflächen. Diese Daten 
weisen darauf hin, dass es sich bei 
den Nachweisen mittels PCR nicht 
nur um inaktivierte Virusbestandtei-
le handelt, sondern zumindest ein 
Anteil der gemessenen Belastung 
intakte Viren enthält. Die Anzucht 
der Viren von unbelebten Oberflä-
chen ist ein wichtiger Baustein im 
Verständnis der Übertragungswege 
des Affenpockenvirus. „Unsere Er-
gebnisse passen zu den bisherigen 
Beobachtungen, dass sich Personen 
in den meisten Fällen nur bei einem 
sehr engen Kontakt zu einem Er-
krankten anstecken können. Zugleich 
zeigen unsere Ergebnisse, dass 
sich das medizinische Personal 
bei der Versorgung betroffener Pa-
tient:innen strikt an die empfohle- 
nen Schutzmaßnahmen halten sollte“, 
sagt Prof. Knobloch.

Originalpublikation: D. Nörz, S. 
Pfefferle et al. Evidence of extensive 
surface contamination in hospital 
rooms occupied by patients infected 
with monkeypox. Eurosurveillance. 
2022. https://www.eurosurveillance.
org/content/10.2807/1560-7917.
ES.2022.27.26.2200477
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Herz aus dem Reagenzglas rückt näher
Harvard-Forscher kreieren neue 3D-Druck-Variante, die feinste Strukturen schafft

Jährlich sterben weltweit fast neun Mio. 
Menschen an einer Herzkrankheit. Viele 
könnten mit einem Ersatzorgan viel län-
ger leben, doch die Zahl der Spender 
ist bei weitem zu gering. Die Lösung 
findet sich im Tissue Engineering, der 
Zucht von Organen im Reagenzglas. 
Bioingenieuren der Harvard John A. 
Paulson School of Engineering and 
Applied Sciences http://seas.harvard.
edu(SEAS) in Cambridge, Massachu-
setts, ist jetzt ein großer Schritt zur 
Realisierung eines körperidentischen 
Herzens gelungen: Sie haben das ers-
te biohybride Modell eines menschli-
chen Ventrikels mit spiralförmig aus-
gerichteten schlagenden Herzzellen ent-
wickelt und gezeigt, dass die Ausrich-
tung der Muskeln entscheidenden 
Einfluss darauf hat, wie viel Blut das 
Ventrikel mit jeder Kontraktion pumpt.

Perfekte Nachahmung

Die Ingenieure nutzten zur Herstellung des 
Ventrikels eine Spezialform der additiven 
Fertigung, besser bekannt als 3D-Druck, 
das Focused Rotary Jet Spinning (FRJS). 
Damit gelang es ihnen, die komplexen 
Strukturen des körpereigenen Bauteils 
perfekt nachzuahmen. «Diese Arbeit ist 
ein großer Schritt vorwärts für die Organ-
biofabrikation und bringt uns unserem 
ultimativen Ziel näher, ein menschliches 
Herz für die Transplantation aufzubau-
en», erläutert Kit Parker vom SEAS, der 
die Forschungsgruppe geleitet hat. For-
scher der ETH Zürich haben bereits ein 
weiches Kunstherz aus Silikon hergestellt, 
das aus dem 3D-Drucker kommt.

Im Gegensatz zum normalen 3D-Druck, 
der langsamer wird, wenn die Strukturen 
kleiner werden, kann FRJS Fasern je-

doch schnell im Maßstab von einem 
Mikrometer spinnen, also 50 Mal klei-
ner als ein menschliches Haar. Dies 
sei wichtig, wenn es darum gehe, ein 
Herz von Grund auf neu aufzubauen, 
so Huibin Chang, Postdoktorand an 
der SEAS. «Nehmen wir zum Beispiel 
Kollagen, ein extrazelluläres Matrix-
protein im Herzen, das ebenfalls einen 
Durchmesser von einem Mikrometer 
hat. 
Es würde mehr als 100 Jahre dauern, 
um jedes Stück Kollagen im mensch-
lichen Herzen in 3D zu drucken. FRJS 
schafft es an einem einzigen Tag.» 
Das derzeit hergestellte Ventrikel ist 
zwar noch zu klein, um Teil eines men-
schlichen Kunstherzens zu werden. 
Doch die Forscher sind sicher, den 
Herstellungsprozess bald skalieren zu 
können.
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Darmerkrankungen: Viele 
Patienten mangelernährt
Laut einer Studie aus den USA 
sind viele Menschen mit einer 
chronischen Darmerkrankung 
mangelernährt. Eine Analyse 
der täglichen Ernährung und 
eine Ernährungsberatung kann 
bei diesen Patienten sinnvoll 
sein.

Bei Menschen mit chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED) 
besteht ein erhöhtes Risiko für eine 
Mangelernährung. Eine aktuelle Stu-
die aus den USA hat nun die Präva-
lenz von Mangelernährung und Mi-
kronährstoffmangel bei neu diagnosti-
zierten CED-Patienten untersucht. 

Zudem wurden bestehende Screening-
Instrumente für Mangelernährung bei 
Menschen mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen verglichen.

Kohortenstudie mit 182 US-amerika-
nischen CED-Patienten

Die Diagnose Mangelernährung wurde 
anhand der Mangelernährungskriterien 
der European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism gestellt. 
Auch die Serummikronährstoffspiegel 
wurden erhoben. Die Sensitivität von 
5 Screening-Instrumenten für Man-
gelernährung wurde auf der Grundlage 
der Mangelernährungsdefinition der 
European Society for Clinical Nutri-
tion and Metabolism gemessen. In die 
retrospektive Kohortenstudie wurden 
182 Patienten mit neu diagnostizierter 
CED eingeschlossen (weniger als 18 
Monate Krankheitsdauer). Von den 
Probanden erfüllten 65 (36 %) die 
Kriterien für eine Mangelernährung. 
Bei 105 Patienten (78 %) lag ein Mi-
kronährstoffmangel vor. Besonders 

Malnutrition Uni-versal Screening 
Tool als auch das Sas-katchewan 
IBD Nutrition Risk Tool verwendet 
werden. Bei CED-Patienten mit einer 
Mangelernährung sollten die täglichen 
Ernährungsgewohnheiten mit dem 
Arzt oder einem Ernährungsberater 
besprochen werden.

Patienten mit vorangegangener Ope-
ration (Odds Ratio [OR] 4,5; p = 
0,004), aktivem Morbus Crohn (OR 
2,8; p = 0,03) und Durchfall (OR 2,1; 
p = 0,02) waren mangelernährt. Das 
Malnutrition Universal Screening 
Tool und das Saskatchewan IBD 
Nutrition Risk Tool hatten die 
höchste Sensitivität (100 %) bei Be-
stimmung des Risikos für eine Man-
gelernährung.

Mangelernährung und Mikronähr-
stoffmangel häufig Patienten mit 
kürzlich diagnostizierter CED ha-
ben eine hohe Prä-valenz von Man-
gelernährung und Mikronährstoff-
mangel. Zur Identi-fizierung einer 
Mangelernährung können sowohl das 

Demenzrisiko höher mit 
Schilddrüsenunterfunktion
Ältere Menschen mit einer Hypothy-
reose, also einer Unterfunktion der 
Schilddrüse, dürften laut einer Studie 
derBrown University https://www.brown.
edu über ein erhöhtes Demenzrisiko 
verfügen. Dieses Risiko war bei jenen 
Patienten noch höher, deren Erkrankung 
die Einnahme von Medikamenten 
zum Ersatz der Schilddrüsenhormone 
erforderlich machte. Eine Schilddrü-
senunterfunktion entsteht, wenn das 
Organ nicht ausreichend Schilddrüsen-
hormone produziert. Dadurch kann 
sich der Stoffwechsel verlangsamen. 
Zu den Symptomen gehören Müdig-
keit, Gewichtszunahme und Kälteem-
pfindlichkeit. Die Forschungsergebnisse 
wurden in «Neurology» veröffentlicht.

Weitere Studien nötig                        
Laut Studienautor Chien-Hsiang Wenig 
wurden in bestimmten Fällen Erkran-
kungen der Schilddrüse mit Symptomen 

einer Demenz in Verbindung gebracht, 
die durch eine Behandlung reversibel 
sein können. Es seien zwar weitere Stu-
dien erforderlich, um die Ergebnisse zu 
bestätigen, man sollte sich aber bewusst 
sein, dass Schilddrüsenprobleme ein 
Risikofaktor für eine Demenz sein kön-
nen. Für die Studie untersuchten die 
Forscher die Krankenakten von 7.843 
Personen, bei denen in Taiwan eine De-
menz neu diagnostiziert worden war und 
verglichen sie mit der gleichen Anzahl 
von Menschen, die nicht erkrankt waren. 

Das Durchschnittsalter lag bei 75 Jah-
ren. Die Wissenschaftler überprüften, 
wer vorher eine Hypothyreose oder 
Hyperthyreoidismus hatte. Bei einer 
Schilddrüsenüberfunktion wird zu viel 
Hormon produziert. Dadurch kann 
sich der Stoffwechsel beschleunigen. 
Zu den Symptomen gehören ein nicht 
beabsichtigter Gewichtsverlust, rascher 

oder unregelmäßiger Herzschlag, Ner-
vosität oder Angstgefühle.

102 Personen litten an Hypothyreose 
und Hyperthyreoidismus. Es konnte 
kein Zusammenhang zwischen Hyper-
thyreoidismus und Demenz festgestellt 
werden. Von den Demenzpatienten 
litten 68 Personen oder 0,9 Prozent im 
Vergleich mit 34 Teilnehmern ohne 
Demenz (also 0,4 Prozent) an einer 
Schilddrüsenunterfunktion. Als die 
Forscher weitere Faktoren berück-
sichtigten, die wie Geschlecht, Alter, 
Bluthochdruck und Diabetes das De-
menzrisiko beeinflussen können, zeigte 
sich, dass Personen über 65 Jahren mit 
einer Schilddrüsenunterfunktion um 
80 Prozent wahrscheinlicher an einer 
Demenz erkrankten als Menschen 
gleichen Alters ohne Probleme mit 
der Schilddrüse. Bei Personen unter 
65 Jahren stand eine Hypothyreose in 
keinem Zusammenhang mit dem De-
menzrisiko.

Keine Infos zu Ausmaß der Unter-
funktion

Als die Forscher nur Personen unter-
suchten, die Medikamente gegen 
ihre Schilddrüsenunterfunktion ein-
nahmen, erkrankten sie drei Mal so 
wahrscheinlich an einer Demenz wie 
jene, die das nicht taten. Laut Weng 
könnte eine Erklärung dafür sein, dass 
diese Patienten eher stärkere Sympto-
me hatten, die eine Behandlung erfor-
derlich machten. Der Wissenschaftler 
merkt auch an, dass es sich um eine 
Beobachtungsstudie handelt, die nicht 
beweist, dass eine Schilddrüsenunter-
funktion eine Ursache für Demenz sei. 
Vielmehr werde nur der Zusammenhang 
aufgezeigt. Allerdings hatten die For-
scher im Rahmen der Studie keine In-
formationen über die Schwere der Unter-
funktion der Betroffenen.

Foto: Kurier

Kortison hilft bei Corona 
Bei der Behandlung von COVID-19 in 
der Klinik spielt die antiinflammatorische 
Therapie mit Kortikosteroiden wie Dexa-
methason eine wichtige Rolle. Forscher 
untersuchten nun, ob die Dosierung der 
Therapie eine kritische Rolle spielen 
könnte. Bei Patienten mit COVID-19 und 
schwerer Hypoxämie ließen sich dem-
nach keine signifikanten Unterschiede in 
Sterblichkeit oder Lebensqualität nach 
Behandlung mit Dexamethason entweder 
in der 12 mg-Dosierung oder mit einer 
Dosis von 6 mg ermitteln.
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Zusammenfassende Analyse der 
Migräne-Prophylaxe mit Erenumab: 
wirksamer als Placebo
Ob neue oder altgediente Medika-
mente: die Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit steht fortlaufend auf 
dem Prüfstand. Die Effektivität 
der Migräne-ProphylaxeErenumab, 
die sich gegen den CGRP-Rezeptor 
richtet, wurde nun in einer Über-
sichtsanalyse über fünf Studien 
mit insgesamt über 3000 Patienten 
mit episodischer oder chronischer 
Migräne analysiert.

Auch wenn neue Medikamente zur 
Behandlung zugelassen sind, geht 

die Einschätzung ihrer Wirksamkeit 
und Sicherheit fortlaufend weiter - 
schließlich will man nach und nach 
besser verstehen, wie verlässlich ein 
Wirkstoff helfen kann. Auch bei den 
neuen Antikörpern gegen das Migräne-
eiweiß CGRP und seinen Rezeptor 
ist daher eine Gesamtanalyse der 
Wirkung wichtig für Betroffene und 
Ärzte. Erenumab ist der erste zur pro-
phylaktischen Behandlung der Mi-
gräne zugelassene Antikörper gegen 
den CGRP-Rezeptor. Forscher führten 
nun eine systematische Übersichts-

studie und vergleichende Analyse 
(Metaanalyse) zur Wirksamkeit und 
Sicherheit der Behandlung mit Eren-
umab durch.

Zusammenfassende Analyse der 
Migräne-Prophylaxe mit Erenumab

In die Analyse aufgenommen wurden 
randomisierte, placebo-kontrollierte 
Studien, in denen entweder sowohl 
Patienten und behandelnde Ärzte oder 
nur Patienten “verblindet” waren - also 
nicht wussten, ob jeweils der Wirkstoff 

oder ein Placeboeingesetzt wurde. 
Untersucht wurden Veränderungen 
in der Zahl monatlicher Migränetage 
und der monatlichen Zahl von Tagen, 
an denen Migränespezifische Akut-
medikamente genommen wurden. 
Außerdem wurden unerwünschte Er-
eignisse und Behandlungsabbrüche 
aufgrund solcher Ereignisse analysiert. 
Patienten sowohl mit episodischer als 
auch chronischer Migräne nahmen an 
den Studien teil.

Vergleich randomisierter Studien 
mit Placebo-Kontrolle

Fünf Studien konnten zusammen-
gefasst und bewertet werden. Darin 
wurde Erenumab als Injektion unter 
die Haut einmal im Monat entweder 
in einer Dosierung von 70 mg (893 
Patienten versus 1043 Patienten 
mit Placebo) oder 140 mg (626 Pa-
tienten versus 725 Patienten mit Pla-
cebo) gegeben. Diese Behandlung 
führte zu einer signifikant größeren 
Abnahme monatlicher Migränetage 
als ein Placebo. Die Patientengruppe, 
die 70 mg Erenumab erhielt, litt nach 
12 Wochen an durchschnittlich 1,3 
Tagen weniger unter Migräne als 
die Placebogruppe. Mit der 140 mg-
Dosierung gewannen Betroffene im 
Schnitt 1,9 Tage ohne Migräne hinzu. 

Auch die Zahl der akutbehandelten 
Migränetage sank messbar mit 
Erenumab im Vergleich zum Schein-
medikament. Patienten gewannen 
im Mittel einen Tag (70 mg, -1,0 
Tage) oder fast zwei Tage (140 mg, 
- 1,8 Tage) ohne Medikamente zur 
Akutbehandlung der Migräne. Un-
erwünschte Ereignisse, beispiels-
weise aufgrund der Injektion selbst 
oder nach Absetzen der Therapie, 
wurden dagegen gleich häufig bei 
den Patienten in den Wirkstoff- und 
Placebogruppen berichtet.

Erenumab-Prophylaxe: wirksamer 
als Placebo im Studienvergleich Die 
Experten schließen daraus, dass im 
aktuellen Studienrückblick die Be-
handlung mit Erenumab wirksam und 
gut verträglich ist.

Weitere Untersuchungen mit gezielt 
ausgewählten Patientengruppen und 
zur Langzeitwirkung sollten zukünf-
tig noch genauer klären, für wen die 
Behandlung besonders geeignet sein 
kann.

Foto: www.br.de

Secukinumab überlegen 
gegenüber Fumarsäureestern
Die Studie verglich Secukinumab 
und Fumarsäureester. Die Ergebnisse 
zeigten, dass Secukinumab nicht nur 
weniger unerwünschte Ereignisse ver-
ursacht, sondern auch effektiver gegen 
Hautläsionen und Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität wirkt.

Fumarsäureester (beziehungsweise Di-
methylfumarat) sind seit 1994 in Deutsch-
land zur Behandlung mittelschwerer bis 
schwerer Plaque-Psoriasis zugelassen. 
Der Wirkstoff ist einer der am häufigsten 
eingesetzten Therapiemittel bei Psoriasis. 
Forscher verglichen die Wirksamkeit und 
Effektivität der Fumarsäureester jetzt mit 
dem neuartigen Wirkstoff Secukinumab.

Secukinumab hemmt den Botenstoff 
Interleukin-17

Secukinumab wurde 2015 in der EU 
zugelassen und wird bei Psoriasis und 
Psoriasis-Arthritis eingesetzt. Der Wirk-
stoff gehört zur Gruppe der Biologika, 
der biotechnologisch hergestellten 
Wirkstoffe. Psoriasis ist eine entzünd-
liche Erkrankung, bei der das Immun-
system körpereigene Strukturen angreift. 
Secukinumab hemmt den Botenstoff In-
terleukin-17A und  soll so Entzündungen 
verringern.

Secukinumab verbessert Hautbild und 
Lebensqualität

Die Wissenschaftler untersuchten 
200 Patienten mir mittelschwerer bis 
schwerer Psoriasis. Sie erhielten entweder 
Fumarsäureestertabletten oder spritzen 
300 mg Secukinumab. 147 Patienten 

beendeten die Studie nach 24 Wochen. 
Die Behandlung wurde meist wegen 
unerwünschter Ereignisse abgebrochen. 
Diese traten in der Fumarsäuregruppe 
bei 33 % der Patienten auf und in der 
Secukinumabgruppe bei 1,9 % der Pa-
tienten. Nach den 24 Wochen wurden 
die Änderungen des PASI (Psoriasis 
Area and Severity Index) und 
des DLQI (Dermatology Life Quality 
Index) bestimmt. 

Der PASIbeschreibt den Schweregrad 
der Psoriasis und die Schwere und Aus-
dehnung der Hautläsionen. PASI75 
beschreibt eine 75%ige Verbesserung 
des PASI-Wertes. Der DLQIbewertet 
Lebensqualität und Einschränkungen 
im Alltag. Keine Beeinträchtigung der 
Lebensqualität liegt bei einem Wert 
von 0 vor, die stärkste Beeinträchtigung 
bei 30. Nach 24 Wochen erreichten 
89,5 % (81 %) der Patienten der Se-
cukinumabgruppe und 33,7 % (28,4 
%) der Patienten mit Fumarsäureestern 
einen PASI75 (PASI90). DLQI von 0 
oder 1 wurde bei 71 % der Patienten 
mit Secukinumab und 25,3 % der Pa-
tienten:innen mit Fumarsäureester 
erreicht.

Die Studie zeigt daher, dass Secukinu-
mab nicht nur weniger unerwünschte 
Ereignisseverursacht, sondern auch 
effektiver gegen Hautläsionen und 
Beeinträchtigungen der Lebensqualität 
wirkt.
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Herzschwäche-Risiko Frauen 
Was weibliche Herzen anfällig macht
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Weibliche Herzen unterscheiden 
sich von männlichen in Größe 
und Pumpleistung - Kardiologin 
erklärt, was bei Frauen zur Herz-
schwäche führt und wie sie sich da-
vor schützen

Lässt die Pumpkraft des Herzens nach, 
hat das Folgen für den gesamten 
Körper. Organe wie Gehirn, Leber, 
Nieren und Muskeln werden nicht 
mehr genügend mit sauerstoff- und 
nährstoffreichem Blut versorgt. Kar-
diologen unterscheiden verschiedene 
Formen der Herzschwäche (medi-
zinisch Herzinsuffizienz). Bei der 
Herzschwäche mit verminderter 
Pumpfunktion (systolische Herzinsuf-
fizienz) pumpt das Herz nicht mehr 

kräftig genug. Bei der Herzschwäche 
mit erhaltener Pumpfunktion pumpt 
das Herz zwar noch kräftig, aber es 
füllt sich nicht mehr ausreichend 
mit Blut, da das Gewebe nicht mehr 
elastisch genug ist. Kardiologen spre-
chen dann von diastolischer Herz-
schwäche.

Herzschwäche bei Frauen: Dehnbar-
keit des Herzens häufig gestört

„Frauen leiden eher an diastolischer 
Herzschwäche, also einer Störung 
der Dehnbarkeit und damit der Fül-
lung des Herzens“, sagt Kardiologin 
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher, 
Vorstandsmitglied der Deutschen 
Herzstiftung. Das ist auf die Unter-

schiede von weiblichen und männlichen 
Herzen sowohl in der Größe als auch 
in der Pumpleistungzurückzuführen. 
Dies spiegelt sich in der Form der 
Herzschwäche wider. Denn Frauen 
haben generell ein etwas steiferes und 
kleineres Herz als Männer. Es kann 
sich schlechter dehnen und mit Blut 
füllen. Ausgeglichen wird dies über 
eine höhere Pumpleistung.

Werden Frauen älter, gewinnt diese 
anatomische Gegebenheit an Bedeu-
tung: Mit zunehmendem Alter nimmt 
die Herzgröße ab. In den Wechsel-
jahren kommt es durch die verrin-
gerte Östrogenproduktion neben 
Blutdrucksteigerungen auch zu einer 
vermehrten Bildung von Bindegewebe 

im Herzen. Das Herz verliert weiter an 
Elastizität.

Weitere Risikofaktoren, die eine Herz-
schwäche bei Frauen begünstigen

Und noch weitere Einflussfaktoren 
begünstigen die weibliche Herzschwä-
che: „Besonders Bluthochdruck, Über-
gewicht und Diabetes mellitus wirken 
sich negativ auf die Elastizität des 
Herzgewebes aus und stellen für 
Frauen daher bedeutende Risikofak-
toren für eine Herzschwäche dar. Tre-
ten sie gemeinsam auf, potenzieren 
sich ihre Wirkungen“, erklärt die Chef-
ärztin für Kardiologie am Marien-Hos-
pital Wesel. 

Auch mit Blick auf das Herzinfarkt-
Risiko seien die genannten Faktoren 
kritisch. „Eine Herzschwäche ist 
häufig die Folge eines Herzinfarkts. 
Bei dem Infarkt im Herzen stirbt 
Herzgewebe ab und Vernarbungen 
entstehen, was die Leistung des Her-
zens einschränkt“, so die Herzstif-
tungs-Expertin.

Symptome eines schwachen Herzens 
erkennen

Eine Herzschwäche entwickelt sich 
meist schleichend - und bleibt daher oft 
lange unerkannt. Nicht selten werden 
die Symptome fälschlicherweise als 
Alterserscheinung abgetan. „Frauen 
sollten wachsam sein. Atemnot, eine 
nachlassende Leistungsfähigkeit so-
wie Erschöpfung sind erste Symptome 
einer Herzschwäche. 

Auch lassen Wassereinlagerungen, 
sogenannte Ödeme, häufig die Füße 
anschwellen“, sagt Prof. Tiefenbacher. 
Alltägliche Aktivitäten werden an-
strengender, etwa Treppensteigen, 
Einkaufen oder Radfahren. Wichtig 
zu wissen: Ein plötzliches Auftreten 

von Symptomen wie Kurzatmigkeit, 
Müdigkeit, körperliche Schwäche, 
Schlafstörungen oder auch gelegentlich 
Beschwerden im Rücken und Ober-
bauch können bei Frauen einen 
Herzinfarkt anzeigen. Der typische 
Brustschmerz fehlt bei ihnen häufig 
oder ist weniger stark ausgeprägt. 

Informationen zu den Herzinfarkt-
Symptomen: https://herzstiftung.de/
herzinfarkt-frauen-symptome

Was Herzschwäche so gefährlich 
macht

Die Herzschwäche ist eine ernste 
und tückische Erkrankung, die sich 
meistens mit unspektakulären Symp-
tomen und schleichend mit Atemnot, 
Leistungsabnahme und Flüssigkeits-
einlagerungen bemerkbar macht, bei-
spielsweise in den Unterschenkeln 
(geschwollene Beine, Knöchelödeme). 

Das birgt die Gefahr, dass ältere Be-
troffene ihre Beschwerden dem Alter 
zuschreiben und diese einfach so hin-
nehmen, anstatt zum Arzt zu gehen. 
Eine chronische Herzinsuffizienz soll-
te in jedem Fall behandelt werden. 
Hierzulande zählt die Herzschwäche   
zu den häufigsten Todesursachen und 
ist eine häufigere Todesursache als 
Krebs. Bis zu vier Millionen Menschen 
in Deutschland haben ein schwaches 
Herz. Mit zunehmendem Alter steigt 
das Risiko. 

Mehr als 40.000 Menschen sterben 
jährlich an dieser Krankheit. „Jeder, 
der unter Atemnot leidet, sollte ärzt-       
lich abklären lassen, ob eine Herz-
krankheit, etwa eine Herzschwäche, 
die Ursache ist“, rät Prof. Tiefenbacher. 
„Je früher ein krankes Herz erkannt 
und behandelt wird, umso eher kann 
man einer Verschlechterung entgegen-
wirken.“

Chester Bennington-Gedächtnis-    
konzert: Am 23. Juli dieses Jahres 
erinnerte ein Gedächtniskonzert in  
der Posthalle Würzburg an Ches-
ter Bennington. Der ehemalige 
Frontmann der US-amerikanischen 
Rockband Linkin Park litt an De-
pressionen und nahm sich vor fünf 
Jahren das Leben. Die Veranstal-
tung mit der Tribute Band One Step 
Closer soll neben dem Musikgenuss 
auch der Entstigmatisierung der psy-
chischen Erkrankung dienen.

Die schwersten Folgen einer Depres-
sion sind Suizidversuche und Suizide. 
„Auch wenn in Deutschland die Zah-
len der Suizidopfer durch verschiede-
ne präventive Anstrengungen zu-
rückgehen, ist dies immer noch ein 
hochrelevantes Problem. Insbeson-
dere von Depression und Suizidge-
danken betroffene Männer haben 
Schwierigkeiten, sich Hilfe zu suchen“, 
weiß Prof. Dr. Sarah Kittel-Schneider. 
Die Stellvertretende Direktorin der 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik des Uniklinikums 
Würzburg leitet die Würzburger Regi-
onalgruppe des Deutschen Bündnisses 
gegen Depression. 

Um es für Betroffene leichter zu ma-
chen, sollte nach ihrer Auffassung 
mehr über das Thema gesprochen 
werden. Daher unterstützt das Bünd-
nis gegen Depression One Step 
Closer, eine Tribute Band der US-ame-
rikanischen Rockformation Linkin 
Park. Deren ehemaliger Sänger, Chester 
Bennington, litt an Depressionen und 
nahm sich vor fünf Jahren das Leben. 
Am 23. Juli 2022 findet aus diesem 
Anlass in der Posthalle Würzburg zu 
seinen Ehren ein Gedächtniskonzert 
mit One Step Closer statt. „Neben dem 
Musikgenuss soll die Veranstaltung 
auch zur Entstigmatisierung von de-
pressiven Erkrankungen und deren 
Folgen beitragen“, schildert Prof.  
Kittel-Schneider. 
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Familienstand lebenswich-
tig bei frühem Magenkrebs
Veheiratete Patienten und speziell Frauen haben die 
besten Chancen auf hohes Alter
Der Familienstand ist ein einflussrei-
cher Faktor, um die Überlebensdauer 
bei Personen mit Magenkrebs im Früh-
stadium vorherzusagen. Zu diesem 
Ergebnis ist eine Studie unter der 
Leitung des First Affiliated Hospital 
of Anhui Medical University http://
ayfy.com gekommen. Laut den For-
schern sollte der Familienstand zur 
Liste klinischer und persönlicher 
Variablen hinzugefügt werden, die 
Informationen darüber liefern, wie 
lange ein Patient nach der Diagnose 
wahrscheinlich noch leben wird. Die 
Forschungsergebnisse wurden im 

«Journal of Investigative Medicine» 
veröffentlicht.

Frühe Diagnose rettet Leben

Magenkrebs ist die fünfthäufigste 
Krebsart und weltweit dritthäufigste 
Krebs-Todesursache. 2018 kam es 
zu über einer Million neuer Erkran-
kungen und 780.000 Todesfällen. 
Eine frühe Diagnose verbessert die 
Überlebenschancen entscheidend. 
Die prognostische Bedeutung des Fa-
milienstands wurde bei Krebserkran-
kungen der Leber und der Lunge 
bereits anerkannt. Er ist jedoch 

nicht in der Liste 
der beeinflussenden 
Faktoren bei Magen-
krebs im frühen Sta-
dium enthalten. Die 
Forscher wollten 
daher herausfinden, 
ob der Familienstand 
bei dieser Krebsart 
ebenfalls bei der Vor-
hersage der langfristi-
gen Ergebnisse von 
Bedeutung sein kann. 
Sie nutzten klinische 
Informationen der 
Surveillance, Epide-
miology, and End 
Results (SEER)-Da-
tenbank von 3.647 
Patienten. Diese ver-
zeichneten zwischen 
2010 und 2015 eine 
frühe Erkrankung an 

Magenkrebs. In diesem Fall hat sich 
der Krebs noch nicht über den Magen 
hinaus in andere Bereiche des Körpers 
ausgebreitet.
Die Teilnehmer wurden nach dem 
Zufallsprinzip in zwei Gruppen auf-
geteilt. Eine Gruppe umfasste 2.719 
Personen, um ein Nomogramm zu 
erstellen. Dabei handelt es sich um 
ein mathematisches Modell das die 
Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Variablen zeigt. Die 
zweite Gruppe bestand aus 928 Per-
sonen, um das Modell zu validieren. 
Als Variablen berücksichtigten die 
Forscher unter anderem das Alter 
zum Zeitpunkt der Diagnose, Rasse, 
Geschlecht, Position des Tumors, 
molekulare Ergebnisse (Histologie), 
das Erscheinungsbild der Krebs-zel-
len, die Verbreitung auf die Lymph-
knoten und deren Entfernung, Che-
mo- und Strahlentherapien sowie 
Tumorgröße, Krankenversicherung 
und Familienstand.

Verwitwete im Nachteil
Die Forscher wollten wissen, welche 
Faktoren zuverlässig die Zeit von 
der Diagnose bis zum Tod aufgrund 
jeder Ursache vorhersagen. Insgesamt 
waren 1.957 Teilnehmer verheiratet, 
274 geschieden, 41 getrennt, 630 
verwitwet und 512 Single. Bei 233 
Personen war der Familienstand 
nicht bekannt. Im Ergebnis waren 
die Überlebenschancen bei Frauen 
und verheirateten Personen besser. 
In der Trainingsgruppe verfügten 
Verheiratete mit einer Wahrschein-
lichkeit von 72 Prozent über diebeste 

Prognose, gefolgt von Singles. Ver-
witwete Personen schnitten mit 60 
Prozent am schlechtesten ab. Als das 
Geschlecht berücksichtigt wurde, hat-
ten mit 69 Prozent verheiratete Männer   
und verheiratete Frauen mit 76 Prozent 
die besten Überlebenschancen. Witwer 
(51 Prozent) und Witwen (61) Prozent 
verfügten über deutlich geringere Werte. 
Die Überlebenschancen waren jedoch 
bei geschiedenen Frauen deutlich 
besser als bei geschiedenen Männern. 
Die weitere Analyse ergab, dass das 
Alter zum Zeitpunkt der Diagnose,  
das Geschlecht, molekulare Ergebnis-
se, das Stadium der Krankheit, die 
Tumorgröße und der Familienstand 
voneinander unabhängige prognosti-
sche Faktoren waren. Basierend auf 
diesen Daten, erstellten die Forscher ein 
Nomogramm, um das Überleben nach 
drei und fünf Jahren vorherzusagen. 
Dabei wurde jede Variable von null bis 
100 in Hinblick auf ihren Beitrag zum 
Überleben bewertet. Damit wurden die 
Probanden einem hohen oder geringen 
Risiko eines Wiederauftretens der 
Krankheit oder eines Todes zugeordnet.

Tumorgröße entscheidend
Das Nonogramm sagte das Überleben 
zuverlässig voraus und unterschied 
zwischen hohem oder niedrigem Risi-
ko einer erneuten Erkrankung oder 
des Todes. Der C-Index lag bei 0.791. 
Ein Wert über 0,7 wird allgemein 
als gut angesehen. Die Tumorgröße 
erwies sich als größter beitragender 
Faktor für das Risiko des Todes oder 
einer erneuten Erkrankung. Dies ist 
laut den Wissenschaftlern nicht über-
raschend, da ein größerer Tumor 
aggressiver sei. Ein kaum sichtbarer 
Tumor wächst hingegen nur langsam. 
Auch Chemotherapien können speziell 
bei Frauen mit Speiseröhren- und Ma-
genkrebs lebensverlängernd wirken 
(pressetext berichtete: http://pte.com/
news/20190531001 )
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Insulin steigt schon beim Anblick von Nahrung
Noch bevor Kohlenhydrate im Blut 
auftauchen, führt der reine An-
blick und Geruch einer Mahlzeit 
schon zur Freisetzung von Insulin. 
Forschende der Universität Basel 
und des Universitätsspitals Basel 
konnten erstmals zeigen, dass hier-
bei eine kurzzeitige Entzündungs-
reaktion auftritt, die nötig ist, 
um das Insulin freizusetzen. Bei 
Übergewichtigen dagegen fällt die 
Entzündungsreaktion so heftig aus, 
dass sie die Insulinausschüttung be-
einträchtigt.

Schon die Erwartung einer bevorste-
henden Mahlzeit löst im Körper eine 
Reihe von Reaktionen aus. Am be-
kanntesten ist wohl, dass einem «das 
Wasser im Munde zusammenläuft». 
Aber auch das blutzuckerregulieren-
de Hormon Insulin tritt bereits auf den 
Plan, bevor der erste Bissen zwischen 
unseren Zähnen gelandet ist. Fachkreise 
reden hierbei von der neuronal vermit-
telten (oder cephalischen) Phase der 
Insulinfreisetzung.

Mahlzeit regt Immunabwehr an

Unklar war bisher jedoch, wie aus der 
sinnlichen Wahrnehmung einer Mahl-
zeit das Signal an die Bauchspeichel-
drüse entsteht, die Insulinproduktion 
hochzufahren. Forschende der Uni-
versität Basel und des Universitäts-
spitals Basel haben nun ein wichtiges 
Puzzlestück dieses Systems gefunden: 
einen Entzündungsfaktor namens 
Interleukin-1 beta (IL-1 beta), der 
auch bei der Abwehrreaktion von 
Krankheitserregern oder bei Gewebe-
schäden beteiligt ist. Davon berichtet 
das Forschungsteam im Fachblatt 
«Cell Metabolism».«Dass dieser Ent-
zündungsfaktor bei Gesunden für 
einen erheblichen Anteil einer normal 
funktionierenden Insulinausschüt-
tung verantwortlich ist, ist deshalb 

überraschend, weil er auch in die Ent-
stehung von Typ-2-Diabetes involviert 
ist», erklärt Studienleiter Prof. Dr. Marc 
Donath vom Departement Biomedizin 
und der Klinik für Endokrinologie.

Dieser im Volksmund auch «Alters-
zucker» genannte Zuckerkrankheit 
liegt eine chronische Entzündung zu-
grunde, die unter anderem die insu-
linproduzierenden Zellen der Bauch-
speicheldrüse schädigt. Auch hierbei 
spielt IL-1 beta eine zentrale Rolle, das 
in diesem Fall übermässig produziert 
und ausgeschüttet wird. Deshalb prü-
fen derzeit klinischen Studien, ob sich 
Hemmstoffe gegen diesen Entzün-
dungsfaktor als Therapie eignen.

Anders sieht es im Falle der neuronal 
vermittelten Insulinsekretion aus: 
«Geruch und Anblick einer Mahlzeit 
regen bestimmte Immunzellen im Hirn 
an, die sogenannten Mikroglia», sagt 
Studienautorin Dr. Sophia Wiedemann, 
Assistenzärztin für Innere Medizin. 
«Diese schütten kurzfristig IL-1 beta 
aus, was wiederum über den Vagus-
nerv das vegetative Nervensystem 
anspricht.» Über dieses gelange das 
Signal dann an den Ort der Insulinaus-
schüttung, die Bauchspeicheldrüse.

Bei starkem Übergewicht ist diese 
neuronal vermittelte Phase der Insulin-
ausschüttung jedoch gestört. Grund da-
für sei das Überschiessen der Entzün-
dungsreaktion, die an ihrem Anfang 
stehe, erklärt Doktorandin Kelly Trimi-
gliozzi, die zusammen mit Wiedemann 
den Hauptteil der Studie durchgeführte. 

«Unsere Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass IL-1 beta eine wichtige Rolle 
spielt, um sensorische Informationen 
wie Anblick und Geruch einer Mahl-
zeit mit der anschliessenden neuronal 
vermittelten Insulinsekretion zu und 
diese Verbindung zu regulieren», fasst 
Marc Donath zusammen.
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Aua, das tat weh! Das Erleben 
von Schmerzen hinterlässt Spuren 
im Gedächtnis. In einer aktuellen 
Studie hat ein Forschungsteam 
der Medizinischen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen und 
der Universitätsmedizin Essen nun 
untersucht, ob Menschen schnelle-
re und robustere Gedächtnisspu-
ren für Reize bilden, die eine 
bevorstehende Verstärkung von 
Schmerz ankündigen als für sol-
che, die eine Schmerzlinderung 
vorhersagen. In einer aufwändigen 
experimentellen Untersuchung 
an 36 gesunden Teilnehmer:innen 
wurde sowohl das Lernen als auch 
das Verlernen, die sogenannte Ex-
tinktion, von Reizen untersucht, die 
eine Schmerzlinderung oder eine 
Schmerzverstärkung ankündigen. 
Das Ergebnis: Die evolutionär sinn-
volle und sprichwörtlich bekannte 
Strategie „Better safe than sorry“ 
oder auch „Vorsicht ist besser als 
Nachsicht“ hat sich bestätigt.
Die Teilnehmer:innen zeigten ein 
verstärktes und schnelleres Lernen 
für die Reize, die eine Schmerzver-
stärkung ankündigten, verglichen mit 
den Hinweisreizen für eine bevor-
stehende Schmerzlinderung. „Evolu-
tionsbiologisch ist das durchaus 
sinnvoll, da diese Lernstrategie einen 
Schutzmechanismus vor schmerz-
vollen und potenziell gefährlichen 
Situationen darstellt“, so Prof. Dr. 
Ulrike Bingel, Leiterin der universi-
tären Schmerzmedizin an der Klinik     
für Neurologie. „Beim Verlernen 
die- ser Zusammenhänge, also der 
Extink-    tion, traten hingegen kaum 
Unter-schiede auf.“ 
 
Daraus schließt das Team um Prof. 
Dr. Ulrike Bingel, dass beiden Lern-
prozessen - dem „Lernen“ und „Ver-
lernen“ angenehmer und unangeneh- 

Innovatives Upcycling: 
Nachhaltig duschen mit 
Palmolive UP!
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Düfte aus „geretteten“ Fruchtscha-
len, die Verpackung aus nachwach-
sendem Zuckerrohr - die neue 
Duschpflege Palmolive UP! ist res-
sourcenschonend auf ganzer Linie. 
Für ein rundum nachhaltiges Pfle-
geerlebnis.
 
Ich war einmal eine Zitrusfrucht - so 
könnte die Geschichte der neuen 
Duschpflege Palmolive UP! beginnen. 
Denn die drei neuen Sorten der belieb-
ten Pflegeserie werden auf besonders 
innovative Weise hergestellt: Für die 
Düfte wird Zitrusschalen, Rosenblüten 
und Eukalyptus ein neues Leben ge-
schenkt. So werden zum Beispiel nicht 
verwendete Schalen von Orangen aus 
der Saftproduktion für die Kompositi-
on des neuen Palmolive UP! Dufts ein-
gesetzt.    
 
Neben den zum Teil nachhaltig herge-
stellten Düften enthält Palmolive UP! 
eine vegane Formel ohne Mikroplas-
tik. Ihre organischen Inhaltsstoffe sind 
zu 96 Prozent natürlichen Ursprungs, 
die Formel selbst ist zu 97 Prozent bio-
logisch abbaubar. Eine überzeugende 
Wahl für alle, die bei der täglichen Pfle-
ge nicht nur das eigene, sondern auch 
das Wohl des Planeten im Blick haben.
 
Innovative Verpackung aus 
„grünem“ Kunststoff
Denn feststeht, wir alle müssen Res-
sourcen sparen - und Plastik vermeiden. 
Darum bringt CP GABA seine nach-

haltige Duschpflege in einer neuen 
Verpackung heraus: Sie besteht aus 
Zuckerrohr. Das spart CO2 von Anfang 
an: Denn Zuckerrohr ist eine schnell 
wachsende Pflanze, die während ih-
res Wachstums Kohlenstoffdioxid 
aus der Luft absorbiert. Im Verarbei-
tungsprozess wird sie zu Ethanol 
vermahlen. Aus dem Alkohol wird 
schließlich das zu 100 Prozent abbau-
bare Verpackungsmaterial herge- 
stellt. Auch der Deckel ist recycelbar. 
Im Gegensatz zu einer Standard-PET-
Tube können auf diese Weise 19 Pro-
zent CO2 eingespart werden.5

 
Drei Düfte, drei Erlebnisse
Palmolive UP! ist in drei Sorten er-
hältlich mit frischen Noten aus up-
gecycelten Früchten und Pflanzen: 
Mit upcycled Zitrusschalen- und Pfir-
sichblütenduft, mit upcycled Rosen-
blüten- und Schwarzteeduft sowie 
die dritte nachhaltige Neuheit mit 
würzigem, upcycled Eukalyptus- und 
feinem Apfelduft. Jede Komposition 
garantiert eine ganz neue Duft- und 
Dusch-Erfahrung.
 
Palmolive UP! Ab Juli 2022 in drei 
Sorten erhältlich
 Keine tierischen Inhaltsstoffe
Wasser und natürlich gewonnene In-
haltsstoffe mit minimaler Verarbeitung. 
Restliche 4% sorgen für eine gute 
Ästhetik und Konservierung des Pro-
duktes sowie für ein angenehmes 
Dufterlebnis. 

Bezogen auf die organischen Inhalts-    
stoffe
Im Vergleich zu einer regulären PE       
Tube. Bitte die lokalen Recyclingregeln 
beachten.
Im Vergleich zu einer regulären PE       
Tube. Mehr Informationen auf 
www.palmolive.eu.com/naturalworld
 
Über CP GABA GmbH, Zweignie-
derlassung Österreich
Colgate-Palmolive, Central Europe 
West, mit Sitz in Hamburg, ist Teil des 
global agierenden Konsumgüterkon-
zerns Colgate-Palmolive und umfasst 
die Länder Deutschland, Österreich und 
Schweiz. Das innovative Unternehmen 
setzt sich  für eine gesündere Zukunft 
für Mensch und Planeten ein. In Öster-
reich (Firmierung DE: CP  GABA GmbH, 

Zweigniederlassung Österreich) steht 
Colgate-Palmolive insbesondere für 
eine breitgefächerte Expertise im Be-
reich der Mundgesundheit.

Das Mundpflege-Produktportfolio be-
inhaltet internationalangesehene Mar-
ken wie Colgate, elmex®, aronal®und 
meridol®.  Mehr Informationen unter: 
www.colgate.at

Nachhaltigkeit und soziale Verant-
wortung haben hohe Priorität für 
Colgate-Palmolive und sind deshalb 
durch konkrete Maßnahmen fest in der 
Unternehmensstrategie verankert. Bis 
2025 hat sich das Unternehmen zum 
Ziel gesetzt, Abfall zu reduzieren und 
betreibt bereits heute 26 zertifizierte 
„TRUE Zero Waste“-Fabriken welt-

weit. Gleichzeitig entwickelte der 
Konzern die erste recycelbare Zahn-
pastatube, dessen Technologie der 
Branche zur Verfügung stellt. In Ös-
terreich ruft CP GABA heuer zum 
20. Mal den September zum „Monat 
der Mundgesundheit“ aus. Im Rah-
men der österreichweiten Initiative 
engagiert  sich   das Unternehmen 
für mehr Aufklärung bei der Zahnge-
sundheit in der Bevölkerung mit dem 
Ziel, das Prophylaxe-Bewusstsein bei 
den Patienten und Patientinnen zu 
schärfen und nachhaltige Fortschritte 
bei  der Zahnpflege herbeizuführen.
Der Konzern beschäftigt weltweit 
rund 34.200 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im Jahr 2021 einen Umsatz 
in Höhe von über 17,4 Milliarden 
US-Dollar.

Patient gesünder, wenn Arzt gleiche Sprache spricht
Sich in der eigenen Sprache mit dem 
Arzt zu unterhalten, kann Patienten 
gesünder machen. Zu diesem Ergeb-
nis ist eine Studie unter Leitung der 
University of Ottawa http://uottawa.
ca/engekommen, für die Gesundheits-
daten der NGO ICES ausgewertet 
wurden. War dies der Fall, dann blie-
ben gebrechliche, ältere Krankenhaus-
Patienten kürzer auf der Station. 
Außerdem stürzten sie seltener, litten 
weniger unter Infektionen und starben 
weniger wahrscheinlich vor Ort. Die 
Forschungsergebnisse wurden im «Ca-
nadian Medical Association Journal» 
veröffentlicht.

Sterberisiko sinkt

Französischsprachige Personen, die 
von einem Medizinier in ihrer Sprache 
behandelt wurden, verfügten laut Stu-
die über eine um 24 Prozent geringere 
Sterbewahrscheinlichkeit als jene, 
bei denen dies nicht der Fall war. Bei 
Menschen, die weder Englisch noch 
Französisch als Erstsprache haben, 

waren die Ergebnisse noch auffälliger: Die 
Sterbewahrscheinlichkeit sank bei einer 
medizinischen Versorgung in der eigenen 
Sprache um 54 Prozent. Im Gegensatz 
dazu erhielten nur 44,4 Prozent der Fran-
zösischsprachigen und lediglich 1,6 Pro-
zent der weder Englisch- noch Franzö-
sischsprachigen eine Versorgung in ihrer 
eigenen Sprache.

In Kanada leben über sechs Mio. Men-
schen, deren Sprache vom Großteil der 
Bevölkerung nicht gesprochen wird. Dazu 
zählen Französischsprachige außerhalb 
der Provinz Quebec, Englischsprachige in 
Quebec sowie Personen mit einer anderen 
Erstsprache als Englisch oder Französisch. 
Für die Studie wurden Daten von 189.690 
erwachsenen Empfängern häuslicher 
Pflege ausgewertet, die zwischen April 
2010 und März 2018 ins Krankenhaus 
eingeliefert wurden. 

Dabei verglichen die Forscher jene Pati-
enten, die vom Arzt in ihrer Erstsprache 
versorgt wurden, mit jenen, die in einer 
anderen Sprache kommunizierten. Mit 

84 Prozent sprachen die meisten Stu-
dienteilnehmer Englisch, gefolgt von 
Französisch (13 Prozent).

58 Prozent der Ärzte können nur 
Englisch

Mit 58 Prozent sprach mehr als die 
Hälfte der Mediziner nur Englisch. Die 
verbleibenden 42 Prozent der Ärzte 
waren mehrsprachig. Die Studienau-
toren legen nahe, dass eine klare, erfol-
greiche Kommunikation zwischen 
Patient und Arzt auch die Kooperation 
und das Engagement verbessern. Dies 
stehe mit besseren gesundheitlichen 
Ergebnissen in Zusammenhang.
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Ein neues Medikament 
für die akute Schlaganfall-
Behandlung
Für die Therapie des akuten 
Schlaganfalls durch einen Gefäß-
verschluss bzw. Gerinnsel imGe-
hirn gilt „time is brain“ - d. h. 
jeder Zeitverlust muss vermieden 
werden. Sehr gute Ergebnisse lie-
fert hier der Einsatz von speziellen 
Rettungswagen (mobilen Stroke 
Units), da schon „vor Ort“ mittels 
CT die Diagnosesicherung erfolgt 
und eine Gerinnselauflösende Throm-
bolysebehandlung begonnen wer-
den kann. Die TASTE-A-Studie 

[1] legt nun erstmals zusätzliche 
Vorteile der Substanz Tenecteplase 
gegenüber Alteplase nahe.

In Deutschland erleiden jährlich 270.000 
Menschen einen Schlaganfall [2]. In 
der Mehrzahl der Fälle handelt es sich 
dabei um sogenannte ischämische 
Schlaganfälle - d. h. ein Gehirnareal 
wird nicht mehr (ausreichend) durch-
blutet. Die Behandlung zielt darauf 
ab, die Durchblutung so schnell wie 
möglich wiederherzustellen, damit die 

Gehirnzellen in der betroffenen Region 
durch die Ischämie nicht dauerhaft 
geschädigt werden und es nicht zu 
bleibenden Behinderungen kommt 
(„time is brain“). Die medikamentöse 
Auflösung der Gerinnsel über die Blut-
bahn (systemische Thrombolyse, kurz 
Lyse) sollte bis spätestens 4,5 Stunden 
nach Symptombeginn erfolgen.

In einigen Ländern, auch in verschie-
denen deutschen Städten wie z.B. 
Berlin, gibt es spezialisierte Rettungs-

wagen, sogenannte Stroke-Mobile 
oder mobile Stroke-Units (MSU), 
die mit einem CT-Gerät ausgerüstet 
sind, um vor Ort bereits mit einer 
adäquaten Bildgebung die Diagnose 
zu sichern und ohne Zeitverlust die 
Thrombolyse beginnen zu können. 
Das Standardmedikament für die 
Thrombolyse ist Alteplase, ein gen-
technisch hergestelltes Fibrinolyti-
kum (rekombinanter Gewebsplasmi-
nogenaktivator (rtPA -„recombinant 
tissue-type plasminogen activator“).

Die Substanz Tenecteplase (TNK-
t-PA) ist ein modifiziertes Molekül 
mit größerer Fibrinspezifität und län-
gerer Halbwertszeit, wodurch mög-
licherweise die Reperfusion und das 
klinische Outcome verbessert werden. 
Ein weiterer Vorteil der Substanz, ge-
rade auch für den Einsatz im Stroke-
Mobil oder auch bei Notfallverlegun-
gen zwischen Kliniken, ist die einma-
lige Bolusgabe. Alteplase wirddage-  
gen als Infusion über eine Stunde 
verabreicht.

Bei der Behandlung von Herzinfarkten 
ist Tenecteplase seit über 20 Jahren 
im Einsatz; für die Schlaganfall-Be-
handlung fehlt es jedoch noch an Ver-
gleichsdaten. Derzeit ist Tenecteplase 
in Deutschland nicht zur Behandlung 
des Schlaganfalls zugelassen.

Die randomisierte, kontrollierte Phase-
2-Studie TASTE-A („Tenecteplase 
versus Alteplase for Stroke Throm-
bolysis Evaluation Trial in the Am-
bulance”) [1] aus Australien verglich 
nun den Einsatz beider Substanzen 
nach CT in der mobilen Stroke-Uni-
thinsichtlich einer sehr frühen zere-
bralen Reperfusion bei Ankunft in der 
Klinik. Fünf Kliniken in Melbourne 
nahmen daran teil. Insgesamt 104 Pa-
tientinnen und Patienten (≥18 Jahre), 
die innerhalb des Zeitfensters von 4,5 

Stunden nach Symptombeginn von 
einer MSU erreicht wurden, konnten 
nach Bestätigung des ischämischen 
Schlaganfalls und bei Eignung für ei-
ne Thrombolyse eingeschlossen und 
analysiert werden. 

Sie erhielten bei Abfahrt in die Klinik 
entweder gewichtsadaptiert die Stan-
darddosis von Alteplase (0,9 mg/kg, ma-
ximal 90 mg, 10% als Bolus i.v. über 
eine Minute und nachfolgend 90% 
als einstündige Infusion) oder Tenec-
teplase (0,25 mg/kg, maximal 25 
mg,verabreicht als i.v.-Bolus über 
10 Sekunden). Primäres Outcome 
war das Ausmaß bzw. das Volumen 
der zerebralen Läsion (d. h. des 
nicht- oder minderdurchblute-ten 
Hirnareals) bei Ankunft in der Klinik  
im Perfusions-CT. Als sekundäres 
Outcome wurden die Änderung der 
Symptomatik bzw. die Änderung des 
NIHSS-Scores („National Institutes of 
Health Stroke Scale”) vom Eintreffen 
der MSU bis zur Klinikeinlieferung 

herangezogen sowie im Langzeitverlauf 
ein schlechtes funktionelles Outcome 
oder Tod innerhalb von 90 Tagen 
(mRS-Score 5-6). Das Sicherheits-
Outcome beinhaltete außerdem 
symptomatische intrazerebrale 
Blutungen sowie Blutungen jeder 
Art innerhalb von 36 Stunden. Die 
Studie war zwar grundsätzlich eine 
open-label-Studie, jedoch waren die 
Ärztinnen und Ärzte, die die Betrof-
fenen in der Klinik übernahmen 
und den klinischen Verlauf nachver-
folgten, nicht informiert, welches 
Medikament die Patientinnen und Pa-
tienten erhalten hatten. Im Ergebnis 
erhielten zwischen Juni 2019 und 
November 2021 von insgesamt 104 
Betroffenen 55 Tenecteplase und 49 
Alteplase. Das mediane Alter lag bei 
73 Jahren (IQR 61-83), der mediane 
NIHSS-Score bei 8 (IQR 5-14), ei-
nem mittelschweren Schlaganfall ent-
sprechend. Die mediane Dauer vom 
Behandlungsbeginn bis zum Eintreffen 
in der Klinik lag bei 47 Minuten.

Foto: vorhofflimmern.de
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Bei der Ankunft in der Klinik wiesen 
Betroffene in der Tenecteplase-Grup-
pe signifikant geringere Perfusions-
schäden auf als jene mit Alteplase 
(median 12 ml [IQR 3-28] vs. 35 
ml [18–76]; p=0,003). Der mediane 
NIHSS-Score hatte sich bei Ankunft  
in der Klinik nach Tenecteplase auf 
5 (3-11) verbessert gegenüber 6 (2-
16) nach Alteplase. Nach 90 Tagen 
hatten nach 8/55 Personen (15%), 
die Tenecteplase erhalten hatten, und 
10/49 Personen (20%) nach Alteplase 
ein ungünstiges Outcome (mRS-Score 
5-6; adjustierte OR 0,7; statistisch 
aber nicht signifikant; p=0,45). In 
beiden Gruppen waren gab es je fünf 
Todesfälle (p=0,88). Schwere Ne-
benwirkungen und unerwünschte 
Ereignisse traten in der Tenecteplase-
Gruppe bei 5/55 (5%) und in der 
Alteplase-Gruppe bei 8/49 (8%) auf. 
Innerhalb von 36 Stunden gab es keine 
symptomatischen intra-zerebralen 
Blutungen.

„Die Studie zeigte nicht nur den Vor-
teil des Beginns der Lysetherapie be-
reits im Stroke Mobil, sondern legt 
erstmals auch eine Überlegenheit von 
Tenecteplase gegenüber Alteplase im 
Hinblick auf das klinische Ergebnis 
nahe“, so Prof. Dr. med. Heinrich 
Audebert, Leiter des mobilen Stro- 
ke Unit Projektes in Berlin. „Die Subs-
tanz ist womöglich effektiver. Der 
Vorteil kann aber auch der Bolusgabe 
geschuldet sein. Das Medikament 
ist dadurch schneller vollständig im 
Blutkreislauf als bei Infusion des her-
kömmlichen Medikaments. 

Das zeigt, dass wir jede Möglichkeit 
ausschöpfen müssen, um die Zeit 
zwischen Symptombeginn und dem 
Zeitpunkt, zu dem die Gerinnselauflö-
senden Medikamente ihre Wirkung 
im Körper entfalten, zu minimieren.“ 
[1] Bivard A, Zhao H, Churilov L et 
al. Comparison of tenecteplase with 
alteplase for the early treatment of 
ischaemic stroke in the Melbourne 
Mobile Stroke Unit (TASTE-A): 
a pha-se 2, randomised, openlabel 
trial. Lancet Neurol 2022 Jun; 21 
(6): 520-527 doi: 10.1016/S1474-
4422(22)00171-5. Epub 2022 May 4. 
[2] Ringleb P., Köhrmann M., Jansen 
O., et al.: Akuttherapie des ischämi-
schen Schlaganfalls, S2e-Leitlinie, 
2021, in: Deutsche Gesellschaft 
für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien 
für Diagnostik und Therapie in 
der Neurologie. Online: www.dgn.org/
leitlinien (abgerufen am 29.06.2022)

Die Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie e.V. (DGN) 
sieht sich als wissenschaftliche 
Fachgesellschaft in der gesellschaft-
lichen Verantwortung, mit ihren fast 
11.000 Mitgliedern die neurologi-
sche Krankenversorgungin Deutsch-
land zu sichern und zu verbessern. 
Dafür fördert die DGN Wissenschaft 
und Forschung sowie Lehre, Fort- und 
Weiterbildung in der Neurologie. Sie 
beteiligt sich an der gesundheitspoli-
tischen Diskussion. Die DGN wurde   
im Jahr 1907 in Dresden gegründet.  
Sitz der Geschäftsstelle ist Berlin.  
www.dgn.org

l Einfluss der Ernährung auf die Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium 
Die Ergebnisse randomisierter kontrollierter Studien bezüglich des Einflusses der 
Ernährung auf den Erfolg der Brustkrebsbehandlung liefern teils widersprüchliche 
Ergebnisse. In einer Meta-Analyse haben Wissenschaftler zwölf Studien untersucht 
und dabei keinen Einfluss von Maßnahmen zur Anpassung der Ernährung auf das 
Gesamtüberleben oder die krankheitsfreie Überlebenszeit festgestellt. Jedoch wurde 
eine positive Assoziation zwischen der Anwendung bestimmter angepasster Diäten 
und einer Verringerung des BMIs festgestellt.

Ultraschallbildgebung                
spürt Alzheimer nach
Hochauflösende Darstellung 
des gesamten Gehirns möglich 
- US-Forscher erwarten Quan-
tensprung

Ultraschallbildgebung hilft künf-
tig mit, um Rätsel der Alzheimer-
Krankheit zu lösen. Ein intersdis-
ziplinäres Forscherteam unter Lei-
tung des Beckman Institute http://
beckman.illinois.edu hat US-Bun-
desmittel für die Entwicklung eines 
solchen Verfahrens erhalten. Ziel ist 
die Untersuchung neuro-vaskulärer 
Veränderungen, die Alzheimer 
zugrunde liegen. 

Dieses kostengünstige, zugängliche 
Verfahren kann letztlich in konkre-
ten Fällen zu einer früheren Ent-
deckung der Krankheit führen.

Hohe Erwartungen

Eine frühere Alzheimer-Diagnose 
soll auch eine von britischen For-
schern entwickelte EEG-Kappe 
bewirken, die Gehirnwellen misst 
(pressetext berichtete: http://pte.
com/news/20210922002 ). Das 
Verständnis des Zusammenhangs 
zwischen Alzheimer und dem Ge-
fäßsystem im Gehirn gilt als lang-
fristige Herausforderung für die 
Wissenschaft. Laut dem am neuen 
Projekt beteiligen Forscher Pengfei 
Song von der University of Illinois 
Urbana-Champaign http://illinois.
edu gibt es dafür noch keine Tools, 
spezielle bildgebende Werkzeuge 
oder kleine Tiermodelle. 

Sein Forschungskollege Dan Llano 
vom Beckman Institute ist opti-
mistisch: «Es wird einen Quanten-
sprung bei unserem Verständnis 
des Einflusses des Gefäßsystems 
auf Alzheimer mit sich bringen.» 
Von Song und Llano geleitet, wird 
das Projekt mit 421.000 US-Dollar 
(rund 416.000 Euro) vom National 
Institutes of Health unterstützt.

Laut Llano suchen die Forscher 

seit Jahren nach Möglichkeiten für 
eine hochauflösende Bildgebung im 
Bereich Tiefengewebe. Konkret geht 
es um das Verständnis der Direktio-
nalität der Interaktionen zwischen 
Plaqueablagerungen, mikrovakulären 
Veränderungen und kognitiver Ein-
schränkung. 

Dieser Bereich gilt als eine der gro-
ßen Herausforderungen. Song zu-
folge handelt es sich dabei um ein 
sogenanntes Henne-Ei-Problem, da 
es ein Wechselspiel zwischen den 
mikrovaskulären Veränderungen und 
Alzheimer gibt. Der genaue Mecha-
nismus, vor allem die Ausrichtung 
dieses Wechselspiels, ist noch unklar.

Winzige Gefäße sichtbar

Ultraschall-Mikroskopie liefert rasche, 

um die Wirksamkeit des Tools für die 
Untersuchung der Veränderungen in 
der Mikrovaskulatur des Gehirns zu 
überprüfen. Die Histologie gilt als 
der Gold-Standard, so Song. «Wir 
können unsere Ultraschallmessungen 
am lebenden Organismus mit der 
folgenden ex vivo Histologie kom-
binieren. 

Der zweite Ansatz ist die Durchfüh-
rung von kognitiven Tests. Dabei 
werden standardisierte Tests wie das 
Wasserlabyrinth eingesetzt. Sehen wir 
beim Ultraschall Beeinträchtigungen 
der Vaskulatur, die Einschränkungen 
der kognitiven Funktion entsprechen, 
können wir messen, ob die Beein-
trächtigung der Vaskulatur bei den 
kognitiven Veränderungen eine Rolle 
spielt.»

Details zum Forschungsprojekt finden 
sich hier: https://bit.ly/3auZB6V

genaue Bilder der Mikrovaskulatur von 
Tieren, wobei gemessen wird, wie sich 
kleine Mikroblasen mit Kontrastmittel 
durch den Blutstrom bewegen. Diese 
Mikroblasen können mit Ultraschall 
leichter dargestellt und verfolgt 
werden. Laut Song ermöglicht die 
Ultraschall-Technologie die Darstel-
lung des gesamten Gehirns mit einer 
Auflösung, die groß genug ist, um 
Mikrogefäße sichtbar zu machen. 

Eine Kombination von Histologie und 
kognitiven Beurteilungen wird mit 
Hilfe von Mausmodellen entwickelt, 
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Musik mindert Schmerzen   
von Brustkrebspatientinnen

Ergebnisse dieser kleinen Studie 
aus Taiwan zeigen, wie wertvoll             
eine Musiktherapie für Patientin-    
nen mit Brustkrebs sein kann. 

Die Musiktherapie findet zuneh-      
mend Anwendung, um Schmerzen 
und Symptome von Krebspatienten 
zu mindern. Wissenschaftler aus Tai-
wan untersuchten nun in ihrer Stu-              
die, inwiefern Musikinterventionen,      
die zu Hause durchgeführt werden,   
einen Beitrag dazu leisten können, 
um die Schwere von Symptomen, 
die Intensität von Schmerzen und 
die chronische Erschöpfung bei 
Brustkrebspatientinnen zu mindern.

60 Brustkrebspatientinnen nahmen    
an der Studie der Wissenschaftler    
teil. Die Wissenschaftler bildeten   
zwei Gruppen: Eine Gruppe der           
Frauen erhielt zu Hause die Musik-
intervention, die andere Gruppe der 
Frauen bildete die Kontrollgruppe,    
die keine Form der Behandlung be-
kam. Die Studie dauerte 24 Wochen 
lang an. In dieser Zeit praktizierten   
die Frauen 5-mal pro Woche 30 
Minuten Musiktherapie. Die Wis-
senschaftler evaluierten nach 6, 12   
und 24 Wochen, wie es den Frauen   
aus der Musikgruppe im Gegensatz         
zu den Frauen aus der Kontrollgrup-
pe ging.

Nach 6, 12 und 24 Wochen sahen      
die Wissenschaftler, dass die Patien-
tinnen mit der Musikintervention       
im Gegensatz zu den Patientinnen    
aus der Kontrollgruppe eine gerin-
gere Schwere von Symptomen, ei- 
ne niedrigere Schmerzintensität und  
weniger chronische Erschöpfung     
aufwiesen. Besonders auch die emo-
tionale Erschöpfung war vermin-
dert.



Kuren beim 
Nachbar

Heilbäder & 
Kurorte im 
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Bad Kissingen
Ein Königreich der Erholung

Bad Krozingen
Paradiesisches Mineral-Thermalheilbad

Bad Kissingen ist ein anerkanntes 
Mineral- und Moorheilbad. Bereits 
1883 wurde die Stadt zum Bad und 
sie hat  sich seitdem zu einem Gesund-
heitsstandort entwickelt.

Kaiserin Sisi, Gioachino Rossini, Otto 
von Bismarck, Theodor Fontane oder 
Theodor Heuss. Die Liste berühmter 
Kurgäste im Bayrischen Staatsbad Bad 
Kissingen ist lang. Schon damals wusste 
man die heilende Wirkung des Mine-
ral- und Moorheilbades zu schätzen. 
Heute ist da bayerische Staatsbad ein 
hoch-wertiger und bestens ausgestatteter 
Wellness- und Gesundheitsstandort mit 
zahlreichen renommierten Hotels, 9 Pri-
vatkliniken, 23 Sanatorien sowie vielen 
weiteren Gesundheits- und Rehabilita-
tionseinrichtungen.

Prächtige Parkanlagen mit mediterraner 
Kneipplandschaft, Klanggarten und Bar-
fusslabyrinth, die historischen Bauwerke, 
das hochkarätige Kulturangebot sowie die 
KissSalis Therme bieten ein vielfältiges 
Ferienangebot. Das gastronomische An-

gebot umfasst typisch fränkische und 
bayrische Köstlichkeiten, internationale 
Küche und ein mit Michelin-Stern ausge-
zeichnetes Restaurant ebenso wie gemüt-
liche Cafès. Gastfreundschaft hat im char-
manten Bad Tradition. 

Wo einst Kaiser und Könige Ferien 
machten, kommen Gäste auch heute in 
den Genuss eines königlichen Erholungs-
angebotes.

KissSalis Therme

Eintauchen, abschalten, sich rundum 
wohlfühlen - die KissSalis Therme, ge-
speist vom Schönbornsprudel, bietet Well-
ness-Hungrigen 1000M2 Wasserfläche 
in lichtdurchfluteten Räumen. Hier kann 
Wasser in allen Variationen erlebt werden: 

wohltuende Wärme, Erfrischung unter 
Wasserfällen und Schweben in Intensiv-
Sole.
 
Ergänzt wird das Angebot durch Therapie- 
und Massagebecken, Sole-Inhalation, ein 
Glasdampfbad und einen Moorraum. 

Im SaunaPark mit grosszügigem 
Freigelände werden alle saunawünsche 
wahr. Vom ark-tischen Eisregen bis zum 
tropischen re-gengenuss gleicht auch das 
Sich-Abkühl-en einer Reise um die Welt.

Bayer- Staatsbad Bad Kissingen GmbH
D-97688 Bad Kissingen
Am Kurgarten 1
Tel. +49(0)971 8048211
Fax: +49(0)971 8048239
E-Mail: tourismus@badkissingen.de
www.badkissingen.de

Foto: AK-Touristik

Foto: Reha Bad Kissingen

Sich natürlich wohlfühlen. Bad Krozin-
gen ist ein kleines Stück wahr geworde-
nes Paradies, sonnig und wohltemperiert 
zwischen Schwarzwald und Vogesen mit-
ten im Markgräflerland. Mildes Klima und 
sanfte Hügelketten prägen die  Landschaft.

Wer Erholung sucht, wird sie hier finden. 
Bad Krozingen ist von Natur aus ein  Wohl-
fühlort und man vermutet ihn wegen der 
Sonne und der milden Temperaturen eher 
in südlicheren Gefilden als in der Rhein-
ebenen. Zum gefälligen Klima gesellen-
sich traumhafte Bäder, genüssliche Gau-
menfreuden und abwechslungsreiche Land-
schaften.

Aber bitte mit Kohlensäure

Das Bad Krozinger Mineral Thermalwas-
ser ist eines der kohlensäurehaltigsten der 
Welt. Als natürliches Heilmittel wirkt die 
feinperlige Kohlensäure entspannend  re-
generierend und ist besonders wohltuend 
für Herz und Kreislauf. Neben einer 
Temperatur von 39,4° C und einem Mi-
neraliengehalt von über 4.000 mg/l haben 
Die Quellen mit 2.200 mg/l eine der 
höchsten Kohlensäurekonzentrationen 

in ganz Europa. Das Thermalwasser wirkt 
entspannend sowie regenerierend und regt 
darüber hinaus die Durchblutung an. Ent-
spannungskultur auf höchstem Niveau

In der Vita Classica mit grosszügiger Ther-
-me, Saunaparadies und Wohlfühlhaus 
stellen sich Entspannung und Wohlgefühl 
schnell ein. Erfrischend abwechslungsreich 
laden kleine Themengärten und Ruheräume 
zum Träumen und Sich-Erholen ein. In 
sechs Innen- und zwei Aussenbecken lässt 

Japanische, Indische, Türkische und 
Marokkanische Bad.

Kur und Bäder GmbH Bad 
Krozingen

D-79189 Bad Krozingen
Herbert-Hellmann-Allee 12
Tel. +49(0)7633 40080
Fax: +49(0)7633 4008122
E-Mail: mail@bad-krozingen.info
www.bad-krozingen.info

man sich in der Therme von sanften 
Nackenduschen verwöhnen, stattet den 
Wasserfällen einen Besuch ab oder 
gibt sich dem Gefühl der Schwere-
losigkeit im Strömungskanal hin.

Das Wohlfühlhaus bietet noch mehr 
Erholung: vom Kleopatrabad in aro-
matisierter Ziegenmilch über ein 
Rosenbad, Ganzkörper-Cremebäder 
und Baden mit Unterwassermusik bis 
hin zu exotischen Massagen wie Hot-
Stone-Massage oder der hawaiischen 
Lomi-Lomi-Nui-Massage. Glanzlich-
ter des Wohlfühlhauses sind das 

Foto: youube

Foto: Schwarzwald Tourismus
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Bad Mergentheim
Hier leben Sie auf!

Bad Neuenahr-Ahrweiler
Vitales Heilbad mit quirligem Leben

Bad Mergentheim im Dreiländer-Eck 
Baden-Württemberg, Hessen, Bayern ist 
mit 15 modernen Kliniken, Sanatorien 
und Kurhäusern und einer mineralstoff-
reichsten Heilquellen Europas heute eines 
der grössten Heilbäder Baden-Württem-
bergs.

Das Stadtbild Bad Mergentheim ist von 
zahlreichen Fachwerkbauten, einer Vielzahl 
an Brunnen- und Madonnenfiguren und 
dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz 
geprägt. Sie spiegeln die kulturelle und 
historische Bedeutung der Stadt, welche 
an der Kreuzung der Romantischen Strasse 
und der Württemberger Weinstrasse wider. 
Jedoch zeugt allem voran die grosszügige 

Anlage des Deutschordensschlosses von 
Bad Mergentheims Besonderheit. Ein 
weiteres Highlight in Bad Mergentheim 
sind seine schönen Parkanlagen. Die sehr 
hohe medizinische Kompetenz ist ein we-
sentliches Merkmal für Bad Mergentheim. 
Die Entdeckung der Heilquellen 1826 

machte das Traditionsbad zunächst zum 
Mekka für Stoffwechselerkrankungen. 
Inzwischen hat sich das Gesundheitsange-
bot wesentlich erweitert. Diabetes und 
orthopädische Erkrankungen sowie 
Hauterkrankungen und die Behandlung 
von Essstörungen gehören heutzutage 
ebenfalls zu den Kernkompetenzen Bad 
Mergentheim.

Gut essen, sich sportlich betätigen, Kul-
turangebote nutzen, sich verwöhnen las-
sen, dieses «Rundum-Wohlfühlpaket» 
lässt sich in der tauberfränkischen Stadt 
ideal miteinander kombinieren. Natur und 
Kultur, Ruhe und Vergnügen, Gesundheit 
und Wellness sowie Geschichte und 
Gegenwart. 

Bad Mergentheim hat viele attraktive 
Seiten und Pauschalangebote, die indivi-
duell die entsprechenden Themenberei-
che aufgreifen. Im Lieblichen Taubertal 
senr beliebt sind das Radfahren und 
das Wandern. Bad Mergentheim liegt 
am «Qualitätsradweg Liebliches Tau-
bertal». Ebenfalls kann man Bad Mer-
gentheim als idealen Ausgangspunkt 

für zahlreiche Wanderrouten wählen. 
Zwei ausgewiesene Nordic-Walking-
Strecken vervollständigen das sportliche 
Wanderangebot. Geniessen Sie das Flair 
einer modernen und lebendigen Stadt. 
Bad Mergentheim hat viel zu bieten - 
überzeugen Sie sich selbst.

Kurverwaltung Bad Mergentheim 
GmbH

D-97980 Bad Mergentheim
Lothar-Dalker-Strasse 4
Tel. +49(0)7931 965256
Fax; +49(0)7931 965260
E-Mail: info@kur-badmergentheim.de
www.bad-mergentheim.de

Das.berühmte Heilbad Bad Neuenahr lebt 
ganz vom Charme seines Kurviertels, dem 
Badehaus, der Spielbank, den herrlichen 
Parkanlagen wie dem Kurpark mit seinem 
alten Baumbestand und der sich mitten 
durch den Ort schlängelnden Ahr.

16 Kliniken und mehr als 100 Ärzte sor-
gen sich hier um Ihre Gesund-heit. Mit 
dem Ahr-Resort ist auf 20 000m2 eine 
Wohlfühlwelt entstanden, die in Art, Qua-
lität und Grösse weit und breit einmalig 
ist. Die Ahr-Thermen mit Mineralwasser-
Paradies und grosser Saunalandschaft, 
beide mit grossen Freigeländen und Mine-
ralwasser-Pools, sind verbunden mit dem 
historischen Thermalbade-haus. Dort 
befinden sich das neue Medical-Fitness-
Studio auf 600m2, die Schönheitsfarm 
«La Fontaine», der Kneippbereich und die 
Behandlungskabinen für Massagen und 
Fango.

Heilwasser, Ahrwein und Eifelfango

Die Bad Neuenahr Spezialitäten - Heil-
wasser, Ahrwein und Eifelfango - werden 
nach modernsten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu neuen Angeboten gebün- 
delt. Für Ferien- oder Tagesgäste verbinden     
sich unterhaltsam Entspannung oder Ak-
tivität, Prävention und Animation. So wer-
den Alltagsbeschwerden wie mangelnde 
Fitness oder leichtes Übergewicht ange-
gangen, aber auch präventiv Herz-Kreis-
lauf- oder Stoffwechsel- und Diabetes-
Erkrankungen behandelt. Ernährungsbe-
ratung und Entspannungskurse runden das 
Angebot ab.

Thermalschwimmen

In den Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-
Ahrweiler schwimmen Besucher im welt-
bekannten Mineralwasser, das direkt ne- 

ben den Thermen aus 359 m vulkanischer 
Tiefe 36`C warm emporsteigt. Sprudelnde 
Thermalbecken, Thermalbewegungsbecken, 
Süsswasserbecken und vier Whirlpools sor-
gen für Abwechslung.

Gute Mischung 

Mit dem «Original Bad Neuenahrer Kräu-
terfango», einer Fangopackung mit Zusatz 
von Heilkräuterextrakten, präsentiert die 
Aktiengesellschaft Bad Neuenahr eine pa-
tentierte Behandlungform.

Kurverwaltung Bad Neuenahr
Aktiengesellschaft Bad Neuenahr

D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Kurgartenstrasse 1
Tel. +49(0)2641 8010
Fax: +49(0)2641 801146
E-Mail: kurverwaltung-bad-
neuenahr.de
www.bad.neuenahr-online.de
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Foto: Fränkische Nachrichten.de

Foto: Authentisch reisen.de
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Bad Sassendorf
Wohlbefinden im Sole- und Moorheilbad

Bad Salzungen
Grüne Stadt mit starker Sole

Das anerkannte Sole- und Moorheilbad 
im Herzen Westfalens bietet vielseitige 
Angebote für Wellness-Ferien, Präven-
tion und Rehabilitation. Auf Schritt 
und Tritt begegnen die Gäste den na-
türlichen Heilmitteln Sole und Moor 
und ihre wohltuenden Wirkung.

Bad Sassendorf steht für medizinisch-
therapeutische Kompetenz auf höchs-
tem Niveau sowie ganzheitlichePrä-
ventions-und Rehabilitationskonzep-
te, bei denen die Gesundung und 
Gesunderhaltung sowie individuelle 

Bedürfnisse im Vordergrund stehen. All 
das eingebettet in einen Erholungsort, 
dessen Wohlfühlatmosphäre, Gastlich-
keit und Freizeitangebot die Therapien 
positiv unterstützen. Im «Heilbad 
der kurzen Wege» ist alles bequem 
erreichbar. Die Fussgängerzone mit 
zahlreichen Geschäften, Cafès und 
Restaurants geht fliessend in den weit-
läufigen Kurpark mit Gradierwerk, 
Themengärten und Wasserspielen 
über. Medizin und Therapie, Natur und 
Kultur, Bewegung und Entspannung 
sowie Kommunikation und Erleben tra-
gen ganzheitlich und nachhaltig zum 

Erholungs- und Gesundungsprozess 
optmal beitragen.

Breit gefächertes Therapiespektrum

In den Kliniken und im Diagnose- 
und Therapiezentrum/Kurmittelhaus 
werden Ergo-, Elektro-, Hydro- und 
Physiotherapien ebenso wie Massagen, 
Inhalationen und Bäder angeboten. 
Eine zentrale Rolle spielen dabei die 
beiden natürlichen Heilmittel Sole und 
Moor. Die Sole wird unter anderem 
in Form von Bädern und Inhalationen 
verabreicht bzw. bei der Photo-Sole-

Therapie, der Sole-Sauerstoff-Thera-
pie sowie den Einzel- und Gruppen-
Bewegungsbädern eingesetzt. Moor  
wird als wärme oder kalte Moorpac-
kung, als Moorbad oder beim Moor-
kneten verwendet.

Natürliche Sole

Die Bad Sassendorfer Sole-Therme 
ist eine wahre Wohlfühloase. Die na-
türliche Sole speist fünf Innen- und 
Aussenbecken. Das Baden im 33¨C 
warmen Wasser wirkt sich positiv 
auf den Bewegungsapparat und die 
Haut aus. Die Wohlfühloase bietet 
ausserdem eine Saunalandschaft, ein 
Beauty- und Wellness-Center sowie   
eine Meersalzgrotte.

Gäste-Information
D-59505 Bad Sassendorf
Kaiserstrasse 14
Tel. +49(0)2921 5014811
Fax: +49(0)2921 5014848
E-Mail: info@badsassendorf.de
www.badsassendorf.de
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Die Kurstadt trägt bereits seit 1923 den 
Zusatz «Bad» und konnte 2009 das 
Prädikat «Staatlich anerkanntes Sole-
Heilbad» erneuern. Grundlage hierfür 
sind die natürlichen Solequellen mit 
einer Konzentration von bis zu 27 Pro-
zent sowie das reizmilde Klima.

Bad Salzungen mit seiner über 1230-  
jährigen Kurtradition ist eines der 
ältesten Soleheilbäder Deutschlands 
und reich an natürlichen Solequellen. 
Diese Heilquellen, sauerstoffreiche 
Luft und ein reizmildes Bioklima sind 
wie geschaffen für Kur und Erholung. 

Herzstück der Kuranlagen ist das his-
torische Gradierwerk mit seinem 1796 
erbauten Ostflügel und dem aus dem 
Jahr 1901 stammenden Westflügel. 
Es verkörpert auf einmalige Art und 
Weise die harmonische Verbindung 
von traditioneller Heilbehandlung mit 
modernster Medizintechnik.

Bad der starken Sole
Das «Keltenbad» bietet neben einem 
Solebewegungsbad eine keltische 

Saunalandschaft, ein Therapiezentrum 
mit Gesundheitsangeboten sowie ei-
nen Fitnessclub. Der Komplex fügt 
sich harmonisch an das historische 
Gradierwerk mit seinen fünf Raum-
inhalationen. Im Solebewegungsbad 
(450m2 Wasserfläche) sorgen verschie-
dene Kurse und Attraktionen für aktive 
Bewegung sowie pure Erholung. Ein 
6-Meter-Becken mit 15-prozentiger 
Sole (34`C) verleiht das Gefühl, schwe-
relos auf dem Wasser zu liegen. Un-

terwassermusik und eine Lichttherapie 
sorgen zusätzlich für Entspannung. 
Fünf verschiedene «Schwitzen», ein 
keltisches Rasul und eigens kreierte 
Anwendungen lassen den Aufenthalt 
in der keltischen Sauna mit Wellness-
bereich zum Erlebnis werden.

Aufatmen und sich entspannen

Die Kurstadt bietet mit verschiedenen 
Gesundheitseinrichtungen umfassende 
Möglichkeiten. Atemwegserkrankun-
gen, Erkrankungen der Stütz- und 
Bewegungsapparates sowie Hauter-
krankungen zu behandeln. Basis hier-
für ist das natürliche Heilmittel Sole, 
das in Konzentrationen von 1 bis 27 
Prozent aus dem Boden sprudelt und 
für Inhalationen, Solewannenbäder, 
Sole-Foto-Therapie u.v.m. eingesetzt 
wird.

Sole-Heilbad 
Kurverwaltungsgesellschaft

D-36433 Bad Salzungen
Am Flössrasen 1
Tel. +49(0)3695 69340
Fax: +49(0)3695 693421
E-Mail: info@keltenbad.de
www.keltenbad.de

Foto: Bad Salzunen

Foto: Ingenieurbüro Kircher

Foto: Bad Sassendorf

NRW Alternativ
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Prim. Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak 
Leiter des Allergiezentrums Wien West 
und stv. Leiter des Arbeitskreises für 
Asthma und Allergie der österreichis-
chen Gesellschaft für Pneumologie 
(ÖGP) Allergiezentrum Wien West

Das war der Welt-Asthma-Tag am 3. Mai

Asthma beim Kind
häufig unentdeckt, oft nicht richtig behandelt

OA Univ,.Prof.in Dr.in Angela Zacha-
raslewicz, MBH
Leiterin des Arbeitskreises “Pädri-
atische Pneumologie” der öster-
reichischen Gesellschaft für Pneu-
matologie. Leitende Oberärztin 
der Abteilung für Kinder- und Ju-
gendheilkunde im Klinikum Ottakring 
E-Mail: angela.Zacharaslewicz@ 
gesundheitsverbund.at

Asthma ist die häufigste chronische 
Atemwegserkrankung bei Kindern. 
Eine Erkrankung, deren Beschwer-
den belastender werden können, 
wenn die Pollensaison durch den 
Klimawandel immer länger andau-
ert. Denn oftmals handelt es sich um 
ein allergisches Asthma, und hier 
leiden betroffene Menschen, vor al-
lem Kinder und Jugendliche, dann 
zur Pollensaison besonders stark an 
Symptomen. 

In Europa sind rund 5,5 Millionen1 
Kinder an Asthma erkrankt. Die 
Diagnostik von kindlichem Asthma 
ist aber komplex und herausfor-
dernd. Häufig kommt es dazu, dass 
die Erkrankung entweder nicht er-
kannt oder auch fälschlicherweise 
diagnostiziert wird. In der Folge 
werden diese Kinder und Jugendli-
chen nicht ausreichend oder un-
notwendigerweise behandelt - mit 
mitunter weitreichenden Aus-
wirkungen auf ihren weiteren ge-
sundheitlichen Lebensverlauf: Ak-
tuelle Daten der Österreichischen 
LEAD-Studie2 belegen, dass eine 
verminderte Lungenfunktion be-
reits im Kindes- und Jugendalter 
vorliegen kann und dass frühzeitige 

1  van den Akker-van Marle ME, Bruil 
J, Detmar SB. Evaluation of cost of disease: 
assessing the burden to society of asthma in 
children in the European Union. Allergy 2005; 
60: 140–149.]
2  LEAD – Lung, hEart, sociAl, boDy – 
www.leadstudy.at

Diagnose sowie richtige Behandlung 
von entscheidender Bedeutung sind, 
da ein direkter Zusammenhang zwi-
schen Lungenfunktion und Lebens-
erwartung besteht.

Anlässlich des Welt-Asthma-Ta-
ges am 3. Mai betonten die Ex-
pert*innen der Gesellschaft der 
Österreichischen Lungenfach-
ärzt*innen, ÖGP, mit Nachdruck 
die Wichtigkeit der richtigen und 
möglichst frühzeitigen Diagnose und 
Behandlung von kindlichem Asthma. 
Als Basis dafür wurde jüngst von 
einer Task Force der Europäischen 
Pulmologischen Gesellschaft (Euro-
pean Respiratory Society ERS) unter 
Beteiligung österreichischer Lungen-
fachärzt*innen die erste Leitlinie für 
kindliches Asthma erarbeitet. 

Asthma - häufigste chronische 
Atemwegserkrankung von Kindern
Von kindlichem Asthma spricht man 
bei einer Erkrankung im Alter von 
5 bis 16 Jahren. Die Prävalenz3 von 
Asthma bronchiale bei Kindern wird 
in der EU auf 9,4 Prozent geschätzt, 
das ent-spricht rund 5,5 Millionen1 be-
troffene Kinder. 
Ein Problem bei kindlichem Asthma 
ist die Diagnostik. „Asthma vor dem 
fünften Lebensjahr zu diagnostizieren 

3  Prävalenz – ist eine Kennzahl für die 
Krankheitshäufigkeit. Sie bezeichnet die Anzahl 
der Krankheitsfälle im betrachteten Teil der Be-
völkerung während eines bestimmten Zeitrau-
mes oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Pneumologie der Österreichischen 
Gesellschaft für Pneumologie und 
Oberärztin an der Abteilung für Kin-
der- und Jugendheilkunde im Klini-
kum Ottakring, Wilhelminenspital.

Kindliches Asthma - häufig unter- 
oder falsch diagnostiziert
Und auch bei älteren Kindern und Ju-
gendlichen gestaltet sich die richtige 
Diagnosestellung manchmal kompli-
zierter: Untersuchungen an europäi-
schen Schulkindern4 zeigen, dass 
Asthma oftmals unter- oder falsch dia-
gnostiziert wird. Lungenspezialistin 
Zacharasiewicz: „Die Asthma-Diagno-
se bei Kindern stellt eine klinische 
Herausforderung dar. Ursache dafür 
ist oftmals, dass Atemwegsinfekte v.a. 
bei kleineren Kindern fehlgedeutet 
werden, da sie oft ähnliche Symptome 
hervorrufen wie Asthma. In der Fol-
ge kommt es manchmal zu einer 
Übertherapie mit Cortison5.“ Eine Un-
terdiagnostizierung wiederum führt 
nicht nur zu unnötigen Beschwerden, 
häufiger Schulabwesenheit und einer 
Einschränkung der Lebensqualität, 
sondern auch zu schwereren Asthma-
Anfällen, Krankenhausaufnahmen und 
einer höheren Morbidität6.

Erste Leitlinie für kindliches Asthma 
geschaffen

4  Aaron SD, Boulet LP, Reddel HK, 
et al. Underdiagnosis and overdiagnosis of 
asthma. Am J Respir Crit Care; Med 2018; 198: 
1012–1020.
Yang CL, Simons E, Foty RG, et al. Misdi-
agnosis of asthma in schoolchildren. Pediatr 
Pulmonol 2017; 52:
293–302.
5  Heffler E, Pizzimenti S, Guida G, et 
al. Prevalence of over-/misdiagnosis of asthma 
in patients referred to an allergy clinic. J Asth-
ma 2015; 52: 931–934.
6  Chua KL, Soh SE, Ma S, et al. 
Pediatric asthma mortality and hospitalisation 
trends across Asia pacific:
relationship with asthma drug utilization pat-
terns. World Allergy Organ J 2009; 2: 77–82.

Die bisherigen Asthma-Leitlinien 
bezogen sich nicht speziell auf Kin-
der. So hat sich eine internationale 
Expert*innenrunde, eine Task Force 
der europäischen pulmologischen 
Gesellschaft ERS (European Respira-
tory Society), einige Jahre hindurch 
intensiv mit der Problematik auseinan-
dergesetzt, wie Asthma beim Kind 
am besten zu diagnostizieren ist. Die 
Ergebnisse finden sich nun in der ersten 
Leitlinie für kindliches Asthma7. 
Zacharasiewicz, CO-Autorin dieser 
ERS-Leitlinie: „Die Diagnose ‚Asthma‘ 
darf niemals auf nur einem einzigen 
Testergebnis beruhen. Wir wissen, 
dass die Diagnosestellung nicht immer 
einfach und meist nicht mit einem 
einzigen Arztbesuch gestellt werden 
kann.“
Nach den Empfehlungen der Leitlinie 
stützt sich die Diagnose von Asthma 
bei Kindern und Jugendlichen auf 
mehrere Säulen: Punkt eins, eine ge-
naue Anamnese muss erhoben werden. 
Zacharasiewicz: „Oftmals braucht es 
dabei mehrere Vorstellungen beim Arzt, 
denn die Beschwerden wie Husten 
oder Atemnot, typischerweise verbun-
den mit pfeifenden Geräuschen, dem 
sogenannten Giemen, treten meist an-
fallsartig auf und dazwischen sind die 
Kinder und Jugendlichen beschwerde-
frei. Daher ist es empfehlenswert, ein 
Asthma-Tagebuch zu führen, in dem  
die Symptome notiert werden.“
Dann empfiehlt die ERS-Leitlinie drei 
Schlüsseltests: Spirometrie, Reversibi-
litätstest (Bronchospasmolyse-Test) 
und den FENO-Test8, bei dem die 
Konzentration von Stickstoffmonoxid 
in der Ausatmungsluft gemessen 
werden. Ausschlaggebend für die 
7  Gaillard et al., Eur Respir J 2021; 
2004173. doi: 10.1183/13993003.04173-2020.
8  „Fraction Exspiratory Nitric Oxide“, 
auf Deutsch: fraktioniertes exhaliertes Stickst-
offmonoxid (NO)

ist schwierig, denn mit so kleinen 
Kindern kann man die zur Diagnose 
notwendigen Tests einfach noch nicht 
durchführen“, so OÄ Univ.-Prof.in 
Dr.in Angela Zacharasiewicz, MBA, 
Leiterin des Arbeitskreises Pädiatrische 

Diagnose ‚Asthma‘ ist dann die Zu-
sammenschau all dieser Resultate.
Zacharasiewicz: „Es gibt noch wei-
tere mögliche Tests zur Diagnostik 
von Asthma, die in der Leitlinie 
hinsichtlich ihres sinnhaften Ein-
satzes behandelt werden und die 
additiv zur Anwendung kommen 
können, wenn mit Anamnese und 
den Schlüsseltests keine eindeutige 
Diagnose gestellt werden kann. Sind 
aber zwei von drei Schlüsseltests 
positiv, gilt die Diagnose ‚Asthma‘ 
als gesichert.“
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Priv,-Doz.in Dr.in Dr.in Robab Breyer-Kohansal Scientific director, The 
Austrian Lead (Lung, hEart, sociAI, boDy) study, Klinik Penzing, Ludwig 
Bolzmann Institut für Lungengesundheit. E-Mail: robab.breyer-kohansal@
leadstudy.at

Auch Allergien schon frühzeitig be-
handeln 
Rund 50% der Kinder mit allergischem 
Schnupfen entwickelt im Lauf ihres Le-
bens Asthma. „Forschungsergebnisse 
zeigen ganz klar, dass ein Zusammen-
hang zwischen Allergien und Asthma 
besteht, und gerade Kleinkinder, die 
eine Sensibilisierung aufweisen oder 
bereits an einer Allergie leiden, ein 
deutlich erhöhtes Risiko haben, auch 
an Asthma zu erkranken. Asthma ist 
die häufigste chronische Erkrankung 
im Kindesalter überhaupt und wird 
oft nicht rechtzeitig erkannt“, so 
Prim. Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak, 
ÖGP-Arbeitskreis „Allergie und Asth-
ma“ und Ärztlicher Leiter des Aller-
giezentrums Wien West. 

Während „nur“ rund 5% der Erwach-
senen in Österreich an Asthmabron-
chiale leiden, sind es bei den Volks-
schulkindern rund 10%, Tendenz 
steigend. „In einem Zeitraum von 
knapp 10 Jahren hat sich die Anzahl 
asthmatischer Volksschulkinder um 
rund 16%, bei den 12- bis 14-Jäh-
rigen um 32% er-höht. Eine mög-
lichst frühzeitige Diagnose und eine 
umgehende fachgerechte Behand-
lung von Allergien trägt also dazu 
bei, die Entwicklung von Asthma 
hintanzuhalten“, betont der Allergie-
Spezialist.

Richtige Diagnose entscheidend für 
den weiteren Lebensweg
Eine korrekte Diagnose spielt sowohl 
für die betroffenen Kinder als auch 
ihre Familien eine große Rolle: Die 
Eltern wollen Klarheit, um ihre Kinder 
bestmöglich unterstützen zu können, 
ihre Symptome zu lindern und ihre 
Lebensqualität zu verbessern. Für 
die Kinder und Jugendlichen sind 
eine korrekte Diagnosestellung und 
nachfolgende Therapie, neben der 
Verbesserung der aktuellen Situation, 
enorm wichtig für ihren weiteren Le-
bensweg.
 „Denn die Lungenfunktion im Kin-
desalter hat Auswirkungen auf die Lun-
gengesundheit im Erwachsenenalter“, 
so Priv.-Doz.in Dr.in Robab Breyer-
Kohansal, Abt. für Atemwegs- und 
Lungenkrankheiten Klinik Penzing, 
Wien, und Forschungsleiterin am 
Ludwig Boltzmann Institut9 für Lun-
gengesundheit. Ergebnisse der LEAD-
Studie2, der bisher größten epide-
miologischen Beobachtungsstudie 
Österreichs zur Lungengesundheit, 
zeigen, dass das Auftreten von ernie-
drigten Lungenfunktionswerten bei 
Kindern und Jugendlichen mit dem 
Auftreten von allergiebezogenen 
Merkmalen mittels Haut-Allergietest 
und dem Vorliegen chronischer Lun-
generkrankungen wie Asthma verbun-
den sind. Wir wissen, dass Kinder 
mit erniedrigter Lungenfunktion ein 
erhöhtes Risiko haben, im Erwach-
senenalter an einer chronischen Lun-
generkrankung zu leiden. Daher sind 
wahrscheinlich Interventionen be-
reits in diesen jungen Lebensjahren 
besonders wichtig, um den weiteren 
Verlauf der Lungenfunktion zu beein-
flussen.“

Kindliches Asthma - vermehrtes 
Auftreten durch klimwandelbeding-
9  https://lunghealth.lbg.ac.at/

ten Anstieg der Pollenbelastung 
möglich.
Im Zuge der LEAD-Studie wird unter 
anderem mittels Hautallergietest 
(Skin-Prick-Test, SPT) untersucht, ob 
eine Anfälligkeit für Allergien besteht 
und ob sich diese Allergien mit der 
Zeit auch ausprägen. Breyer-Kohansal: 
„Die LEAD-Studie untersuchte knapp 
1.500 Kinder und Jugendliche und 

10.000 Erwachsene  von denen 37% 
einen positiven Hautallergietest auf-
wiesen. Bei der nächsten Untersu-
chung, vier Jahre später, ist die Anzahl 
derer mit positivem Test - vor allem bei 
Kindern und jungen Menschen - weiter 
gestiegen.“ Eine mögliche Ursache da-
für könnte der Kli-mawandel sein, da 
die Pollensaison heutzutage deutlich 
länger andauert als früher. 

 Reiseübelkeit ade!
Es ist 7:99 Uhr morgens und die Kof-  
fer sind gepackt. Einem schönen Aufent-
halt an der Adriaküste steht quasi nichts 
mehr im Wege. Aber nach einiger Zeit 
im Auto melden sich die Kinder zu Wort: 
Etwas schlägt ihnen auf den Magen 
und der Kopf dreht sich. So ergeht es 
leider vielen, denn bei kurvenreichen 
Autofahrten, langen Busreisen, Turbu-
lenzen im Flugzeug oder starkem See-
gang ist das Gleichgewichtszentrum 
im Gehirn, vereinfacht ausgedrückt, 
überfordert. Kinder leiden auf Reisen 
besonders häufig an der «Reisekrank-
heit».

Leiden der Kinder werden unterschätzt

Viele Beschwerden tauchen mit dem 
Älterwerden verstärkt auf, seien dies 
nun Probleme mit dem Blutdruck, den 
Gelenken oder dem Cholesterinspiegel. 
Bei der Reiseübelkeit verhält es sich 
allerdings umgekehrt. Zwar kann 
grundsätzlich jeder Mensch «reise-
krank» werden, allerdings sind Kinder 
häufiger davon betroffen als Erwach-
sene. Als Ursache wird vermutet, 
dass die Sinnesorgane mit zunehmen-
dem Alter unempfindlicher werden, 
sodass Erwachsene weniger stark auf 
Schwankungen, Kurven oder Turbu-
lenzen in der Luft reagieren. Leider ist 
dies vielen Erwachsenen nicht bewusst; 

somit kommt es immer wieder zu Situ-
ationen, dass Eltern und Großeltern die 
Probleme der Kinder unterschätzen. 
Denken Sie daran, wenn Sie unterwegs 
sind!

So lösen Sie das Problem

Mit ein paar einfachen Tipps und Tricks 
wird die Reise nicht zur Tragödie, son-
dern zum Kinderspiel. Das beginnt 
bereits vor der Abfahrt. Weder ein lee-
rer noch ein vollgestopfter Magen ist 
ein guter Reisebegleiter. Leichte Kost 
und ausreichend trinken sind wichtige 
Faktoren. Ist man mit dem Auto oder 
mit dem Bus unterwegs, sollte man 
am besten alle 45-60 Minuten eine 
Pause einlegen und Frischluft schnap-
pen. Im Bus und im Flugzeug sollte 
man möglichst ganz vorne sitzen und 
im Zug in Fahrtrichtung Platz neh-
men. In Ihrer Apotheke bekommen 
Sie zudem rezeptfreie Hilfe gegen 
typische Reisebeschwerden. Ein seit 
Langem bewährter Wirkstoff gegen 
die Reisekrankheit nennt sich Dimen-
hydrinat. Er lindert die typischen 
Symptome (z.B. Schwindel, Übelkeit, 
Tabletten, die man ohne Wasser ein-
nehmen kann, eignen sich zudem be-
sonders gut. Wir wünschen Ihnen eine 
schöne und unbeschwerte Reise in den 
diesjährigen Urlaub!

Foto: Rudolf Schmied

l Tinnitus durch Long-COVID
Die vorliegende Studie befragte über 
tausend Patienten mit Long COVID in 
Deutschland zu den möglichen Symptomen 
Schwindel und Tinnitus. 60% der Patienten 
gaben an, unter Schwindel zu leiden, 30 
% hatten einen Tinnitus. Etwa jeder fünfte 
Teilnehmer mit Tinnitus und Schwindel litt 
stark unter den Symptomen. Diese häufigen 
Langzeitfolgen der Coronavirus-Infektion 
benötigen multidisiplinäre Abklärung und 
Therapie, um Folgeerkrankungen zu ver-
hindern.
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Neue Röntgentechnik: Hundertfach 
bessere Auflösung
Für seine Forschungsarbeiten zu ei-
ner neuen Röntgentechnik, der sog. 
Hierarchical Phase-Contrast Tomo-
graphy (HiP-CT), erhält PD Dr. 
Maximilian Ackermann den Rudolf-
Virchow-Preis 2022 der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie (DGP). 
Hierbei konnte der Wissenschaftler 
vom Institut für Pathologie, Helios 
Universitätsklinik Wuppertal, der 
Universität Witten/Herdecke sowie 
vom Institut für Anatomie der Uni-
versitätsmedizin Mainz mit dem 
revolutionären Verfahren des HiP-
CT faszinierende dreidimensionale 
Einblicke in die menschliche Anato-
mie und COVID-19 geben.

Hundertfach bessere Auflösung als 
bisherige Computertomografie

Die an der Europäischen Synchro-
tronquelle in Grenoble entwickelte 
Technologie „Extremely Brilliant 
Source“ ist die weltweit erste hoch-
energetische Synchrotronquelle 

der vierten Generation und aktuell 
die hellste Röntgenquelle der Welt. 
Sie liefert Aufnahmen des gesam-
ten menschlichen Körpers mit einer 
Auflösung von weniger als zwei Mi-
krometern - eine mehr als hundert-
fach bessere Auflösung als die her-
kömmlich klinisch genutzte Compu-
tertomografie (CT). 

Das renommierte Fachjournal Nature 
Methods hat über das neue Verfahren 
einen Artikel veröffentlicht (https://
www.nature.com/articles/s41592-021-
01317-x). Die Forscher:innen sind 
sicher, dass es die hohe Auflösung 
der neuen Bilddatensätze zukünftig 
möglich macht, die dreidimensionale 
Ausdehnung eines Tumors für die 
behandelnden Ärzte detaillierter abzu-
bilden und im Nachgang einzelnen 
Tumorregionen einen molekularen 
Fingerabdruck zuzuordnen. Ein 
vertieftes, räumliches Verständnis 
der Gestalt und molekularen Merk-
male des Tumors ist besonders für die 

anschließende Immun- oder Chemo-
therapie von großer Bedeu-tung. „Das 
Verfahren birgt die Möglichkeit, das 
Beste aus den beiden Fachdisziplinen 
der Pathologie und der Radiologie zu 
vereinen“, beschreibt Ackermann seine 
Hoffnungen.

Hoffnung auf bessere Früherken- 
nung und Behandlung

„Die Auszeichnung mit dem Virchow-
Preis freut mich auch deshalb, weil 
damit nochmal deutlich wird, welche 
herausragende Rolle die Pathologie 
und Radiologie für die Früherkennung 

spielt und damit gemeinsame Inno-
vationen unmittelbar dem Patienten 
auch helfen können“, sagt Preisträger 
Ackermann. 

Er und das internationale, multidiszi-
plinäre Team u.a. aus Hannover, Leu-
ven, Boston, London dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) ar-
beiten nun intensiv an dem Verfahren 
des sog. „Molecular Radiomics“. 
Dabei geht es darum, aus den neuen 
hochauflösenden Bildern zu lernen, 
wie man die bisherigen Aufnahmen 
gezielter auswerten kann. „Das HiP-
CT ist eben nur in Grenoble verfügbar 
und nicht in jedem Krankenhaus. Wir 
wollen also mit künstlicher Intelli-
genz und Deep Learning die Beurtei-
lung der allgemein verfügbaren CT- 
und MRT-Bilder verbessern. 

Aber was müssen wir der künstlichen 
Intelligenz beibringen, damit sie das 
leisten kann? Das ist unsere derzeitige 
Arbeit“, erklärt Ackermann sein For-

schungsprojekt. Die Forscher:innen 
nutzen dabei hochaufgelöste Bilder 
von nachgewiesenen Krebstumoren, 
um deren Strukturen auch in den 
weniger aufgelösten „normalen“ 
CT-Bildern erkennen zu lernen. „In 
den Bildern des HiP-CT können wir 
auch Krebsvorstufen und ganz frühe 
Anzeichen für die Ablagerungen, die 
Alzheimer auslösen, erkennen. Wenn 
wir das auf die „normalen“ Bilder 
quasi übertragen könnten, wäre das 
ein großer Schritt in der Erkennung 
und frühzeitigen Behandlung“, be-
schreibt Ackermann seine Hoffnun-
gen für die Zukunft.

Preisträger Maximilian Ackermann 
studierte Medizin in Mainz und Ams-
terdam, verbrachte seine Postdoc-Zeit 
in Mainz und Boston. Neben seinen 
beiden jetzigen Wirkungsstätten war 
er zuvor im Institut für Pathologie der 
Universitätsklinik Düsseldorf tätig.

Maximilian Ackermann wurde mit dem Rudolf-
Virchow-Preis 2022 geehrt

Der Rudolf-Virchow-Preis ist der 
höchste Wissenschaftspreis, den die 
Deutsche Gesellschaft für Pathologie 
sowie die Rudolf-Virchow-Stiftung 
alljährlich zu Ehren des Begründers 
der modernen Medizin, dem Patholo-
gen und Anatomen Prof. Rudolf Vir-

chow (1821-1902) auf ihrer Jahres-
tagung vergibt. Der Preis wurde 
dem Wissenschaftler am 10. Juni 
2022 beim 105. Jahreskongress der 
Deutschen Gesellschaft für Patholo-
gie (DGP) in Münster verliehen.

Foto: Shuttlestock

Foto: Heilpraxis

Alzheimer: Blutaustausch als Therapie
Eine neue, krankheitsmodifizierende 
Therapie für Alzheimer setzt auf den 
gesamten Austausch des Blutes. Mit die-
sem Behandlungsansatz konnte laut einer 
Studie der UTHealth Houston http://uth.
edu die Bildung von Amyloid  Plaques 
im Gehirn von Mäusen erfolgreich ver-
ringert werden. Die Forscher Claude 
Soto und Akihiko Urayama führten eine 
Reihe von Behandlungen zum Austausch 
des Blutes durch, um das Blut von 
Mäusen mit Alzheimer verursachenden 
Amyloid-Precursor-Proteinen mit dem 
gesamten Blut von gesunden Mäusen mit 
dem gleichen genetischen Hintergrund 
zu ersetzen. Die Forschungsergebnisse 
wurden in «Molecular Psychiatry» 
ver-öffentlicht. Laut Soto stellt diese 
Studie den Machbarkeitsnachweis für 
die Nutzung von Technologien dar, 
die häufig in der medizinischen Praxis 
eingesetzt werden, konkret bei der 

Plasmapherese und der Blutdialyse für das 
«Reinigen» des Blutes von Alzheimer-
Patienten dar. Damit kommt es zur 
Verringerung der Ansammlung giftiger 
Substanzen im Gehirn. Mit dem neuen 
Therapie-Ansatz kann die Krankheit laut 
Soto im Blutkreislauf statt im Gehirn 
behandelt werden, was ein großer Vorteil 
sei. Frühere Studien von Soto und anderen 
Forschern der UT-Health Houston hatten 
gezeigt, dass die Fehlfaltung, Verklumpung 
und Ansammlung von Beta-Amyloid 
Proteinen im Gehirn bei Alzheimer eine 
entscheidende Rolle spielt. Daher wird das 
Verhindern und Entfernen der fehlgefalte-
ten Proteinaggregate als ein vielverspre-
chender Ansatz zur Behandlung dieser 
Krankheit angesehen. Die Behandlung von 
Alzheimer war lange ein kompliziertes 
Unterfangen. Dafür verantwortlich war 
der schwierige Transport von therapeu-
tischen Wirkstoffen durch die Blut-Hirn-

Schranke. Die Beeinflussung der 
zirkulierenden Komponenten könnte 
nun mit dem neuen Ansatz der Schlüs-
sel zur Lösung dieses Problems sein.
Blutgefäße im Gehirn werden klassisch 
als undurchdringbarste Barriere im 
Körper angesehen, so Urayama. «Uns 
war bewusst, dass diese Barrierre 
gleichzeitig auch eine sehr spezialisier-
te Schnittstelle zwischen dem Gehirn 
und dem Körperkreislauf darstellt.» 
Nach mehrfachen Bluttransfusionen 
verringerte sich die Entwicklung von 
zerebralen Amyloid Plaques bei trans-
genen Mäusen mit einem Modell der 
Alzheimer-Krankheit um 40 bis 80 
Prozent. Dieser Rückgang führte auch 
bei älteren Mäusen mit der Amyloid-
Pathologie zu einer Verbesserung bei 
der räumlichen Gedächtnisleistung 
und im Laufe der Zeit auch zu einem 
verringerten Wachstum der Plaques. 
Wie der genaue Mechanismus, wirk-
sam wird, ist noch nicht bekannt.
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Medikament facht Fettverbrennung an
Eine Studie unter Federführung der 
Universität Bonn hat ein Molekül 
identifiziert, das die Fettverbren-
nung in braunen Fettzellen anfacht. 
Der Mechanismus wurde in Mäusen 
entdeckt, existiert aber wahrschein-
lich auch im Menschen: Ist bei ihnen 
ein Transporter für den Signalstoff 
weniger aktiv, bleiben sie trotz fett-
reicher Kost deutlich schlanker. Die 
Arbeit, an der unter anderem auch 
Forschende der Universität Leipzig 
und des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf beteiligt waren, ist 
nun in der Fachzeitschrift Nature 
erschienen.

Normalerweise speichern Fettzellen 
Energie. In braunen Fettzellen dagegen 
verpufft sie dagegen als Wärme - brau-
nes Fett dient uns also gewissermaßen 
als biologische Heizung. Unter kalten 
Bedingungen ist das nicht nur praktisch, 
sondern überlebenswichtig. Die meis-

ten Säugetiere verfügen daher über 
diesen Mechanismus. Auch Menschen 
besitzen braunes Fett. Seine Aktivie-
rung schützt zusätzlich vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.

„Heutzutage haben wir es aber selbst 
im Winter muckelig warm“, erklärt 
Prof. Dr. Alexander Pfeifer vom In-
stitut für Pharmakologie und Toxiko-
logie der Universität Bonn. „Unsere 
körpereigenen Verbrennungsöfen 
werden also kaum noch gebraucht.“ 
Gleichzeitig ernähren wir uns immer 
energiereicher und bewegen uns zu-
dem weit weniger als unsere Vorfah-
ren. Diese drei Faktoren sind Gift für 
braune Fettzellen: Sie stellen nach und 
nach ihre Funktion ein und sterben 
schließlich sogar ab. Andererseits 
nimmt die Zahl stark übergewichtiger 
Menschen weltweit immer weiter zu. 
„Weltweit suchen Arbeitsgruppen 
daher nach Wirkstoffen, die das brau-

ne Fett stimulieren und so die Fett-
verbrennung erhöhen“, sagt Pfeifer.

Sterbende Fettzellen kurbeln Ver-
brennung bei ihren Nachbarn an

Zusammen mit einer Gruppe von Kol-
leginnen und Kollegen hat nun das 
Team der Universität Bonn nun ein 
zentrales Molekül identifiziert, das 
dazu in der Lage ist. „Es ist bekannt, 
dass sterbende Zellen oft einen Mix 
aus Botenstoffen abgeben, die das Ver-
halten ihrer Nachbarn beeinflussen“, 
erläutert Dr. Birte Niemann aus Pfeifers 
Arbeitsgruppe. Zusammen mit ihrer 
Kollegin Dr. Saskia Haufs-Brusberg 
hat sie die zentralen Experimente der 
Studie geplant und durchgeführt. „Wir 
wollten wissen, ob das bei braunem 
Fett genauso ist.“

Die Forschenden untersuchten daher 
braune Fettzellen aus Mäusen, die 

sie stark gestresst hatten, so dass die 
Zellen quasi auf dem Weg in den Tod 
waren. „Dabei haben wir festgestellt, 
dass sie in großen Mengen ein Mole-
kül namens Inosin ausschütten“, sagt 
Niemann. Interessanter war aber, 
wie intakte braune Fettzellen auf den 
molekularen Hilferuf reagierten: Sie 
wurden durch das Inosin (oder auch 
schlicht durch sterbende Zellen in ihrer 
Nähe) aktiviert. Der Signalstoff fachte 
also den Verbrennungsofen in ihnen an. 
Weiße Fettzellen wandelten sich zudem 
in ihre braunen Geschwister um. Mäu-
se, die sehr energiereiche Nahrung er-
hielten und gleichzeitig In-osin injiziert 
bekamen, blieben auch schlanker als 
ihre Artgenossen und waren vor Dia-
betes geschützt.

Eine wichtige Rolle scheint in diesem 
Zusammenhang der sogenannte Ino-
sin-Transporter zu spielen: Dieses Pro-
tein  in der Zellmembran transportiert 
Inosin in die Zelle und senkt so die 
Konzentration des Botenstoffs auf de-
ren Außenseite. Das Signalmolekül 
kann so vermutlich nicht mehr seine 
verbrennungsfördernde Wirkung ent-
falten.

Medikament hemmt den Inosin-
Transporter

„Es gibt ein Medikament, das eigent-
lich gegen Gerinnungsstörungen ent-
wickelt wurde, aber auch den Inosin-
Transporter hemmt“, sagt Pfeifer, der 
auch Mitglied in den Transdisziplinä-
ren Forschungsbereichen „Leben 
und Gesundheit“ sowie „Nachhaltige 
Zukunft“ an der Universität Bonn ist. 
„Wir haben es Mäusen verabreicht, die 
daraufhin mehr Energie verbrauchten.“ 
Auch wir verfügen über einen Inosin-
Transporter. Bei zwei bis vier Prozent 
aller Menschen ist er durch eine gene-
tische Veränderung weniger aktiv. 
„Unsere Kollegen an der Universität 

Leipzig haben 900 Personen genetisch 
analysiert“, erklärt Pfeifer. „Diejenigen 
mit dem weniger aktiven Transporter 
waren im Schnitt deutlich schlanker.“

Die Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass Inosin auch bei uns die Verbren-
nung in braunen Fettzellen reguliert. 
Substanzen, die in die Aktivität des 
Transporters eingreifen, könnten sich 
daher möglicherweise zur begleiten-
den Behandlung einer Fettleibigkeit 
(Adipositas) eignen. Als Ausgangs- 
punkt könnte der bereits zugelassene 
Wirkstoff gegen Gerinnungsstörun-
gen dienen. „Es sind aber weitere 
Studien in Menschen nötig, um das 
pharmakologische Potential dieses 
Mechanismus zu klären“, meint Pfei-

fer. Auch glaubt er nicht, dass eine Pil-
le allein die Lösung für die weltweit 
grassierende Adipositas-Pandemie 
sein wird. „Die verfügbaren Thera-
pien sind aber momentan zu wenig 
wirksam“, betont er. „Wir brauchen 
daher unbedingt Medikamente, um              
den Energiehaushalt in adipösen Pa-
tienten zu normalisieren.“

Welche Schlüsselrolle dabei der kör-
pereigenen Heizung zuerkannt wird, 
zeigt sich auch in einem neuen Groß-
projekt: Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) hat kürzlich einen 
Transregio-Sonderforschungsbereich 
bewilligt, in dem die Universitäten 
Bonn, Hamburg und München zielge-
richtet an braunem Fettgewebe forschen.

Foto: Heilpraxis
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Modell erklärt Post-Viral-Fatigue-Syndrom
Forscher der University of Otago http://
otago.ac.nz haben herausgefunden, wie 
Post-Viral-Fatigue-Syndrome (PVFS)  
wie Long COVID zu lebensverändernden 
Krankheiten werden und warum Patienten 
häufig Rückfälle erleiden. Sich häufig 
aus einer Virusinfektion entwickelnd, 
ruft das Myalgische Enzephalomyelitis/
Chronische Fatigue-Syndrom (ME/
CFS) gehirnzentrierte Symptome einer 
Neuroinflammation, den Verlust der Ho-
möostase, Gehirnnebel, das Fehlen eines 
erholsamen Schlafes und eine schlechte 
Reaktion auf bereits den kleinsten Stress 
hervor. Long COVID wirkt sich ähnlich 
auf Betroffene aus. Auch dafür sehen For-
scher eine Neuroinflammation als Ursa-
che. Die Forschungsergebnisse wurden in 
«Frontiers   in Neurology» veröffentlicht. 
Laut dem leitenden Wissenschaftler War-
ren Tate ist nur wenig darüber bekannt, 
wie diese beeinträchtigenden Folgen 
für das Gehirn entstehen. Mit Forschern 
der Victoria University of Wellington 
und der University of Technology Syd-
ney entwickelte das Team ein verein-
heitlichtes Modell zur Erklärung, wie 
die gehirnzentrierten Symptome dieser 

Krankheiten mittels einer Gehirn-Kör-
per-Verbindung unterstützt werden. 
Die Forscher gehen davon aus, dass 
die systemische Pathologie über neu-
rovaskuläre Bahnen oder über eine 
gestörte Blut-Hirn-Schranke infolge ei-
ner Virusinfektion oder eines Stressors 
ins Gehirn gelangt. Die Folge ist eine 
chronische Neuroinflammation, die zu 
einer anhaltenden Erkrankung mit chro-
nischen Zyklen des Rückfalls und der 
Erholung führt. Das Modell setzt voraus, 
dass eine Heilung nicht eintritt, weil ein 
Signal ständig von Gehirn an den Körper 
weitergegeben wird und es so zu einem 
Rückfall kommt. Die Entwicklung dieses 
Modells ist nicht nur für die künftige 
Forschung wichtig, sondern bedeutet 
auch für die Betroffenen Anerkennung. 
Laut Tate sind diese Krankheiten sehr 
eng miteinander verwandt. «Es ist klar, 
dass die biologische Basis von Long 
COVID zweifelsfrei mit der ursprüng-
lichen COVID-Infektion in Verbindung 
steht. Daher sollte es keine Debatten  
oder Zweifel mehr darüber geben, dass 
Post-Viral-Fatigue-Syndrome wie ME/
CFS eine biologische Grundlage haben.
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Neue Hoffnung bei Blutkrebs
Informieren 

und Bewusst-
sein schaffen

137 Krebserkrankungen betreffen das 
blutbildende System. Dazu gehören 
neben Leukämien unter anderem Lym-
phome, das Multiple Myelom und 
Myelodysplastische Syndrome (MDS), 
die das Knochenmark, die Blutzellen, 
die Lymphknoten und andere Teile 
des lymphatischen Systems betreffen 
können. 1126 Österreicher:innen er-
krankten im Jahr 2021 an Leukämie, 
davon mehr Männer (639) als Frauen 
(487). 

785 Menschen hat diese Erkrankung 
im Beobachtungszeitraum das Leben 
gekostet. Die Diagnose Knochenmark-
krebs (Multiples Myelom) erhalten 
jährlich etwa 500 Menschen in Öster-
reich.

Erfolgreiche Forschung und neue 
Therapien bieten den Patient:innen 
neue Hoffnung in Bezug auf einer 
Verlängerung ihres Lebens bei guter 
Lebensqualität bis hin zur Heilung.

der chronisch lymphatischen Leukä-
mie (CLL)»

*Dr.in Eva Maria 
Autzinger, Barmherzige Schwestern 
Wien, 1. Medizinische Abteilung für 
Onkologie und Hämatologie:
«Neueste Behandlungsmöglichkeiten 
des Multiplen Myeloms»

Anmeldung unter anmeldung@hen-
nrich-pr.at oder onlineunter: https://
hennrich-pr.at/de/termine/pk-neue-
hoffnung-bei-blutkrebs/

Gerne können Sie das Pressefrühstück 
auch online verfolgen und anschlie-
ßend Ihre Fragen im Chat stellen. Bitte 
bei Anmeldung um Angabe, ob Sie vor 
Ort oder online teilnehmen werden. 
Die Zusendung des Livestream-Links 
erfolgt nach Anmeldung. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 
auch telefonisch zur Verfügung:      
Tel. 01 879 99 07 

Ihre Gesprächspartner:innen:

*Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kor-
nek, Ärztliche Direktorin des AKH 
Wien, Präsidentin des Vereins «Leben 
mit Krebs»: 
«Bewusstsein schaffen und infor-
mieren - der Verein Leben mit 
Krebs lädt im Awareness-Monat 
Blutkrebs zum Vortragsabend für 
Patient:innen und Angehörige»

*Priv. Doz. Dr. Daniel Heintel, Klinik 
Ottakring, 1. Medizinisch Abteilung, 
Zentrum für Onkologie und Häma-
tologie:
«Forschung & Fortschritt: Neue 
Möglichkeiten in der Behandlung 

*Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek *Priv. Doz. Dr. Daniel Heintel *Dr.in Eva Maria Autzinger

Isoflavone in Sojaprodukten könn-
ten das Blutkebsrisiko reduzieren
In einer Metaanalyse wur-
de der Einfluss des Kon-
sums von Isoflavonen auf 
das Brustkrebsrisiko mit 
Hinblick auf die täglich 
konsumierte Menge und 
den Menopausenstatus un-
tersucht. Die Daten legen 
eine Verringerung des 
Brustkrebsrisikos mit einer 
größeren Mengean täglich 
konsumierten Isoflavonen 
nahe. Der Einfluss war bei 
prä- und postmenopausa-
len Frauen ähnlich.

Soja enthält die Isoflavone Geni-
stein und Daidzein. Isoflavone 
sind Phytoöstrogene (sekundäre 
Pflanzenstoffe), die in ihrer Struk-
tur dem 17-β-Östradiol, einem 
weiblichen Hormon, ähneln. Durch 
die ähnliche Struktur der Isoflavone 

können diese an Östrogenrezeptoren 
binden, was die Östrogenproduktion 
des Körpers senkt. Da die meisten 
Mammakarzinome Wachstumsreize 
durch Hormone wie Östrogen erhalten, 
vermuten Wissenschaftler eine Reduk-
tion des Brustkrebsrisikos durch Iso-
flavone.

Reduktion des Brustkrebsrisikos durch 
Isoflavone aus Soja?

In einer Meta-Analyse wurde nun 
unter Einbezug aktueller Studien der 
Einfluss des Konsums von Isoflavonen 
auf das Brustkrebsrisiko untersucht. 
Dabei wurde auch untersucht, inwie-
weit die konsumierte Menge und der 
Menopausenstatus einen Einfluss auf 
das Risiko haben.

Höherer Konsum von Isoflavonen mit 
geringerem Brustkrebsrisiko assoziiert

Die Analyse über 8 Studien ergab 

Ähnliche Ergebnisse bei prä- und 
postmenopausalen Frauen

Die Analyse zeigte ähnliche Ergeb-
nisse für prä- und postmenopausale 
Frauen. Unter den prämenopausalen 
Teilnehmerinnen kamen 77,3 % der 
Brustkrebsfälle in der Gruppe vor, 
die 0 - 15 mg/ Tag konsumierten. 
Bei postmenopausalen Frauen wa-
ren es 77,5 % in der 0 - 15 mg/ Tag 
Gruppe.

Die Autoren schlussfolgerten, dass 
der Konsum von Isoflavonen aus 
Sojaprodukten das Brustkrebsrisiko 
sowohl bei post-, als auch bei prä-
menopausalen Frauen reduzieren 
könne.

ein signifikant reduziertes Brust-
krebsrisiko bei höherem Konsum 
von Isoflavonen aus Sojaprodukten 
(p < 0,00001). In der Gruppe von 
Studienteilnehmerinnen, die 0 - 15 
mg Isoflavone täglich konsumier-
ten, traten 75 % der erfassten 
Brustkrebsfälle auf, während 25 
% der Fälle in der Gruppe auftra-
ten, die mehr als 15 mg täglich 
konsumieren. Insgesamt war die In-
zidenz von Brustkrebsfällen eher 
gering: 8 271 Patientinnen (1,73%) 
wurden in einer Population von 477 
832 Frauen analysiert.

Foto: Zentrum der Gesundheit



  health4you    health4you 5554

Wirksamkeit von Cannabis unklar
Schmerz-Präsident apl. Prof. Dr. 
Meißner: „Es ist kaum möglich, Aus-
sagen über eine Wirksamkeit der 
Cannabisprodukte auf Basis der Be-
gleiterhebung zu treffen, weitere sys-
tematische Studien sind nötig!“

„Für die zukünftige Entwicklung sollten 
die Kriterien, nach denen eine Erkrankung 
für eine Cannabisbehandlung in Frage 
kommt, besser charakterisiert werden.“ so 
apl. Prof. Dr. Winfried Meißner, Präsident 
der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 
„Eine Ausweitung der Indikation von 
Cannabisarzneimitteln mit Erstattung 
durch die Solidargemeinschaft sollte wie 
bei  allen anderen Medikamenten ent-
sprechend der etablierten Zulassungsver-
fahren erfolgen.“, so der Schmerzgesell-
schaftspräsident.

Am 6. Juli 2022 veröffentlichte das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) den Abschlussbe-
richt einer Begleiterhebung zurTherapie 
mit Cannabisarzneimitteln (vgl. https://
www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/
Cannabis-als-Medizin/Begleiterhe- 
bung/_…). Zwischen April 2017 und März 
2022 waren alle Ärztinnen und Ärzte, 
die Cannabisarzneimittel außerhalb ihrer 
Zulassung nach § 31 Absatz 6 SGB V 
(„Cannabisgesetz“) gesetzlich Versicherten 
verschrieben hatten, zur Beantwortung 
weniger Fragen zu Indikation, Durchfüh-
rung und Ergebnissen der Cannabisthera-
pie verpflichtet. Sie sollte nach einem Jahr 
Behandlung bzw. bei einem vorzeitigen 
Abbruch erfolgen.

Die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. 
stellt hierzu fest:
Das Bemühen um mehr Transparenz zum 
medizinischen Gebrauch von Cannabis-
produkten ist zu begrüßen. Bemerkens-
wert ist, dass über drei Viertel aller 
Verordnungen mit der Indikation chro-
nische Schmerzen erfolgt sind. Dies ver-
deutlicht den Bedarf an wirkungsvollen 

Therapieverfahren in diesem Bereich, 
unterstreicht andererseits die Notwendig-
keit von methodisch belastbaren Studien 
bei dieser Indikation. Denn: die Begleit-
erhebung ist kaum geeignet, Aussagen 
über eine Wirksamkeit der Cannabispro-
dukte zu treffen, wie auch deren Autoren 
anmerken.
Insgesamt wurden nur 21.000 Behand-
lungsfälle gemeldet, von denen 16.800 
aus-gewertet werden konnten - gleich-
zeitig wird geschätzt, dass bis zu 
70.000 Patientinnen und Patienten mit 
Cannabisarzneimitteln behandelt wurden. 
Und besonders häufig (zu 52%) haben 
Anästhesisten Daten erhoben - also auf 
Schmerzmedizin spezialisierte Ärztinnen 
und Ärzte. Aus Kassendaten ist jedoch 
bekannt, dass die Hauptverschreiber von 
Cannabis Hausärztinnen und Hausärzte 
sind, deren Behandlungen in der Erhe-
bung also deutlich unterrepräsentiert sind. 
Durch diese Selektion besonders qualifi-
zierter Ärzte, die auch dokumentieren, ist 
die Erhebung nicht repräsentativ.

Ferner fällt auf, dass die Nutzer von 
Canabisblüten deutlich jünger und häu-
figer männlich waren als die Patientin-
nen und Patienten, die Dronabinol 

oder Cannabisextrakte erhielten. Sie 
litten häufiger unter neurologischen Er-
krankungen und Spastik. Die Behandlung 
mit Blüten erfolgte in einer sehr viel 
höheren Dosierung als bei den anderen 
Substanzen. Die Verordner bescheinigten 
der Blütentherapie zwar eine gute Effek-
tivität, aber auch dreimal häufiger eine 
euphorisierende Wirkung. Diese Daten 
deuten auf eine mögliche positive Wir- 
kung einer Cannabisblütentherapie bei 
speziellen Erkrankungen hin, es ist 
aber auch nicht auszuschließen, dass 
nicht medizinische Vorerfahrungen ei-
niger Patientinnen und Patienten mit 
dieser Cannabisform die Verordnung 
beeinflusst haben könnte. Die Deut-
sche Schmerzgesellschaft fordert daher 
eine besondere Sorgfalt bei der Indikat-
ionsstellung für Cannabisprodukte.

Die aus Sicht der Deutschen Schmerz-
gesellschaft wichtigsten Schlussfolgerun-
gen aus der Datenerhebung: Behandelnde 
Ärzte und Ärztinnen beschreiben bei 
Patienten mit schwerwiegenden Erkran-
kungen und Schmerzen oft einen posi-
tiven Effekt von Cannabismedikamen-
ten. Bei ausgewählten Patienten mit 
chronischen Schmerzen und besonders 
in der Palliativmedizin sollten sie von 
spezialisierten Ärztinnen und Ärzten bü-
rokratielos verschrieben werden können.
„Für die zukünftige Entwicklung sollten 
die Kriterien, nach denen eine Erkrankung 
für eine Cannabisbehandlung in Frage 
kommt, besser charakterisiert werden.“ so 
apl. Prof. Dr. Winfried Meißner, Präsident 
der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 
„Eine Ausweitung der Indikation von Can-
nabisarzneimitteln mit Erstattung durch die 
Solidargemeinschaft sollte wie bei allen 
anderen Medikamenten entsprechend der 
etablierten Zulassungsverfahren erfolgen.“, 
so der Schmerzgesellschaftspräsident.

Weitere Informationen:

http://Schmerzgesellschaft.de
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Nackenschmerzen ade
Nach nur zwei Spiraldynamik-
Therapiestunden wurde Gaby Britschgi 
in Rekordzeit beschwerdefrei

Gaby Britschgi, 52, Pflegefach-
frau, leidet an starken und chro-
nischen Nackenschmerzen. Der 
Arzt identifiziert zwei Ursachen: 
Verschleiss zwischen 2. und 3. Hals-
wirbel plus muskuläre Verspan-
nungen der Nackenmuskulatur.

Alle bisherigen Therapien, inklusive 
Medikamenten-Cocktail und mehrere 
Infiltrationen (Schmerzspritze in das 
betroffenen Halswirbel-Segment), lei-
der ohne nachhaltigen Erfolg. Gaby 
Britschgi hat als engagierte Eistänzerin 
ein überdurchschnittlich entwickeltes 
Körperbewusstsein. Das kommt ihr 
jetzt zugute, der funktionelle Thera-
pieansatz kommt wie gerufen: zuerst 
Haltungsschulung «Wie muss ich 
meinen Kopf halten?», dann «kleine 
Übungen für den Alltag,» dann der 
«Transfer ins Training».

Im 11-Minuten-Patienten-Interview 
erklärt Gaby Britschgi, wie sie die 
Nackenschmerzen in den Griff be-
kommen hat: zunächst die visuelle 
Analyse der eigenen Kopfhaltung, am 
Schluss die wissenschaftliche Aus-
wertung des Therapie-Ergebnisses. 
Dr. med. Christian Larsen zeigt die 
betroffenen Wirbel, visualisiert die 
tiefe Halsmuskulatur (diese gilt es 
zu aktivieren) und demonstriert die 

Achterbewegung der Kopfgelenke 
(hier ist gezielte Mobilisierung ange-
sagt).

Nacken verspannt

Eine verspannte Nackenmuskulatur 
stellt eine der häufigsten Ursache von 
Nackenbeschwerden dar. Oftmals 
sind auch Kiefer-, Schulter- und 
Kopfmuskulatur mitbetroffen, was 
zur Ausweitung der Beschwerden 
und zu Spannungskopfschmerzen 
führt.

Zum YouTube-Interview mit Gaby 
Britschgi 
https://www.youtube.com/
watch?v=dFpcIFGIquE&t=1s

Das Interview führte Dr. med 
Christian Larsen (Juli 2022)

Zur Webseite «Nacken - der Knick 
im Genick» 
https://spiraldynamik.com/de/
therapie/krankheitsbilder/nacken/
nacken-verspannt.html

Spiraldynamik® Kompetenzzentren 
Med Center Basel | Bern | Zürich | 
Luzern | St. Gallen: Die Ärzte und 
Therapeuten der Spiraldynamik® 
Med Center & Praxen sind speziali-
siert auf funktionelle Diagnostik und 
Behandlung von Beschwerden des 
Bewegungssystems. Die Spezialisten 
für die Zusammenhänge im Bewe-
gungssystem vermitteln ihr Knowhow 
gezielt und individuell durch spezia-
lisierte Therapien und Schritt-für-
Schritt-Übungsanleitungen. https://
spiraldynamik.com/de

Spiraldynamik® Med Center & 
Praxen 
https://spiraldynamik.com/de/kontakt/
therapie/index.html

Spiraldynamik® Newsletter 
abonnieren:  Mit dem kostenlosen 
Spiraldynamik®-Newsletter sind Sie 
immer über aktuelle Angebote sowie 
unsere neuen Themenwelten infor-
miert: https://spiraldynamik.com/de/
zforms/newsletter-anmelden-frame.html
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Ass. Dr. Lisa Zellnitz

Mit Babybauch sicher reisen

Ferienzeit ist Reisezeit. 
Auch Schwangere müssen 
nicht neun Monate lang 
auf eine Reise bzw. den 
Urlaub verzichten. Jedoch 
sollten werdende Mütter 
die Reise gut vorbereitet 
antreten. Dr. Lisa Zellnitz 
vom Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder St. 
Veit/Glan verrät, welche 
Aspekte Mamas in spe beim 
Reisen mit Flugzeug und 
Auto beachten sollten.

Noch einmal die Zweisamkeit genie-
ßen und in der Sonne das Meer ge-
nießen - davon träumen viele schwan-
gere Frauen, wenn sie an ihr Baby 
und die Zeit nach der Geburt denken. 
Viele werdende Eltern sind sich jedoch 
unsicher, ob schwanger zu reisen zu 
anstrengend ist oder gar dem Baby 
schaden könnte.

Fliegen in der Schwangerschaft

Dr. Lisa Zellnitz von der Abteilung 
für Gynäkologie und Geburtshilfe 
vom Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan sagt ganz klar: 
„Eine Reise in der Schwangerschaft 
ist grundsätzlich bei einer unkompli-
zierten Schwangerschaft immer 
möglich.“ Das zweite Trimester, also 
zwischen der 12. und 24. Schwanger-
schaftswoche, gilt als bester Zeitraum.

In diesem Zeitraum fühlen sich 
Schwangere so richtig wohl, die an-
fängliche morgendliche Übelkeit und 

Müdigkeit haben sich gelegt und der 
Bauch schränkt die Bewegungsfreiheit 
noch nicht übermäßig ein. Perfekt, um 
noch einmal auf Reisen zu gehen oder 
auch um eine Flugreise anzutreten. 
„Die fetale Herzfrequenz wird durch 
den Flug nicht beeinflusst. Auch die 
kosmische Strahlung bei einer Flugrei-
se liegt unter dem potenziell schädli-
chen Schwellenwert für das ungebo-
rene Kind“, erklärt Ass. Dr. Zellnitz, 
die in der Pränatal-Ambulanz am Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder St. 
Veit an der Glan die vorgeburtlichen 
Untersuchungen durchführt.
 
Anderes sieht es allerdings bei einer 
Risiko- oder Mehrlingsschwanger-
schaft aus. Hier, so die Expertin, ist es 
ratsam vor Reiseantritt Rücksprache 
mit dem/der betreuenden Gynäkologen/
Gynäkologin zu halten“, weiß Dr. 
Zellnitz.
 
Bei vielen Airlines werden Schwange-
re nur bis zur 36. Schwangerschafts-

woche (SSW) im Falle einer Ein-
lingsschwangerschaft und bis zur 
32. SSW im Falle einer Mehrlings-
schwangerschaft transportiert.
 
In einigen Fällen wird ein ärztliches 
Attest benötigt, man sollte sich daher 
zuvor immer bei der Airline infor-
mieren und auch bei der Buchung 
des Fluges bekanntgeben, dass eine 
Schwangerschaft vorliegt. Während  
des Fluges ist es ratsam, dass Schwan-
gere angeschnallt bleiben, um Verlet-
zungen im Falle von stärkeren Turbu-
lenzen zu vermeiden.

Thromboserisiko nur bedingt erhöht
Generell ist das Thromboserisiko für 
Frauen während einer Schwangerschaft 
gegenüber einer nicht-schwangeren 
Frau erhöht. Bei Langstreckenflügen 
oder langen Autoreise, steigt dieses 
Risiko nochmal an. Dr. Lisa Zellnitz 
von der Pränatal-Ambulanz am Kran-
kenhaus St. Veit/Glan gibt den schwan-
geren Frauen folgende Tipps, um das 

Risiko der Entstehung einer venösen 
Thromboseembolie möglichst gering 
zu halten: „Man sollte häufig die Sitz-
position wechseln bzw. einen Gang-
platz wählen, um für ausreichend 
Beinfreiheit und regelmäßiges Bewe-
gen der Beine zu sorgen. Weiters ist 
es wichtig, dass man auf eine genü-
gende Flüssigkeitszufuhr achtet, also 
mindestens zwei bis drei Liter pro 
Tag.“ Generell empfiehlt die Ärztin 
bei Langstreckenflügen oder auch bei 
langen Autofahrten das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen. 
 
Impfungen während der Schwan-
gerschaft
Je nach Reiseziel und Risikogebiet 
empfiehlt es sich selbstverständlich, 
sich vorab über etwaige notwendige 
Impfungen zu informieren und diesbe-
züglich mit seinem/r Gynäkologen/
Gynäkologin Rücksprache zu halten. 
Während der Schwangerschaft 

sollte man keine Lebendimpfstoffe 
verabreichen. Dazu zählt bspw. auch 
die Impfung gegen Gelbfieber. „Eine 
Reise in eine Zika-Virus-Region sollte 
vermieden werden - das Zika-Virus wird 
durch Mosquito-Stiche übertragen und 
kann bei dem ungeborenen Kind zu 
schweren Fehlbildungen führen - ins-
besondere eine Infektion zu Beginn der 
Schwangerschaft geht hier mit einem 
hohen Fehlbildungsrisiko einher“, warnt 
Dr. Lisa Zellnitz von der Abteilung für 
Gynäkologie und Geburtshilfe vor die-
ser Impfung.

Sonnenliegen und extreme Hitze
Exzessives Sonnenbaden und starke 
Hitze sollte man während einer Schwan-
gerschaft generell vermeiden. Extreme 
Hitze kann vor allem für das Herz-
Kreislauf-Systems eine besondere Be-
lastung darstellen, was sich in Schwin-
del und Kreislaufbeschwerden äußert. 
„Bei Reisen in heiße Länder muss auf 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
und regelmäßige Ruhepausen geachtet 
werden“, warnt die Medizinerin. 
 
Urlaub in den Bergen
Gegen Urlaub in den Bergen spricht 
nichts. „Allerdings sollte exzessives 
Bergsteigen nicht am Programm stehen 
und Gebiete über 2.500 Höhenmeter 
solle man meiden“, so Dr. Zellnitz vom 
St. Veiter Krankenhaus. Sie rät auch zu 
längeren und regelmäßigen Pausen in 
den Bergen, um sich an die Höhe zu ak-
klimatisieren. 
 
Essen und Trinken im Urlaub
Generell sollte man in der Schwanger-
schaft auf seine Ernährung achten. 
Bestimmte Lebensmittel, wie bspw. 
rohes Fleisch, roher Fisch oder rohe 
Eier sollten von Schwangeren ohnehin 
nicht konsumiert werden. „Im Ausland 
sollte man besonders auf die Trinkwas-
serqualität achten. In den wenigsten 

Ländern der EU kann man Trinkwas-
ser aus der Leitung trinken. Auch auf 
Eiswürfel in Getränken sollte man 
möglichst verzichten - zu groß ist die 
Gefahr eine Magen-Darm-Infektion 
hervorzurufen.

Tipps für den Urlaub mit Babybauch

l Wichtige Dokumente mitnehmen: 
Mutter-Kind-Pass + E-Card nicht 
vergessen! 
l Reiseapotheke: Klären Sie vor der 
Reise mit einer/m Gynäkologen/in ab, 
welche Medikamente Sie einpacken 
sollten 
l Reiseziel richtig auswählen: ideal 
sind schnell zu erreichende Reiseziele 
mit wenig Flugstunden und kurzen 
Autofahrten, exotische Länder sind 
aufgrund von Infektionsrisiken zu ver-
meiden 
l Ausreichend Bewegung während der 
Reise: bei Autofahrten viele Pausen 
einlegen, bei Flügen immer wieder 
aufstehen und herumgehen 
l Whirlpools meiden: Infektionsge-
fahr im Wasser (rasche Vermehrung  
der Keime) 
l Keine extremen Sportarten ausüben: 
Verzichten Sie auf Klettern, Quad-
Fahren, Wassersportarten, etc. auf-
grund des Sturz- und Verletzungs-
risikos.

Rückfragehinweis:
 
BARMHERZIGE BRÜDER KRAN-
KENHAUS ST. VEIT/GLAN 
Dr. Lisa Zellnitz 
Abteilung für Gynäkologie und 
Geburtshilfe 
Spitalgasse 26 | A-9300 St. Veit/Glan 
Tel +43 (0) 4212 / 499 DW 313 
www.barmherzige-brueder.at

© Despositphotos.com/VitalikRadko
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Obst-Esser reduzieren ihr 
Depressionsrisiko

Regelmäßiger Obst-Verzehr steigert 
das psychische Wohlbefinden und 
reduziert das Depressionsrisiko, wie 
eine Umfrage des College of Health 
and Life Sciences http://aston.ac.uk/
hls der Aston University unter 428 Er-
wachsenen zeigt. 

Die Forscher wollten den Zusammen-
hang zwischen dem Verzehr von Obst, 
Gemüse, süßen und herzhaften Snacks 
sowie der psychischen Gesundheit 
herausfinden.

Wenig Nährstoffe, mehr Angst

Die Häufigkeit, mit der Menschen 
Obst essen, ist demnach für die Psyche 
wichtiger als die Gesamtmenge, die 
während einer Woche konsumiert 
wird. Laut dem Team berichten Men-
schen, die herzhafte Snacks mit wenig 
Nährstoffen zu sich nehmen, über 
ein höheres Maß an Angst. Dagegen 
gibt es offensichtlich keinen direkten 
Zusammenhang zwischen dem Ge-
müse-Verzehr und der mentalen Ge-
sundheit.

Unter Berücksichtigung demografischer 
und Lebensstilfaktoren, wie Alter, 
Gesundheitszustand und Bewegung, 
sind sowohl nährstoffreiche Früchte 
als auch nährstoffarme Snacks mit der 
psychischen Gesundheit verbunden. 

Tuck. Obst wie auch Gemüse seien 
reich an Antioxidantien, Ballaststoffen 
und essenziellen Mikro-nährstoffen, die 
eine optimale Gehirnfunktion fördern.

Aber diese Nährstoffe könnten laut der 
Wissenschaftlerin beim Kochen schnell 
unabsichtlich verloren gehen. «Da 
wir Obst eher roh essen, erklärt das 
vielleicht seinen stärkeren Einfluss auf 
unsere psychische Gesundheit. 

Es lohnt auf jeden Fall, sich an den 
Griff in die Obstschale zu gewöh-
nen», meint Tuck. Auch die soge-
nannte Mittelmeer-Diät hilft gegen 
Depressionen, zumindest bei jungen 
Männern.

Menschen, die häufig nährstoffarme 
herzhafte Lebensmittel wie Chips 
naschen, leiden somit eher unter all-
täglichen mentalen Fehlern, bekannt 
als subjektive kognitive Misserfolge, 
und berichten über geringeres geistiges 
Wohlbefinden. Zum Beispiel vergessen 
sie, wie ihre Bekannten heißen, wo sie 
Gegenstände platzierten oder warum 
sie in einen Raum gegangen sind.

Roh ist viel besser als gekocht

«Andere Studien haben einen Zusam-
menhang zwischen Obst und Gemüse 
sowie psychischer Gesundheit gefun-
den, aber nur wenige haben Obst und 
Gemüse separat betrachtet und noch 
weniger bewerten sowohl die Häufig-
keit als auch die Menge der Aufnah-
me», so Studienautorin Nicola-Jayne 

Häufigkeit des Früchte-
Verzehrs ist laut For-
schern der Aston Uni-
versity wichtiger als die 
Menge

Forscher untersuchen 
Wachstumsfaktor - Bleibt 
PEDF-Produktion aus 
droht Netzhautschädi-
gung

Foto: pixabay

Foto: pixabay

Therapie gegen Altersblind-
heit in Sichtweite

Das Fehlen des Wachstumsfaktors 
PEDF verändert die Netzhaut. Es 
kommt zu Sehschwäche, meist im 
Alter. Das haben Forscher des Na-
tional Eye Institute (NEI) http://nei.
nih.gov bei Versuchen mit Mäu-sen 
bewiesen. 

Die Netzhaut ist das lichtempfind-
liche Gewebe im Augenhinter-
grund. Altersbedingte Erkrankun-
gen der Netzhaut, wie die Makula-
degeneration (AMD), können zur 
Erblindung führen. Dieser neue 

Befund könnte zu Therapien füh-
ren, um AMD und andere Alte-
rungsstörungen der Netzhaut zu ver-
hindern.

Gene verändern sich

«Die Leute haben PEDF das ‹Ju-
gend› -Protein genannt, weil es 
in jungen Netzhäuten reichlich 
vorhanden ist, aber es nimmt mit 
zunehmendem Alter ab. Diese Stu-
die zeigte zum ersten Mal, dass 
das Erlahmen von PEDF zu einer 
Vielzahl von Genveränderungen 
führt, die das Altern in der Netzhaut 
verursachen», unterstreicht NEI-
Forscherin Patricia Becerra.

Die Netzhaut besteht aus Zell-
schichten, die zusammenarbeiten, 
um Lichtsignale zu erkennen und 
zu verarbeiten, mit denen das Ge-

hirn Visionen erzeugt. Die licht-
empfindlichen Fotorezeptoren der 
Netzhaut sitzen über dem retinalen 
Pigmentepithel (RPE), einer Schicht 
von Stützzellen. Das RPE nährt 
Fotorezeptoren und recycelt Teile 
der Fotorezeptorzellen, die jedes 
Mal verbraucht werden, wenn Foto-
rezeptoren Licht erkennen.

Netzhautzellen schutzlos

Kann das RPE keine recycelten 
Komponenten älterer äußerer Seg-
mentspitzen an Fotorezeptoren zu-
rückgeben, verlieren diese Zellen 
ihre Fähigkeit, neue Segmente zu 
bilden und sind schließlich nicht 
mehr in der Lage, Licht wahrzuneh-
men. 

Ohne Nährstoffe, die vom RPE ge-
liefert weren, sterben Fotorezep-
toren ab. Bei Menschen mit AMD 
oder bestimmten Arten von Netz-
hautdystrophien führen Alterung 
oder der Tod von RPE-Zellen in der 
Netzhaut zum Sehverlust.

Damit endet die Produktion von 
PEDF, denn dafür werden RPE-
Zellen gebraucht. PEDF nämlich 
schützt die Netzhautzellen und 
verhindert sowohl Schäden an den 
Zellen als auch ein abnormales 
Wachstum der Blutgefäße in der 
Netzhaut. So wird verhindert, dass 
die Netzhaut geschädigt oder zer-
stört wird.
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Herzversagen: Salzver-
zicht kann auch schaden

Die Beschränkung der Salzaufnahme 
als Teil der Behandlung eines Herz-
versagens kann die Ergebnisse für 
Patienten mit einer verbreiteten Form 
der Erkrankung verschlechtern. Zu 
dem Ergebnis kommt eine Studie unter 
der Leitung des Sun Yatsen University 
First Affiliated Hospital http://fahsysu.
org.cn/en. Das größte Risiko scheint 
bei schwarzen Menschen und Mitglie-
dern anderer Ethnien zu bestehen, so 
die Experten.

1.713 Personen analysiert

Ein eingeschränkter Salzkonsum wird 
häufig in Richtlinien für Herzversagen 
empfohlen. Die optimale Bandbreite 
von weniger als 1,5 Gramm bis weni-
ger als drei Gramm pro Tag und ihre 
Auswirkungen auf die Patienten mit 
Herzversagen sowie einer erhaltenen 
Ejektionsfraktion ist nicht so eindeutig, 
da sie häufig von wichtigen Studien 
ausgeschlossen waren. Von dieser Art 
von Herzversagen ist rund die Hälfte 
aller Patienten betroffen.

Daher haben die Forscher eine sekun-
däre Analyse der Daten von 1.713 
Personen mit Herzversagen mit 
einer erhaltenen Ejektionsfraktion 
über 50 Jahren durchgeführt, die 
Teil der «TOPCAT»-Studie waren. 
Sie untersucht, ob das Medikament 
Spironolacton wirksam ist. Die Teil-

nehmer wurden gefragt, wie viel Salz sie 
normalerweise beim Kochen von Grund-
nahrungsmitteln wie Reis, Nudeln, Kar-
toffeln, Suppe, Fleisch und Gemüse ver-
wendeten. Null Punkte gab es für kein Salz, 
einen Punkt für ein Achtel Teelöffel, zwei 
Punkte für ein Viertel Teelöffel und drei 
Punkte für mehr als einen halben Teelöffel.

Die Gesundheit der Studienteilnehmer 
wurde durchschnittlich drei Jahre für 
den primären Endpunkt beobachtet. Be-
rücksichtigt wurden dabei Todesfälle auf-
grund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, 
Einlieferungen ins Krankenhaus aufgrund 
eines Herzversagens sowie Vorfälle mit 
nicht-tödlichem Herzstillstand.

Hälfte verzichtet auf Salz

Mit 816 verfügte rund die Hälfte der Teil-
nehmer bei der Verwendung von Salz eine 
Punktezahl von null. Bei mehr als der Hälfte 
dieser Gruppe handelte es sich mit 56 Pro-
zent um Männer. 81 Prozent waren weiß. 

Sie wogen deutlich mehr und verfügten  
über einen niedrigeren diastolischen Blut-
druck (70 mm Hg) als jene 897 Personen, 
die auf mehr als null Punkte bei der Ver-
wendung von Salz kamen. Sie wurden auch 
häufiger wegen eines Herzversagens ins 
Krankenhaus eingeliefert, litten eher an 
Typ-2-Diabetes, hatten schlechtere Nieren, 
mussten Medikamente zur Kontrolle ihres 
Herzversagens einnehmen und hatten 
auch eine reduzierte linksventrikuläre 
Ejektionsfraktion.

Teilnehmer mit einer Punktzahl von über 
null beim Salzverbrauch verfügten über ein 
deutlich geringeres Risiko des prímären 
Endpunkts als jene, deren Wert bei null 
lag. Hauptverantwortlich dafür war, dass 
sie weniger wahrscheinlich aufgrund eines 

Herzversagens ins Spital eingeliefert 
wurden. 

Sie starben aber auch weniger wahr-
scheinlich aufgrund einer Herz-Kreis-
lauf-Krankheit. Personen mit 70 Jahren 
oder jünger profitierten in Hinblick 
auf den primären Endpunkt und die 
Einlieferung ins Krankhaus aufgrund 
eines Herzversagens eher davon, dass 
sie beim Kochen Salz verwendeten als 
Personen über 70 Jahren.

Schwarze Personen oder Vertreter an-
derer Ethnien schienen mehr von der 
Verwendung von Salz zu profitieren als 
weiße Personen. Hier waren die unter-
suchten Zahlen allerdings gering. 

Das Geschlecht, frühere Krankenhaus-
aufenthalte aufgrund eines Herzver-
sagens und die Einnahme entsprechen-
der Medikamente standen nicht mit 
erhöhten Risiken der festgestellten 
Ergebnisse und Punktzahlen bei der 
Verwendung von Salz in Verbinndung. 

Die Forschungsergebnisse wurden in 
«Heart» veröffentlicht.

Laut chinesischen 
Forschern bringt 
Aufnahme bei erhal-
tener Ejektionsfraktion 
jedoch Vorteile

Foto: pixabay

Diabetes: Stammzellen   
erzeugen wieder Insulin

Monash University 
erzielt Durchbruch 
- Zerstörte Beta-
Zellen werden ei-
nes Tages ersetzbar

Forscher der Monash University  http://
monash.edu haben erstmals einen 
Weg zur Regeneration von Insulin bei 
Stammzellen der Bauch-speicheldrüse 
entdeckt. Damit ist ein Durchbruch 
für neue Therapien von Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes gelungen. Mittels 
der Stammzellen der Pankreas eines 
Spenders mit Typ-1-Diabetes ließen 
sie sich erfolgreich reaktivieren, damit 
sie insulinexprimierend wurden und 
funktionell Beta-Zellen ähnlich waren. 
Das gelang durch den Einsatz eines 
von der FDA bereits zugelassenen Me-
dikaments, das derzeit aber nicht für die 
Behandlung von Diabetes lizensiert ist.

Weitere Studien erforderlich

Obwohl noch weitere Studien erfor-
derlich sind, würde es der neueAn-
satz prinzipiell ermöglichen, dass 
insulinproduzierende bei Typ-1-Dia-
betes zerstörte Beta-Zellen durch 
neu entstandene Zelle ersetzt wer-
den. Die Studie unter Leitung von 
Sam El-Osta, Keith Al-Hasani und 
Ishant Khurana könnte zur neuen 
Behandlungsmöglichkeit für insulin-
abhändige Diabetes führen. Allein 

in Australien wird diese Krankheit 
jeden Tag bei sieben Kindern diagnos-
tiziert. Weltweit leiden schon fast 
500 Mio. Menschen an Diabetes.
Laut El-Osta ist zum Zeitpunkt der 
Diagnose von Typ-1-Diabetes be-
reits ein Großteil der Beta-Zellen der 
Bauchspeicheldrüse vollständig zer-
stört. Forschungsergebnisse zeigen, 
dass eine von Diabetes betroffene 
Bauchspeicheldrüse nicht unfähig ist, 
Insulin zu exprimieren. 

Al-Hasani nach stellt die weltweit 
immer älter werden-de Bevölkerung 
eine Herausforderung dar, da damit 
auch Typ-2-Diabetes immer mehr 
zunimmt. Typ-2-Diabetes wiederum 
steht in engem Zusammenhang mit der 
zunehmend fettleibigen Bevölkerung.

Therapien noch nicht in Sicht

Noch steht jedoch eine Behandlung 
von Patienten nicht bevor. «Weitere 
Studien zur Erforschung der Eigen-
schaften dieser Zellen sind nötig und 
auch die Erstellung von Protokollen 
zur Isolierung und Erweiterung. Eine 
Behandlung ist in noch relativ weiter 
Ferne», schreiben die Experten. Das 
Verfahren wurde ohne die ethischen 
Bedenken entwickelt, die normalerwei-

se mit dem Einsatz von embryonalen 
Stammzellen einhergehen. Details 
wurden in «Signal Transduction and 
Targeted Therapy» publiziert.

Foto: pixabay

Bei fortgeschrittenen Tu-
morerkrankungen: Ent-
zündungsreaktion im Blut 
ist der treibende Faktor 

Welche Faktoren haben einen 
Einfluss auf die Lebenserwar-
tung von Patient:innen mit Ma-
genkrebs im fortge-schrittenen 
Stadium? Wissenschaftler:innen 
der Universitätsmedizin Leipzig 
haben herausgefunden, dass die 
Entzündungsreaktion im Körper 
mit einer reduzierten Qualität 
der Muskulatur bei den Betrof-
fenen einhergehen und letztlich 
den entscheidenden Faktor für 
die Prognose darstellen.

Die Ergebnisse wurden im 
Fachmagazin Annals of Onco-
logy veröffentlich.



   health4you    health4you 6362

Sind Sie immer noch alkoholabhängig, ob-
wohl Sie eine Therapie gemacht hatten?

Wenn bisher keine 
Therapie geholfen 
hat, dann muss eine 
ultimative Lösung her

CLEAN AND 
FREE THERAPY: 
Weltweit die sanfteste 
und einzige neuro-
dynamisch, ultimative 
Suchtbefreiung!

Prof. Hans Richard Le-Hoffmann 
berichtet:

In nun mehr als 27 Jahren, in denen 
ich tagtäglich Menschen geholfen 
habe, ihre Alkoholsucht zu bewäl-
tigen, habe ich festgestellt, dass sie 
weniger eine Therapie brauchen 
als eine Gelegenheit, wie sie ihre 
Wahrnehmung, Denkprozesse und 
Verhalten wirksam organisieren kön-
nen. Ich bin überzeugt, dass es jeder 
schaffen kann, egal wie alt er gerade 
sein mag, etwas einzigartiges aus 
seinem Leben zu machen. 

Wenn wir alte Paradigmen einfach 
mal beiseite lassen und wie ein 
Kind neugierig etwas ausprobieren, 

ohne es schon mit unseren Gedanken 
als gescheitert zu verurteilen, ja dann 
werden wir Wunder erleben.

Seit über 27 Jahren erlebe ich täglich 
Wunder und muss mich manchmal fra-
gen, ob ich das alles nur träume. Seit 
ich mich entschloss, in der Suchthilfe 
zu arbeiten, hatte ich immer mit den 
schlimmsten Fällen zu tun, die sonst 
niemand haben wollte! 

Ja, ich war für viele Menschen die 
letzte Hoffnung. Ich nahm die Heraus-
forderung immer gerne an, selbst 
wenn mir befreundete Ärzte abrieten, 
diese Person zu übernehmen. Nach 
wenigen Tagen, waren selbst meine 
befreundeten Ärzte sprachlos von 

meinen Ergebnissen. Ja, zum Teil sag-
ten sie mir, dass sie es nicht glauben 
könnten, obwohl sie es ja gesehen 
haben!

Leider sind diese Behandlungsmetho-
den der Medizin nicht bekannt oder 
werden nur als Zufallsergebnis abgetan. 
Doch eine so große Häufung von Zu-
fällen kann es ja auch nicht geben! Ich 
möchte nicht als Heiler, Guru oder sonst 
was bezeichnet werden. Ich bin mit 
Leib und Seele Naturarzt, Psychologe 
und praktizierender Suchtexperte, der 
Menschen aus jeder substanzgebunde-
nen Sucht oder Lebenskrise heraus be-
gleitet. Ich möchte betonen, ich kann 
niemanden von seiner Sucht heilen, aber 
ich kann dafür sorgen, das jeder es selbst 

erlernt, suchtbefreit zu leben. Alle 
vermittelten Tools, die ich anwende, 
sorgen nachweisbar für eine sofortige 
neuronale Veränderung eines jeden Be-
troffenen.

Alkoholsucht ist in meinen Augen 
auch keine «Krankheit», sondern eine 
erlernte Fähigkeit! Lesen sie hierzu 
einfach mein Buch: https://amzn.
to/2OAyxmR

Das Wichtigste für mich ist es, meinen 
Klienten die Selbstbestimmtheit zu 
gewährleisten, um so auch ein neues 
Selbstbewusstsein aufbauen zu können, 
das wieder zur Selbstkontrolle führt.

Meine Klienten lernen, sich selbst 
besser zu verstehen und die eigenen 
Emotionen zu akzeptieren und zu 
kontrollieren. Durch das neurodyna-
mische MindSet-Training ist dies sehr 
schnell möglich und bringt schon 

nach wenigen Tagen spürbaren Er-
folg für den Klienten. In 27-jähriger 
Zusammenarbeit mit befreundeten 
Ärzten, HeilpraktikerInnen und The-
rapeutInnen und letztendlich meinen 
ehemaligen Klienten, habe ich ein ein-
maliges Detox & Rehab-Programm 
für Körper, Geist & Seele zusammen-
gestellt, das in wenigen Tagen den 
Körper total entgiftet und revitalisiert, 
den Geist von destruktiven Suchtmus-
tern befreit und so die Seele wieder zu 
atmen beginnt.

Selbst langjährige «Alkoholiker», die 
es in meinen Augen nicht gibt, son-
dern nur Menschen die jahrelangen 
Kontrollverlust bei alkoholischen 
Getränken erleiden, sind in wenigen 
Tagen wieder fit und fühlen sich in 
Top-Form. 

Der Paradigmenwechsel: CLEAN 
AND FREE THERAPY

Lebenslange Abstinenz ist nicht 
das Behandlungsziel, sondern die 
Selbstkontrolle zurückgewinnen. In 
meinen exklusiven Einzel-Anwen-
dungen werden alle wichtigen Tools 
vermittelt und trainiert, alte Sucht-
muster aufgedeckt und sofort von 
der «Gehirn-Festplatte» bzw. aus 
dem energetischen System gelöscht. 
Das Ergebnis ist eine ultimative 
Suchtbefreiung, die ein Leben lang 
anhalten kann, wenn der Betroffene 
alle erlernten Tools gewissenhaft ange-
wendet hat und weiter anwendet. Das 
ist meine «CLEAN AND FREE»-
Garantie für alle Betroffenen, die zu 
mir kommen.

Ein kostenloses Beratungsgespräch 
buchen Sie unter: https://hoffmann-
healthservices.youcanbook.me

In eigener Sache

Da ich immer nur einen Klienten be-
handle, kann ich auch nur einem win-
zigen Teil der Anfragen einen Be-
handlungstermin anbieten. Aus die-
sem Grunde suche ich international 
Lizenz-Partner, die gemeinsam mit 
mir diese einzigartige Methode in 
die Welt tragen möchten. Wussten 
Sie, dass es weltweit laut WHO 140 
Millionen Alkoholiker gibt? Alleine 
in Deutschland haben 6.7 Millionen 
Menschen ein Alkoholproblem und 
suchen eine humane, alternative Be-
handlung.

 Also Menschen mit einem Alkohol-
problem, denen wir helfen können. 
Viele dieser Betroffenen haben schon 
eine oder mehrere Versuche unter-
nommen, sich in einer Klinik von 
ihrer Suchtproblematik zu befreien. 
Leider ohne Erfolg!

Helfen wir ihnen, die ultimative 
Suchtbefreiung mit der exklusiven 
CLEAN AND FREE THERAPY 
endlich zu erreichen. Haben Sie ein 
Herz für Betroffene und können ohne 
Vorurteile auf diese zugehen, kön-
nen Sie die Seele der Betroffenen 
verstehen? Sind Sie bereit, Neues zu 
erlernen und sich mit der Quanten-
physik und Alternativen Anwendun-
gen auseinanderzusetzen? 

Würden Sie während der Behandlung 
auch für 24/7 zur Verfügung stehen? 
Wenn ja, sind Sie der richtige Partner 
für uns!

Bewerben Sie sich einfach online, 
wir werden uns zeitnah mit Ihnen 
in Verbindung setzen, um zu klären, 
ob wir zusammenarbeiten können. 
E-Mail an: dott.hoffmann@web.de
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Egal ob Städtetrip oder Strandurlaub - 
wenn die Verdauung “auf Reisen geht” 
kommt keine Urlaubsstimmung auf

Foto: Despositphotos.com/kues

Wenn die Hitze auf 
den Magen schlägt
Temperaturen weit über 30 Grad - 
das kann auf den Magen schlagen 
und die gute Stimmung ist schnell 
dahin.  Die Kombination aus Hitze 
und Stress kann der Darmflora so 
sehr schaden und Magen-Darm-
Beschwerden bis hin zu Magen-
Darminfektionen auslösen. Diese 
sind in den Sommermonaten keine 
Seltenheit - die Gründe können viel-
fältig sein, weiß die Internistin und 
Gastroenterologin Oberärztin Dr. 
Karin Steidl vom Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan.

Endlich Sommerferien, doch ausge-
rechnet dann geht die Verdauung „auf 
Reisen“. Magen-Darm-Beschwerden 
wie Übelkeit, Bauchkrämpfe und 
Durchfall können die sommerliche 
Stimmung schnell trüben. 

Temperaturen jenseits der 30 Grad 
Marke, körperlicher Stress und Verän-
derungen in der Darmflora setzen dem 
menschlichen Organismus stark zu. In 
den internen Ambulanzen am Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder St. 
Veit/Glan kann man während der 

Hitzewelle zu einer deutlichen Zu-
nah-me der PatientInnen mit Magen-
Darminfekten bemerken. „Das liegt 
auch an typischen hygienischen As-
pekten und dem raschen Verderben 
von Lebensmitteln bei höheren Tem-
peraturen“, klärt Internistin und Ober-
ärztin Dr. Karin Steidl auf.

Magen-Darminfektionen lösen Übel-
keit, Erbrechen, Bauchschmerzen, 
Durchfall aus.  Wenn Erreger die 
Darmwand durchdringen, kann auch 
Fieber und blutiger Stuhl auftreten. 

„Spätestens wenn diese Symptome 
wahrgenommen werden, sollte man 
den/die Arzt/Ärztin aufsuchen. 

Reiserückkehrer können auch leicht 
exotische Erreger wie Amöben oder 
Malaria aus den Urlaubsgebieten 
mitnehmen. Sind Kinder und Jugend-
liche betroffen, kann Erbrechen und 
Durchfall schnell zu einer schweren 
Austrocknung (Dehydrierung) führen. 
„Die Anzeichen einer Dehydrierung 
sind dunkel gefärbter Urin, trockene 
Schleimhäute, Müdigkeit, Trägheit    
und Apathie. Ältere Personen über 
65 Jahre und Schwangere sollten 
ehestmöglich eine/n Arzt/Ärztin auf-
suchen“, rät Darm-Expertin der Ab-
teilung für Innere Medizin OÄ Dr. 
Karin Steidl.

Hitze erhöht körperlichen Stress
Für PatientInnen mit chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen sind 
Hitzewellen eine besondere Heraus-
forderung. Regelrechte Schübe be-
dingt durch die über mehrere Tage 
andauernde Hitze, sind für den Kör-   
per Stress pur. „Eine Erklärung könnte 
sein, dass die erhöhte Körpertempera-
tur auch zu Veränderungen in der 
Darmflora führt. Verändert sich die 
Darmflora durch die Hitze, könnte dies 
das Immunsystem stimulieren und die 
Symptome verschlechtern“, weiß Dr. 
Steidl.

Entlastung des Darmes
Die meisten Magen- Darminfektionen 
sind selbstlimitierend, oft hilft eine 
Nahrungskarenz oder das Weglassen 
von Milchprodukten und das konse-
quente Einhalten einer Schonkost (Sup-
pen, Brühen, Kartoffel, Reis). „Das 
Wichtigste ist genügend Flüssigkeit 
aufzunehmen. Hierbei sollte darauf 
geachtet werden, dass man pro kg 
Körpergewicht 40ml innerhalb von 
24 Stunden zu sich nimmt“, so die 

Regelmäßiges Händewaschen und das 
Einhalten der Hygieneregeln, kann 
helfen eine Magen-Darminfektion 
zu vermeiden. Zudem ist es wichtig 
die Kühlkette bei Lebensmitteln 
nicht zu unterbrechen und im Zwei-
felsfalle etwas nicht mehr zu konsu-
mieren. Besonders schwere und fett-
haltige Lebensmittel sollten in den 
Sommermonaten vermieden werden, 
um den Darm nicht noch zusätzlich zu 
belasten.

Probiotika zur Vorbeugung
Bei Auslandsreisen rät die Magen-
Darm-Expertin OÄ Dr. Karin Steidl: 
„Kochen, schälen, braten oder nicht 
konsumieren! Das Wasser sollte ge-
kocht werden, um so Bakterien abzu-
töten. Eiswürfel in Getränken stellen 
ebenfalls ein Risiko dar.“
 
Vor einer Auslandsreise kann man 
schon prophylaktisch Probiotika zu 
sich nehmen, um Magen-Darmin-
fekten vorzubeugen. „Insbesondere 
bei Reisen nach Südostasien oder Süd-
amerika kann man das Risiko einer 
Erkrankung deutlich senken, indem 
man zwei Wochen vor Reiseantritt 
mit der Einnahme von Probiotika be-
ginnt“, schließt Karin Steidl.
 
Gegen schwere Durchfallerkrankungen 
wie Cholera oder Typhus gibt es eine 
Impfung, welche vor Reisen in die 
Entwicklungsländer empfohlen wird.

Oberärztin. Jede Dehydrierung schlägt 
nicht nur auf den Magen, sondern 
beansprucht auch den Kreislauf. 
Schnelle Abhilfe verschaffen kann die 
Zubereitung eines elektrolythaltigen 
Getränks.

Dieses empfiehlt die WHO (Weltge-
sundheitsorganisation)
 
Rezept um den Elektrolythaushalt 
auszugleichen:
 
·       4 gestrichene Teelöffel Zucker, 
·       dreiviertel Teelöffel Salz 
·       einen Teelöffel Natron und 
einen Becher Orangensaft auf einen 
Liter vermengen

Nach einer Mahlzeit sollte man es ru-
hig angehen und sich eine bewusste 
Auszeit gönnen, bevor man sich in die 
Sonne legt.

Oberärztin Dr. Karin Steidl, Intern-
istin und Gastroenterologin an der 
Abteilung für Innere Medizin am 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan

Foto: HF Pictures

Rückfragehinweis: 
 
BARMHERZIGE BRÜDER 
KRANKENHAUS ST. VEIT/GLAN 
OÄ Dr. Karin Steidl 
Abteilung für Innere Medizin 
Spitalgasse 26 | A-9300 St. Veit/Glan 
Tel +43 (0) 4212 / 499 DW 0  
www.barmherzige-brueder.at
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Dr. Joris Deelen           Foto: Vincente.de

Lange und gesund Leben: 
Alternsforscher untersuchen die genauen 
Funktionen extrem seltener Genvarianten

wickeln, damit viel mehr Menschen 
gesünder altern“, sagt Deelen. 

Was er und sein Team bisher he-
rausgefunden haben, stellt derWis-
senschaftler in seiner Keynote 
beim Jahreskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie (DGG) und 
der Deutschen Gesellschaft für Geron-
tologie und Geriatrie (DGGG) vor, 
der vom 12. bis 15. September in 
Frankfurt am Main stattfindet.

Konkret geht es darum herauszufinden, 
welche Funktion die Genvarianten in 
langlebigen Menschen haben. „Wir 
wollen genetische Varianten identifi-
zieren, dann charakterisieren und 
anschließend im Zusammenhang mit 
der menschlichen Langlebigkeit un-
tersuchen“, erklärt Deelen. 

Viele Vorgänge im Körper werden 
mit zunehmendem Alter fehlreguliert, 
sodass das Risiko für Krankheiten 
steigt. „Wenn wir also auf diese Vor-
gänge abzielen, könnten wir die Ge-
sundheit im Alter verbessern. 

Das Altern ist nämlich nur teilweise 
vererbbar. Bei genetischen Studien 
haben wir festgesellt, dass die Lebens-
dauer, die Gesundheitsspanne oder 
die Langlebigkeit nur bedingt mit 
sehr häufigen genetischen Varianten 
zusammenhängen. Dafür aber vermut-
lich mit denen, die selten und sehr 
individuell vorkommen“, sagt Deelen.

Gesund im Alter: Drei Schritte sol-
len Funktionen der Genvarianten 
entschlüsseln

Um die Funktionen einzelner Genva-
rianten, die nachweislich das Altern 
beeinflussen, genauer zu entschlüsseln, 
sind Untersuchungen im Labor nötig, 
für die Joris Deelen und sein Team 
nun einen Fahrplan entwickelt haben. 
In einem ersten Schritt werden die 
Genvarianten in den langlebigen Fa-
milien identifiziert. 

Diese werden dann durch Laborarbeit 
in einem weiteren Schritt in einzel-ne 
Zelllinien eingebracht und charak-
terisiert. „Die Untersuchung in einer 
rein künstlichen Invitro-Umgebung 
- also in der Petrischale statt in einem 
lebenden Organismus - hat für uns 
den Vorteil, dass wir die Zellen unter 
kontrollierten Bedingungen studie-
ren können“, erklärt Deelen. „Hier 
konzentrieren wir uns auf Eigen-
schaften der Zellen, die uns vielleicht 
etwas über die Gesundheitsspanne 
eines gesamten Organismus verraten.“ 
Erst danach werden diese Varianten in 
lebenden Organismen untersucht - in 
diesem Fall an Mäusen.

Rare Grundlage: Extrem seltene 
Genvarianten außergewöhnlich lang 
lebender Menschen

Joris Deelen und sein Team haben 
nun einen Weg gefunden, wie sie 
neue Erkenntnisse zur Gesundheits-
verbesserung im Alter finden können. 
Grundlage für jetzt anstehende For-
schungsarbeiten sind aber immer nur 
ganz seltene Genvarianten, die in 
außergewöhnlich langlebigen Indivi-
duen oder menschlichen Familien vor-
kommen. 

„Genau diese Personen ausfindig 
zu machen und dann konkret die 
entsprechenden Genvarianten zu 

identifizieren, ist eine große Heraus-
forderung“, sagt Deelen. „Es könnte 
auch sein, dass einige Varianten, wenn 
wir sie gefunden haben, nur schwer zu 
charakterisieren sind. Das liegt dann 
daran, dass die Genregion, in der die 
Genvariante aufritt, nicht vorkommt 
in den Modellorganismen, mit denen 
wir arbeiten“, beschreibt Deelen die 
Herausforderungen. Trotzdem ist er 
zuversichtlich: „Ich glaube, dass wir 
in den kommenden Jahren deutlich 
mehr Erkenntnisse darüber haben, wie 
genetische Varianten zu einem gesün-
deren Alterungsprozess beisteuern 
können. Und vielleicht haben wir dann 
einen weiteren Hinweis darauf, was 
medizinisch zu tun ist, damit das Alter 
nicht immer der Hauptrisikofaktor für 
schwere Krankheiten sein wird“, sagt 
Joris Deelen.

Zur Person:

Der Niederländer Dr. Joris Deelen ist 
Forschungsgruppenleiter am Max-
Planck-Institut für Biologie des Alterns 
in Köln. Deelen und sein Team be-
schäftigen sich mit der Genetik und mit 
Biomarkern des menschlichen Alterns. 

Von 2003 bis 2014 studierte Deelen 
biomedizinische Wissenschaften an    
der Universität Leiden in den Nieder-
landen und arbeitete als Postdoktorand 
am Leiden University Medical Center 
unter der Leitung von Eline Slagboom. 
Im Jahr 2016 wechselte er in die Ab-
teilung von Institutsdirektorin Linda 
Partridge am Max-Planck-Institut für 
Biologie des Alterns in Köln. An-
fang April 2020 gründete er seine 
eigene Forschungsgruppe „Genetics 
and Biomarkers of Human Ageing“. 
Seine Forschung an Genvarianten in 
langlebigen Menschen wird seit 2022 
durch das European Research Council 
der Europäischen Kommission finan-
ziell gefördert

Das stetig fortschreitende Alter des 
Menschen ist der Hauptrisikofaktor 
für viele schwere Krankheiten, da-
runter Typ-2-Diabetes, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Demenz. 
Jedoch gibt es auch Menschen, die ein 
außergewöhnlich hohes Alter errei- 
chen und dabei vielen altersbeding-   
ten Krankheiten entkommen - oder 
erst spät im hohen Alter daran er-  
kranken. Aber was unterscheidet diese 
Personen von anderen? Genau daran 

forscht Dr. Joris Deelen (Foto) vom 
Max-Planck-Institut für Biologie des 
Alterns in Köln. „Die Langlebigkeit 
von bestimmten Menschen scheint 
in ihren Genen zu liegen. 

Wir haben verschiedene Genvarian-
ten gefunden und wollen jetzt he-
rausfinden, wie sie die Funktion 
ihres Gens beeinflussen. Langfristig 
ist es unser Ziel, Medikamente oder 
Behandlungsmöglichkeiten zu ent-
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie ge-
BILDMAGIE - Die Codes der visuellen Kommuni-
kation
Das neue Buch von Dr. Helene Karmasin
 
Gerade in der Beauty Branche spielen Bilder eine entscheidende Rolle. Bilder 
erzählen, unterhalten, dokumentieren, werben, überzeugen, animieren und sie 
vermögen das in einer äußerst effizienten, schnellen und anschaulichen Weise. 
Visueller Kommunikation wird auch eine hohe manipulative Kraft zugeschrieben. 
Wie aber gelingt das Bildern?
Während der verbale Code sehr gut erforscht ist, werden visuelle Codes ohne jede 
Überlegung von vielen Menschen verwendet, die sie täglich einsetzen. Und dies, 
obwohl sich alle einig sind, dass visuelle Kommunikation in unserer mediatisier-
ten und stark vernetzten Kultur eine hochrelevante Rolle spielt.
Das Buch von Dr. Helene Karmasin beschreibt wichtige visuelle Strategien, 
um zu kommunizieren und Wirkung auszulösen. Viele der Beispiele stammen 
aus ihrer Arbeit als Marktforscherin. Sie untersucht seit vielen Jahren Konzepte 
von Marken, Werbungen, Produkten, Dienstleistungen und Programmen. Daher 
kennt sie die Effizienz, die visuelle Kommunikation haben kann, aber auch die 
zahlreichen Defizite, die bei der Nichtbeachtung wesentlicher Strategien entstehen.

Abnehmen, aber wie? 
 
Die Ernährungsexpertin Milena Wiese vom Podcast Iss klüger, 
nicht weniger erklärt, wie einfach es ist, sich gesund zu ernähren 
und trotzdem auf nichts zu verzichten. Das funktioniert über das 
sinnvolle Einsetzen und Kombinieren von Lebensmitteln - nämlich 
durch viel Volumen, eine geringe Energiedichte und eine kluge 
Nährstoffverteilung. 

In diesem Kochbuch teilt die erfolgreiche Foodbloggerin von mile-
nasrezept ihre 60 Lieblingsrezepte, mit denen du langfristig und 
gesund Kilos verlierst: Burger mit Kartoffelspalten, Kichererbsen-
Curry-Auflauf, Proteinwaffeln, Donuts und noch vieles mehr. 

Achtest du auf dein Hungergefühl und isst die richtigen Dinge, 
steht deinem Abnehmerfolg nichts mehr im Weg!

Walter Töpner - Weißblaues Lebensgefühl
Das nördliche Alpenvorland zwischen München, Bad Tölz und 
Berchtesgaden besitzt alles, was man an landschaftlicher Schön-
heit, kulturellen Traditionen, unberührter Natur und herzlicher 
Gastlichkeit erwarten darf. Größere und kleinere Seen wie Starn-
berger See, Kochelsee, Tegernsee, Schliersee und Königssee er-
frischen mit ihrem glasklaren Wasser und grandiosen Uferland-
schaften. Aber auch weite Ebenen, grüne Hügelketten und wald-
reiche Kuppen ermöglichen genussreiche Wandererlebnisse mit 
Blick auf die fernen Gipfel der Alpen.
Zu erkunden gibt es magische Stätten der Urzeit, prunkvolle Klös-
ter sowie herrlich geschmückte Wallfahrtskirchen. Und um so man-
chen Ort ranken sich Legenden wie die vom König Watzmann, vom 
Märchenkönig Ludwig II., vom Wildschütz Jennerwein oder von  
der zauberhaften Kaiserin Elisabeth. Dazu kommen Begegnungen 
mit berühmten Künstlern des Barock, den Expressionisten des 
Blauen Reiters und dem Filmemacher Lothar-Günther Buchheim. 
Entdecken Sie ein spannendes Stück Oberbayern - es lohnt sich!

„Lebensdoof: Fit fürs Leben“ von Lilly Fröhlich 

Für alle, die gerade von zu Hause ausziehen oder vor Kurzem ausgezogen sind. 
Die Tipps in diesem Ratgeber sind so vielfältig wie das Leben selbst und können 
sehr gut bei den einzelnen Themengebieten helfen und unterstützen. Es gibt immer 
wieder eine Schritt für Schritt Hilfestellung, die hilft, den Weg zu gehen. Der Rat-
geber richtet sich aber auch die Eltern, die ihren Kindern vor dem Auszug mit 
dem Ratgeber etwas mitgeben möchten, auf den Weg in das eigenständige Leben. 
Du bist vogelfreie Ü18 und willst ›Hotel Mama‹ verlassen? Oder bist du schon 
ein weiser Hase und suchst nach ein paar Kniffen und Tricks, die dir das Leben 
erleichtern? Hast du in Mathematik gelernt, wie du ein Bankkonto eröffnest? 
Oder zeigt dir ein Navi an, wie du eine Wohnung findest und worauf du im Miet-
vertrag achten solltest? Worauf musst du bei Verträgen überhaupt achten? 
Brauchst du Versicherungen? Und wenn ja, welche? Wie erledigst du Behörden-
gänge? Kennst du dich im Arbeitsrecht aus? Nein? Keine Panik! Das alles ist kein 
Hexenwerk, aber mit Halbwissen gerätst du schnell in hässliche Stolperfallen. Mit 
diesem leicht verständlichen Ratgeber wirst du an die Hand genommen, sodass 
du deine Pflichten im Vorbeilaufen erledigen und deine Rechte mit einem Lächeln 
einfordern kannst. Lebensdoof® ist ein Ratgeber, der anhand von Beispielen und 
einfachen Erklärungen die Welt der Verträge verständlich macht; er zeigt, wie man 
eine Wohnung findet und worauf man im Mietvertrag achten sollte; er macht ›Hotel 
Mama‹ überflüssig, denn mit Lebensdoof® ist jeder in der Lage, Behördengänge zu 
erledigen, ein Bankkonto zu eröffnen und die richtige Versicherung abzuschließen.

Lebensdoof - Fit fürs Leben von Lilly Fröhlich, 300 Seiten, 23,86 Euro, 
ISBN: 9783949536120 
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Buch (Gebundene Ausgabe) € 41,10 inkl. gesetzl. MwSt., 
Verlag Haufe-Lexware, Seitenzahl 311, Maße (L/B/H) 23,7/17/2,1 cm,
Gewicht 736 g, 1. Auflage 2021, Reihe Haufe Fachbuch, Sprache 
Deutsch, ISBN 978-3-648-15558-5

Verlag Anton Pustet, 280 Seiten, 13,5 x 21,5 cm, Französische 
Broschur, Durchgehend farbig bebildert, ISBN: 978-3-7025-1063-3 
Preis: € 24,95, Erscheint Anfang August 2022, www.pustet.at

Buch (Gebundene Ausgabe), € 24,95inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Ver-
sandkosten. Einband Gebundene Ausgabe, Erscheinungsdatum 
17.05.2022, Verlag Riva Verlag, Seitenzahl 160, Maße (L/B/H) 
24,1/19,2/1,6 cm, Gewicht 620 g, Sprache Deutsch 
ISBN 978-3-7423-2026-1
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40 verrückte 
Wahrheiten 
über Frauen 
und Männer

In seiner Praxis als Psychotherapeut staunt Michael 
Lehofer immer wieder, wie wenig viele Menschen da-
rüber wissen, wie eine Liebesbeziehung ‚geht‘. Aber 
allgemeingültige Regeln gibt es dafür auch nicht. Also 
was tun?

Der Bestsellerautor, Philosoph und Psychotherapeut 
Michael Lehofer befragt dazu unter anderem die Sozio-
logie und die Neurobiologie und mischt sie mit den Er-
fahrungen aus seiner Praxis. - Und er wurde fündig: 

Es gibt Erkenntnisse, die zu einer möglichst glück-
lichen Liebesbeziehung beitragen können. Diese 
Wahrheiten sind überraschend, häufig - scheinbar 
- paradox und manchmal sogar ein Wunder. In 40 
The-sen bringt er sie mit liebevollem, gereiftem und 
humorvollem Blick auf den Punkt, so z. B.:

·	 Warum ein Streit immer ein Selbstgespräch zu 
zweit ist.

·	 Warum wir in Beziehungen nie am anderen, 
sondern immer nur an uns selbst scheitern.

·	 Warum Untreue letztlich immer Untreue sich 
selbst gegenüber ist.

·	 Warum verheiratete Männer für ihre Affäre so 
gut wie nie die Ehefrau verlassen, obwohl sie es 
immer wieder versprechen.

·	 Warum es selbst in einer Ehe nicht ausge-
schlossen ist, in Liebe verbunden zu bleiben.

Ein Buch, das wirklich jeder Mann und jede Frau ge-
lesen haben sollte. Es kann Beziehungen retten!

Prof. Dr. Michael Lehofer 
40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer 
... die Sie unbedingt kennen sollten, wenn Sie mit Ihrem 
Partner glücklich werden wollen 
 
Hardcover 192 Seiten 
ISBN-13: 978-3-8338-8228-9 
Maße: 13.5 x 21 cm 
Preis: 20,90 € 
 
Das Buch erscheint am 3. September 2022 
 
www.gu.de

von Michael Lehofer

Foto: WEB.DE
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Weitere Informationen:
Die ENG 
Alpengasthof & Naturhotel
Melanie Schwarzenberger 
Carina Pfurtscheller-Kofler
A-6215 Hinterriss, Straße Eng 1+2
Tel. +43(0)5245-231
E-Mail: info@eng.at
www.eng.at

„Die ENG“ am Ahornboden ist neueröffnet 
Ein Naturerlebnis, das seinesgleichen sucht
Die Kenner schwärmen. Für sie zählt 
der Ahornboden im Naturpark 
Karwendel zu den schönsten Plät-
zen in den Alpen. Direkt am Großen 
Ahornboden, dort wo mehr als 2.000 
uralte Ahornbäume wachsen, hat 
„Die ENG“ neueröffnet. In dem Na-
turhotel sind auf drei Etagen neue 
Ahornzimmer entstanden. Gemütlich, 
traditionell, dabei modern mit klarem 
Design. Viel Holz, natürliche Materi-

alien, kuschlige Decken und Kissen 
schaffen eine Atmosphäre zum Wohl-
fühlen. Das Restaurant hat einen neu-
en Anstrich bekommen. Im Vitalbe-
reich warten größere Ruhebereiche 
auf die Wellnessgenießer. Auch die 
E-Tankstelle am Haus ist neu. In der 
ENG geht es ganz viel ums Wandern 
und Biken. Dreimal in der Woche 
marschieren die Bergwanderführerin-
nen mit den Gästen in die Berge.

Die Gastgeberinnen in der ENG sind 
echte Bergfexe. Mitten im Karwen-
del bieten sie geführte Wander- und 
Bergtouren an, abgestimmt auf die 
Kondition der Gäste. Da kann es schon 
mal acht Stunden hoch hinaus gehen, 
aber es darf auch eine gemütliche 
Genusswanderung über Wiesen und 
durch Wälder sein. Wandern im En-
gergrund, Gämsen beobachten, dem 
Pfiff der Murmeltiere nachsteigen, 

sich stolz am Gipfelkreuz „Berg Heil“ 
wünschen, das ist höchster Naturge-
nuss. Der Ahornboden ist ein Natur-
denkmal. Die Hochebene liegt auf 
1.200 Metern Höhe. Grüne Almwie-
sen, die hohen Bergahorne und graue 
Felsen bilden eine malerische Kulisse. 
Wer in der ENG wohnt, der erlebt ein 
umfangreiches Bewegungsprogramm 
in der Natur: Walking am Morgen, 
Themenwanderungen mit Erlebnis-
höhepunkten, Mountainbiken, Yoga-
Wochenenden u. v. m. Der Bergurlaub 
ist perfekt organisiert - von der Wan-
derausrüstung zum Ausleihen bis 
zum Sportlerfrühstück. Für Hotelgäste 
gibt es kostenlos Mountainbikes und 
Kinderfahrräder zum Ausleihen. 
Für 18 Euro pro Person und Tag kann 
man sich die KTM E-Bikes auslei-
hen. Dazu stehen zwei neue E-Bikes 
mit Tube Akkus um 35 Euro pro Tag 
bereit. Im Vitalbereich regenerieren 
die Wanderer und Biker. In der neuen 
Sauna, in der Dampfgrotte mit Ent-
spannungs-Whirlwanne und im Pano-
rama-Ruheraum klingen ENG-Tage 

herrlich aus. Erfrischung ist hier die 
natürlichste Sache der Welt: Einfach 
in den klaren Rissbach springen, der 
an der ENG vorbeifließt. Ein unbe-
schreibliches Gefühl. Auch der schöne 
Sylvensteinsee ist nur 20 Minuten 
entfernt. Die Liegen auf der Sommer-
wiese stehen für ein Schläfchen unter 
freiem Himmel bereit.

„Die ENG tut gut“, ist zu lesen. Und 
das stimmt. Der Natur kann man wohl 
kaum näher sein. Melanie und Carina, 
die beiden Gastgeberinnen, verstehen 
es, an diesem magischen Platz einen 
Ort der Begegnung und der Freund-
schaft zu schaffen, der erfrischender 
nicht sein könnte.

Eröffnungsangebot im Juli
Leistungen: Zur Feier der Eröffnung gibt es 
10% Rabat auf den Zimmerpreis, buchbar ab  
3 Übernachtungen 02.-15.07, 17.-22.07.22

Die ENG tut gut (bis 31.10.22)
Leistungen: 5 Übernachtungen, ENG Inklu-
sivleistungen mit Frühstück vom Buffet und 
4-Gänge-Wahl-Abendmenü, 2 geführte Wan-
derungen mit Wanderführerin Margit, Kaiser-
schmarrn-Essen, Verkostung des Rosè Wein 
Blackberg mit Winzerin Melanie, Wanderkar-
ten, Vitalbereich u. v. m. - Preis p. P.: 475 Euro 
im DZ, 695 Euro im Ahornzimmer.

E-Biken im Karwendel (bis 23.10.22)
Leistungen: 3 Übernachtungen, ENG Inklu-
sivleistungen mit reichhaltigem Sportlerfrüh-
stück vom Buffet und 4-Gänge-Wahl-Abend-
menü, frisches ENGER Quellwasser aus dem 
eigenen Brunnen und Müsliriegel, kostenloses 
Infomaterial zu den Bike-Strecken, 1 Tag neue 
E-Mountainnike zum Ausleihen und Testen - 
Preis p. P.: 320 Euro im DZ mit Balkon.

Yoga-Wochenenden
Termine: 14.-16.07., 27.-30.07., 25.-27.08., 
15.-17.09., 06.-08.10.22 mehr Informationen.
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Und Action!
Familienurlaub im Castello 
Königsleiten

Bewegungsfreiheit in gesunder Luft 
wünschen sich alle Eltern für ihre 
Kinder. Beim Urlaub im Bio-Hotel 
Castello Königsleiten geht dieser 
Wunsch in Erfüllung, denn die Na-
tur vor der Hoteltür erweist sich als 
einziger großer Spielplatz in den 
Hohen Tauern. Berge, Schluchten 
und Wildwasser inklusive.

Klettersteig, Mega Flying Fox oder 
Arena-Skyliner am Gerlosstein, 
Canyoning in der Zemmschlucht, 
Rafting oder Wildwater Tubing in 
der Salzach: sie sind nur die Spitze 
des Action-Angebots rund um Königs-
leiten. Wo die Natur mit 250 Drei-
tausendern, 350 Gletschern und 
einem der mächtigsten Wasserfälle 
der Welt ihre Muskeln spielen lässt, 
wird es nie langweilig. 
Smartphone und iPad können mit 
der Live-Action in der Ferienregion 
Nationalpark Hohe Tauern nicht 
konkurrieren. 

Schwebend in de Berge - speedy 
runter ins Tal

Mit der Free Mountain Card für die 
Bergbahnen in Königsleiten und Ger-
los sind die Berge um Königsleiten 
ganz easy zu packen. Ein spielerisches 
Stück Natur ist die Gipfelwelt Königs-
leiten um den Kröndlwurmsee. Über 
den Jodelwanderweg hinunter ins 
Tal können an sieben Stationen Jodler 
imitiert werden, überdimensionale 

Kuhglocken gebimmelt oder einem 
zehn Meter langen Alphorn Töne 
entlockt werden. Für erfolgreiche 
„Juchizer“ gibt es ein Jodeldiplom. 
Kids ab vier Jahren bringt unten an 
der Dorfbahn in Königsleiten ein 
E-Trial-Park in die Gänge. Höchst 
beliebt bei Familien mit kleineren 
Kindern ist das Fichtenschloss auf 
der Rosenalmbahn-Mittelstation mit 
Fichtensee, Wipfelweg, Grillplätzen, 
Kletterstationen und „echtem“ Schloss 

mit vier begehbaren Türmen. Von der 
Rosenalm flitzen die Kids mit der Al-
penachterbahn „Arena Coaster“ 
über 1.450 Meter, Wellen, Steilkurven 
und Jumps ins Zillertal. Beliebt sind 
außerdem die vier Kilometer lange 
Mountaincarts-Strecke und der Rut-
schenweg vom Wildkogel ins Tal. Eine 
berauschende Seite des Nationalparks 
zeigen die mächtigen Krimmler Was-
serfälle. Großes Interesse wecken Ex-
kursionen mit Nationalpark-Rangern 
ins Tal der Smaragde und ins Natio-
nalparkzentrum in Mittersill. Ein 
Lieblingsplatz zum Schwimmen, 
Fischen, Grillen und Chillen ist der 

Durlassboden Stausee auf dem Ger-
lospass.

Reine Natur auf den Tisch

Das Bio-Wohlfühlhotel Castello 
Königsleiten**** ist seit 2016 ein 
zertifiziertes Mitglied von Bio Para-
dies SalzburgerLand. Zum überwie-
genden Teil kommen Lebensmittel 
aus der Region auf den Teller - von 
Frühstückseiern, Bauernbrot, Kä-
se und Honig bis zum Apfelsaft aus    
dem eigenen Obstgarten und den Tees 
aus dem Hotel-Kräutergarten. Nicht 
minder verführerisch ist der Duft des 
Fairtrade-Kaffees. Besonders beliebt 
bei den Kindern sind das Eis aus Bio-
Ziegenmilch vom Bergbauernhof 
Lahngut, die Bionade und die Bio-
Trinkschokolade von Zotter.

Weitere Informationen:
Bio-Wohlfühlhotel Castello 
Königsleiten****, Familie Eder
A-5742 Wald im Pinzgau
Königsleiten 24
Tel. +43(0)6564/20 272
E-Mail: info@castello-koenigsleiten.at
www.castello-koenigsleiten.at

Action erleben im National-
park Hohe Tauern
Leistungen: 3/7 Ü mit Bergfex 
Spezialpension inkl. hoteleigener 
SPA-Bereich mit Saunen, 
Dampfbad, Infrarotkabine, Bio-
Kräutergarten mit Liegewiese, 
Kneippbrunnen (Massageange-
bote gegen Gebühr). Je nach 
Aufenthaltsdauer: Klettersteig,   
1 Sprung Mega Flying Fox und 
½ Tag Radverleih und Canyo-
ning oder Wildwater Tubing 
(weitere Actionangebote gegen 
Gebühr), freie Berg- oder Tal-
fahrt mit den Seilbahnen Kö-
nigsleiten und Gerlos, Gutschein 
für ½ Tag Leih-E-Bike -       
Preis p. P.: ab 319 Euro (3 Tage 
mit Klettersteig, 1 Sprung Mega 
flying Fox) - ab 645 Euro (6 Tage 
mit Klettersteig, 1 Sprung Mege 
Flying Fox, und ½ Tag E-Bike 
und Canyoning oder Wildwater 
Tubing).
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Gourmet & Relax Resort Trofana Royal*****s

Luxuriöse Gourmet & Relax-Auszeit in der 
Wanderregion Paznaun-IschglDie Kraft der Natur spüren,          

frische Bergluft atmen, sich           
bewegen und loslassen. Das Paznaun 
begeistert mit einer enormen land-
schaftlichen Vielfalt - zum Wandern, 
zum Bergsteigen, zum Energietan-
ken. Das Gourmet & Relax Resort 
Trofana Royal*****Superior ver-
leiht dem alpinen Urlaub luxuriöse 
Nuancen, die unvergleichlich sind. 
Fernab vom Trubel, inmitten einer 
kraftvollen Gebirgslandschaft bietet 
das exklusive Haus österreichische 
High-End-Hotellerie.

Das Gourmet & Relax Resort Tro-
fana Royal***** Superior zählt zu 
den besten und exklusivsten Resorts 
europaweit. Zimmer und Suiten in 
außergewöhnlichen Dimensionen 
umgeben die Gäste mit maßgefertig-
tem Interieur, edlen Naturmaterialien 
und royalen Akzenten. Sensationelle 
4 Gault Millau Hauben krönen die 
„Paznauner Stube“, 3 Hauben die 
„Heimatbühne“ in dem Gourmet- & 

Relaxhotel. Eine exklusive Well-
ness-, Fitness- und Beautylandschaft 
umgarnt jeden einzelnen Gast mit 
Wohlfühlatmosphäre und individuel-
len Treatments. In den Liegestuhl ku-
scheln, die Bergkulisse vor den Augen, 
Sonne tanken und Freiheit spüren.

Das Hotel Trofana Royal***** Superi-
or ist ein Ort der Ruhe und des Luxus. 
Wanderer sind herzlich eingeladen, 

ihr Naturerlebnis in die Hände erfah-
rener Guides zu legen. Sie bringen 
den ganzen Sommer über die Hotelgäs-
te mit den Bergen auf Tuchfühlung. 
Der Wandershuttle des Hotels zählt 
ebenso zu einem exklusiven Wander-
Service wie die Bereitstellung von 
Wanderequipment und von köstlichen 
Lunch-Paketen für unterwegs. Wenn 
Haubenkoch Martin Sieberer seine 
Wirkstätte im Trofana Royal***** Su-
perior verlässt und seine Wanderschuhe 
schnürt, dann schließen sich die Fein-
schmecker gerne an. Erlebniswande-

rungen mit einem kulinarischen Touch 
oder ein Bergfrühstück in der Weite 
der Natur lassen sich die Genießer 
nicht entgehen. Am 09. Juli 2022 wurde 
der „Kulinarische Jakobsweg“ eröff-
net. Dann heißt es wandern, einkehren 
und Gerichte internationaler Sternekö-
che inmitten der Berge erleben.

Gastgeber Alexander von der Thannen 
ist selbst ein leidenschaftlicher Berg-
eroberer. Fragt man ihn nach Tipps 
für Wanderungen, dann schwärmt er 
vom Paznauner Höhenweg und von 
der geschichtsträchtigen Schmugg-
lerrunde sowie von den geführten 
Gletschersafaris in das ewige Eis. Am 
Walk of Lyrics wandeln Wanderer auf 

den Spuren der Hits von Rihanna, 
Udo Jürgens und Sting, die alle drei 
bereits in Ischgl ein Konzert gege-
ben haben. Über drei musikalische 
Klangpunkte und eine spektakuläre 
Hängebrücke geht es von Ischgl zur 
Mittelstation der Fimbabahn. Mit 
der Silvretta-Card (für Gäste des 
Trofana Royal kostenlos) entdecken 
Aktivurlauber die Berge, Freizeitein-
richtungen und Museen im Paznaun 
und im benachbarten Montafon als 
Inklusivpaket, zudem ist der Wander-
bus kostenlos.

Im Hotel Trofana Royal***** Supe-
rior lässt ein hochprofessionelles und 
herzliches Team keine Gelegenheit 
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aus, den Natururlaub mit Luxusmo-
menten zu versüßen. Die Großzü-
gigkeit des Hauses ist wohltuend und 
ermöglicht wertschätzendes Abstand-
halten. 

Die Gastgeberfamilie von der Thannen 
mit ihrem Team lebt seit über 20 Jah-
ren im Gourmet- & Relaxhotel Trofana 
Royal***** Superior die Leidenschaft 
der Gastlichkeit auf höchstem Ni-
veau. Ihr Bestreben, dem Gast nur das 
Beste zu bieten, bleibt definitiv kein 
leeres Versprechen. 

Royal*****Superior Resort erleben 
Naturbegeisterte das Besondere 
– ein sportliches Luxusresort auf 
höchstem Niveau.  

Wenn das Herz für den Sport und die 
Natur schlägt, dann ist man im Trofana 
Royal genau richtig. Ob am (E)-Bike, 
mit den Wander-, den Laufschuhen 
oder Seil und Haken - wer den Som-
mer outdoor genießt, der verliebt sich 
sofort in diese einzigartige Naturidylle, 
in die Vielfalt an Touren und Routen 
und vor allem in die wohltuende Ruhe 
in erfrischender Höhenluft. Die Sport-
ler kommen gerne zu den zahlreichen 
„Bike & Hike“ Veranstaltungen in 
der Region zusammen - um sich der 
Herausforderung zu stellen, um sich 
gegenseitig anzufeuern und gemein-
sam bewegte Tage zu genießen. Das 
Trofana Royal*****Superior ist ein 
europaweit angesehenes Genuss- und 

Sommer-Aktivurlaub im Trofana 
Royal
Imposante Berggipfel und sanfte 
Wanderungen, klare Gebirgsseen 
und stille Wege, Genussradtouren 
und sportliche Trails - das Paznaun 
bringt Aktivurlauber in Bewegung 
- und zum Schwärmen. Im Trofana 

des Landes. Sein „Herzensprojekt“, 
das Restaurant „Heimatbühne“ im 
Trofana, ist mit drei Hauben ausge-
zeichnet und auch im Sommer geöff-
net. Dort lebt die traditionelle österrei-
chische Küche auf. In den eleganten 
Stuben bietet die royale Halbpension 
höchste Genussvielfalt. 

erlesenen Royal SPA mit Hideaways 
für ein privates Time-Out verwöhnt 
das Trofana seine Gäste auf höchstem 
Niveau. Glücksgefühle open air ver-
spricht die wunderbare Garten- und 
Terrassenlandschaft. Die Zimmer 
und Suiten in außergewöhnlichen 
Dimensionen sind edel und handver-
lesen eingerichtet. Das Trofana Roy-
al*****Superior steht für alpinen 
High-End-Luxus. Eingebettet in ein 
unglaubliches Berg- und Naturerlebnis 
geben Familie von der Thannen und 
ihr hochprofessionelles Team dem Ge-
nuss eine einzigartige Bühne.  

Vor der Haustür liegt ein faszinieren-
des Revier für Wanderer, Bergstei-
ger, Mountainbiker, Kletterer und 
Outdoor-Enthusiasten. Sportliche 
und kulinarische Events für jedermann 
bereichern die Sommertage. Top Ter-
mine 2022: 09. Juli bis 17. September 
Kulinarischer Jakobsweg, 15. und 16. 
Juli 2022 Silvretta Run, 03. bis 06. 

Sommer-frische Tage in alpinem 
Luxus
Im Sommer ist Ischgl ein Ort der 
Ruhe und des Luxus. Hier nimmt 
man sich Zeit zum Krafttanken in 
den Bergen - weit weg von Men-
schenmassen und Hitzewellen. In-
mitten des alpinen Natur-Szenario 
ist das Gourmet & Relax Resort 
Trofana Royal***** Superior eines 
der europaweit besten und exklusivs-
ten Resorts für Berggenuss.

Mit zwei Gourmetrestaurants in-
house, die mit 7 Gault Millau Hau-
ben ausgezeichnet wurden, und einem 

August 2022 Ischgl Ironbike, 20. Au-
gust 2022 Silvretta Ferwall Marsch, 
02. bis 03. September 2022 E-Bike 
WM für jedermann.

Relaxresort. Hier treffen Gäste, die 
gehobene Gastlichkeit schätzen, auf 
sportlich-aktive Gastgeber, auf ein 
unvergleichliches Fitnessangebot, 
Wellness & Gourmet auf Topniveau.

In Sachen E-Bike ist der Chef des 
Hauses, Alexander von der Thannen, 
ein kompetenter Ansprechpartner. 
Er kennt wohl jede Tour, die von sei-
nem Haus in die Berge führt. Vor und 
nach dem Sport lassen sich Hotelgäste 
im Royal Spa verwöhnen Auf 2.500 
m2 dreht sich in den märchenhaften 
Pools, in wärmenden Saunas und Bä-
dern, bei edlen Beauty-Treatments 
und professionellen Massagen alles 
um Regeneration und Wohlbefinden.

In den Restaurants des Trofana Royal 
wird höchstes kulinarisches Können 
zelebriert. Martin Sieberer ist einer der 
am meisten ausgezeichneten Köche 

Weitere Informationen:

Gourmet & Relax Resort Trofana
Royal*****s
A-6561 Ischgl/Tirol, Dorfstr. 95
Tel. +43(0)5444/600
Fax: +43/0)5444/600-90
E-Mail: office@trofana.at
www.trofana.at 

Fotos: Trofana Royal



  wellness   wellness 8180

Das Holl-
mann am 
Berg - 
Rückzug 
ins schöne 
Leben

Robert Hollmann redet nicht lan-
ge um den heißen Brei: „Ich reise 
unfassbar gerne - und ich hasse 
Hotels.“ Daher gibt es für ihn nur 
eines: Hotels neu erfinden. Dass 
dies dem charismatischen Freigeist 
mehr als gelungen ist, wissen die 
Liebhaber der außergewöhnlichen 
Hollmann Vergnügungstätten - 
vier an der Zahl sind es - in Wien, 
in Sri Lanka, in Triest und auf der 
wunderschönen Turracher Höhe.

Die Turracher Höhe im Dreiländer-
eck Steiermark-Kärnten-Salzburg 
ist ein Geheimtipp für Bergspitzen-
Gucker und Waldrauschen-Lau-
scher. Im „Hollmann am Berg“ 
verfallen Gäste, die das Alltägliche 
und Belanglose ebenso hinter sich 
lassen wie ihr Gastgeber, dem un-
verwechselbaren Hollmann-Geist.

Zwischen Gipfeln und Bergsee, auf 
einem Hochplateau auf 1.800 Me-
tern Höhe, begeistert das Hollmann 

am Berg Individualisten, die ihren 
persönlichen Lifestyle ausleben. 

Das kleine, aber feine Ensemble hat 
Charakter: „Drei Riesen“ - Troad-
kästen, die nach alter Zimmemanns-
kunst wie ein typischer alter Getrei-
despeicher gebaut wurden - reichen 
bis in die Baumspitzen. Natürlich 
anders als immer schon und anders-
wo, sonst wäre es kein „echter

Hollmann“: Die Hütten sind Türme, 
der Aufstieg vergnüglich, in jeder 
Hütte eine Überraschung. „Toni“, 
„Luki“ und „Franzi“ schmiegen 
sich in die Zirben und Föhren. So 
lauten die liebevollen Namen für 
die ideenreichen Refugien. „Toni“ 
lieben die Kinder für ihre Schlafko-
jen, die Erwachsenen für die groß-
zügige Sauna. „Luki“ lädt Freunde 
und Familien in die urgemütliche 

gewöhnlich charming, sondern hat 
auch ein großes Herz für wedelnde 
Vierbeiner.  

Das Hollmann am Berg ist gemacht 
für Menschen, die sich nach ausge-
dehnten Zirbenwäldern, nach fri-
scher Luft, nach Stille, Träumen im 
Wald und tiefem Durchschnaufen 
sehnen. Gipfelstürmer und Alm-
wanderer beschreiten hier ihre 
Wege. Mountain- und E-Bike-

Trails locken nach draußen, es geht 
zum Walken und gemütlichen Spa-
zieren zur nächsten Almwirtschaft. 
Die alpine Achterbahn, der Nocky 
Flitzer, ist nicht nur bei den Kindern 
der große Renner. Kleine Entdecker 
kommen zum Edelsteine Schürfen 
und Gold Waschen in der idylli-
schen Natur im Biosphärenpark 
Nockberge.

Freunde, Generationen, Familien 
gehen im Hollmann am Berg eine 
Liaison mit der Natur ein. Hütten-
urlaub neu gedacht - darauf legt 
Robert Hollmann größten Wert. Sei-

Stube zum Spielen und Ratschen. 
Aus seiner Sauna geht es direkt 
ins Freie in den Wald. Die Außen-
dusche ist genau dort, wo man sie 
braucht - High Life nach Art des 
Hauses Hollmann. 

Die dritte im Bunde, „Franzi“, 
wartet mit einer traumhaften Wald-
terrasse auf. Alle drei Häuser ver-
führen mit einem Kaminofen zu 
gemütlichen Abendstunden. Für 
eine volle Vorratskammer sorgt der 
komfortable Billa-Lieferservice: 
Vor Anreise und immer, wenn was 
fehlt, alle kulinarischen Wünsche 
bekanntgeben und die gefüllten 
Einkaufstaschen in der Hütte entge-
gennehmen. So unkompliziert kann 
Hüttenurlaub sein. 

Ein frischer Laib Bauernbrot vom 
Bäcker verführt bei Ankunft zur 
ersten Jause. In der Scheune gibt 
es Raum für Vieles: Für Partys und 
Familienfeste, für Business Mee-
tings und Vorträge für bis zu 30 Per-
sonen. Das Hollmann am Berg zeigt 
sich nicht nur Zweibeinern außer-

Foto: Heldentheater

Foto: Heldentheater

Foto: Heldentheater

Foto: Gleissfoto

Foto: Weichselbaum
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nen Gästen fehlt es weder an klei-
nen noch an großen Dingen, und 
das rund um die Uhr. Eine Auszeit 
im Hochwald, damit schlägt Robert 
Hollmann herkömmlichen Hotels 

ein Schnippchen. Und wer es ein-
mal erlebt hat, der wird die „Erho-
lungsstätte“ à la Hollmann nicht 
mehr missen wollen. Special: Im 
September und Oktober verfärben 

sich die Lärchen auf der Turracher 
Höhe in rotgoldene Farbtöne - ein 
magisches Naturschauspiel. Für 
einen Aufenthalt von drei Nächten 
unter der Woche packt das Holl-
mann am Berg eine Nacht als Ge-
schenk obendrauf. Zur Begrüßung 
gibt es Bauernbrot und hausge-
machte Hollmann-Marmeladen.

Weitere Informationen:

Hollmann am Berg
A-9565 Ebene Reichenau
Turracher Höhe 163-166
Tel. +43/5 7778300
E-Mail: hello@crazyholl-
mann.com
www.crazyhollmann.com

Foto: Heldentheater
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Bad Ischl: 
Herbstziel für
Outdoor-Ent-
husiasten und 
Genuss-Freu-
dige

Stadthotel Goldenes Schiff

Fotos: Stadthotel Goldenes Schiff

Wenn es „herbstelt“ im Salzkammer-
gut, dann starten die Wanderer und 
Mountainbiker, die Naturgenießer 
und Frischluft-Sucher so richtig 
durch. 200 Kilometer Wanderwege 
rund um Bad Ischl locken nach drau-
ßen, um die Herbsttage Schritt für 
Schritt und in aller Ruhe zu erleben 
- das kann ein entspannter Spazier-
gang entlang der vielen Flüsse und 
Seen sein oder eine Wanderung durch 
bunte Herbstwälder bis hinauf zu den 
Almen und Gipfeln der umliegenden 
Bergwelt. Entdeckungsreisen durch 
Bad Ischl und in das Salzkammer-
gut haben ihren Ursprung im „neu-
en“ Stadthotel Goldenes Schiff. Im 
Zentrum der Kaiserstadt, direkt am 
Ufer der Traun, wurde das traditions-
reiche Hotel aufwändig umgebaut. 
Das moderne Stadthotel empfängt 
ein internationales Publikum, das 
hier Stadtleben, Kultur und Natur-
genuss verbindet. Ein einladender 
Empfangsbereich, in dem man gerne 
ankommt. Lobby und Genuss-Areas, 
Fitness und Zimmer - alles zeigt sich 
im neuen Design und mit Top Kom-
fort. Sieben  Zimmer mit Traunblick, 

der Habsburgermonarchie noch 
auf Schritt und Tritt gegenwärtig. 
Einen Besuch in der ehemaligen 
Hofkonditorei Zauner mit ihren 
berühmten Mehlspeisen oder in der 
Kaiservilla - die Sommerresidenz 
von Kaiser Franz und Sisi - sollte 
man auf keinen Fall verpassen.  
Das 111 Kilometer umfassende 
und bestens beschilderte Wegenetz 
führt die Wanderer hinauf in die 
unberührte Natur der Alpen. Die 
Radfahrer haben die Wahl: Ge-
mächlich durch Bad Ischl radeln, 
mit dem E-Bike einen Ausflug zu 
einem der zahlreichen, glasklaren 
Seen unternehmen oder mit dem 
Mountainbike hinauf auf die Gipfel 
treten. Die Golfregion Salzkam-
mergut umfasst zehn Golfplätze, 
die beste Voraussetzungen für ein 
gutes Spiel bieten.

Weitere Informationen:

Stadthotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132-24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff.at

Familiensuiten und zwei barriere freie 
Zimmer wurden geschaffen. Die neuen 
Zimmer sind eine Augenweide in sanf-
ten Farben. Aircondition in allen Zim-
mern macht das Wohnklima zu jeder 
Jahreszeit angenehm.

Der Traun-Spa im Goldenen Schiff 
ist der Ort, wo aktive Gäste Ruhe fin-
den und Kraft tanken. Der Blick über 
das plätschernde Grün der Traun ist 
wunderbar schön. Sole- und Kräuter-
dampfbad, Bio-Sauna und Ruhe- und 
Relaxzonen sowie die Gartensauna 
im Außenbereich eignen sich zum 
Zeitvergessen, Ausspannen und Auf-
laden. Die Hydrojet Massage massiert 
mit warmen Wasserstrahlen. Es geht 
hinaus in den Spa-Garten im Innenhof 
- im Grünen relaxen, ein gutes Buch 
zur Hand nehmen, süßes Nichtstun. 
City-Flair und bunte Herbstnatur ver-
binden sich im Stadthotel „Goldenes 
Schiff“ einzigartig. Der Herbst steht 
vor der Tür und damit die prachtvolls-
ten Wochen, um das Salzkammergut 
sportlich-aktiv und entspannt-genüss-
lich zu erleben. Bad Ischl - die Euro-
päische Kulturhauptstadt 2024 - em-
pfängt seine Gäste mit einem Mix aus 
Kultur und zahllosen Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten. Hier ist der Zauber 
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Das 
Seemount****
Superior

Beste Zeiten im Active Nature 
         Resort in den Bergen erleben

Entspannung von der ersten bis zur letz-
ten Minute - das SeeMOUNT****Su-
perior Active Nature Resort in den 
Paznauner Bergen hält, was es ver-
spricht. Jetzt ist die beste Zeit, sich sei-
ne Wohlfühl-Auszeit in erfrischender 
Bergluft zu sichern. Auch der pracht-
volle Herbst ist nicht mehr weit. 

„Delayed und canceled“, das sind bei 
uns Fremdworte, schmunzelt die sym-
pathische Gastgeberin in dem Resort 
mitten in der Natur. Ankommen, durch-
atmen und 24/7 unbeschwert genießen, 
dafür ist Sabrina mit ihrem Team da.
Active? Das ist das SeeMOUNT in je-
dem Fall. Die nächsten Termine für alle, 
die das Erlebnis suchen, stehen bereits 

fest: 02. und 03. September E-Bike 
WM in Ischgl, 10. und 11. September 
Boulder Weekend in Galtür, 01. und 
02. Oktober Mountainbike Week-
end in Kappl, 08. und 09. Oktober 
Paragleit Weekend in See - alle High-
lights sind vom SeeMOUNT schnell 
erreichbar.

Die Welt wird ein Stück bunter, wenn 
man zum Wandern und Biken, zum 
Klettern, Canyoning und Rafting, zu 
Familienausflügen und Gipfeltouren 
aufbricht und der schönen Seite des 
Lebens näherkommt. Schritt für Schritt, 
oft allein auf weiter Flur, persönli-
che Grenzen überschreiten und neue 
Horizonte erobern. „Wir sind Glückli-

chmacher“, steht auf der homepage des 
SeeMOUNT geschrieben. Und das ge-
lingt wunderbar. Wer vollgetankt mit 
Eindrücken zurückkommt in das Ac-
tive Nature Resort, der macht es sich 
im SpaMOUNT bequem. Der Infinity 
Outdoor-Pool, der Außen-Whirlpool, 
die großzügige Saunawelt und die 
Relaxbereiche mit traumhaftem Blick 
über die Paznauner Bergwelt laden 
zum herrlichen Nichtstun ein. 

Dem Glücklichen schlägt keine Stunde: 
Täglich ist die Pool-Area bis 22 Uhr 
geöffnet. Bei der SpaMOUNT-Night 
bleibt die Wasser- und Saunawelt bis 
23 Uhr offen. Den ganzen Tag über 
gibt es dank der Gourmetpension plus 

kulinarische Köstlichkeiten. Die See-
MOUNT-World lässt einen den All-tag 
vergessen: Beim Genusswandern mit 
lustiger Hütteneinkehr, auf unvergessli-
chen Biketouren und bei Grill & Chill 
auf der Sommerterrasse, Weinverkostun-
gen und Filmeabenden, bei Me-Time  
und Familienzeit und vielem mehr. 

Paznaun verlängert den Sommer 
Die Bergliebhaber können es kaum er-
warten, die schönsten Bergtage liegen 
vor uns.  Das SeeMOUNT****Superior 
Active Nature Resort und die „Golden 
Summits Paznaun“ (02.09.-16.10.22) 
schicken den Sommer in die Verlänge-
rung. Bis in den Herbst dreht sich alles 
um die prachtvolle Natur, um das Wan-
dern und Biken, um Top Events und 
spannende Highlights. 

Das SeeMOUNT ist genau das, was 
man sich unter einer dynamischen Ba-
se für aktive Outdoor-Entdecker und 
Natur-Liebhaber vorstellt. Die Golden 
Summits Paznaun gestalten den Spät-
sommer und Herbst sechs Wochen 
lang ganz nach dem Geschmack aller, 

Herrlich unkompliziert!
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Familienferienspecial – Zeit für uns (09.07.-26.08.22)
Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Kinder bis 7 Jahre kostenfrei, 
Sommer-Erlebnisprogramm, Familien-Textilsauna mit Family-Relax-
Room, Familienwanderwege, Movieroom mit täglichen Kinderfilmen 
- 7 Nächte ab 919 Euro p. P.

Sommer, Berge und Wellness (27.09.-30.10.22)
Viele Vorteile: Rucksäcke, Wanderkarte und vieles mehr unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt (während des Aufenthaltes), unbegrenztes Wan-
dervergnügen direkt vom Hotel aus, abschließbare Schränke für die 
Wanderbekleidung. 1 Wadenmassage 25 Min. - 3 Nächte Do-So ab 389 
Euro p. P., 4 Nächte So-Do ab 449 Euro p. P., 7 Nächte ab 699 Euro p. P.

14=12 Wild Summerfeelings (ab 26.05.22)
Leistungen: 14 Nächte urlauben, nur 12 Nächte bezahlen, alle 
Inklusivleistungen, kostenlose Silvretta Card Premium Preis p. P.: 
ab 1.369 Euro

Be wild & hike (27.09.-30.10.22)
Leistungen: alle Inklusivleistungen, Wanderservice inklusive, 1 Wa-
denmassage 25 Min. - Preis p. P.: 3 Nächte ab 389 Euro (Do.-So.),        
4 Nächte ab 449 Euro (So.-Do.), 7 Nächte ab 699 Euro

Be wild & bike (27.09.-30.10.22)
Leistungen: alle Inklusivleistungen, Bikeservice inkusive, 1 Waden-
massage 25 Min. -Preis p . P.: 3 Nächte ab 389 Euro (Do.-So.), 4 Näch-
te ab 449 Euro (So.-Do.), 7 Nächte ab 699 Euro

Weitere Informationen:

Das Seemount****Superior 
Active Nature Resort
Sebastian Mallaun GmbH
A-6553 See, Au 170
Tel. +43 5441 8509
E-Mail: info@seemount.at
www.seemount.at

die hochhinaus wollen, die Action und 
Genuss suchen. Eine reizvolle Kombi-
nation.
Junge, dynamische Gastgeber setzen 
im SeeMOUNT alles daran, Genie-
ßern, Naturliebhabern und Familien 
eine unbeschwerte Auszeit in den Ber-
gen zu bereiten. 

Gut zu wissen: Bis 31. Oktober 2022 
gilt der Kennenlernrabatt von 5 Pro-
zent, bis 30. Oktober gibt es 14 Nächte 
Sommerfeelings und Bergerlebnis pur 
zum Preis von 12 Nächten. Die Gol-
den Summits Paznaun finden von 02. 
September bis 16. Oktober statt.

Fotos: Das Seemount

Sich um nichts küm-
mern müssen . . .
Herbst-Auszeit nur für Erwachsene
Das familiengeführte Vier-Sterne-
Hotel Gemma in Hirschegg hat sich 
auf die Urlaubs-Bedürfnisse von Er-
wachsenen (ab 16 Jahre) spezialisiert. 
In der traumhaften alpinen Kulisse des 
Kleinwalsertals bietet die herzliche 
Gastgeberfamilie ein Refugium, um 
in der Ruhe der Natur und in einem 
reizreduzierten Ambiente eine niveau-
volle Auszeit vom Alltag zu nehmen. 
Wandern, Nordic Walking, Biken oder 
einfach nur entspannter Naturgenuss. In 
der Küche werden regionale, saisonale 
und frische Produkte aus der Region 
verwendet. Hier kocht die Chefin selbst 
und begeistert mit ihren Kreationen 
immer wieder aufs Neue. Einmal in 
der Woche heizt das Küchenteam auf 
der neuen Terrasse den Ofyr Grill an 
und serviert ein duftendes BBQ vor der 
Bergkulisse. Der Wellnessbereich ist 
komplett neugestaltet. In einem groß-
zügigen Pool-, Wellness- und Ruhebe-
reich sind die Erwachsenen unter sich 
und lassen wohltuende Entspannungs- 
und Vital-Angebote auf sich wirken. 

Die zwei großen Panoramasaunen sind 
eine Wohltat nach einer Wanderung oder 
an einem gemütlichen Herbstabend. Wer 
im Hotel Gemma einen sonnigen Herbst-
tag auskosten möchte, der macht es sich 
im Naturgarten bequem.

Gastgeber Klaus Peter ist zertifizierter 
Lebensfeuer® Professional. Er führt in 
seinem Haus Lebensfeuer-Messungen 
durch (Lebensfeuer-Messungen). Diese 
geben Aufschluss über das individuelle 
körperliche und emotionale Befinden und 
ermöglichen ein ausführliches Coaching, 
um die Vitalität zu steigern und die Er-
holung aus dem Urlaub mit nach Hause 
zu nehmen. Wer weiß, welcher Impuls 
- Regeneration, Aktivierung oder Balan-
ce – für sein Wohlbefinden am besten ist, 
der findet auf dem einzigartigen Walser 
Omgang den richtigen Weg. Ein spezi-
elles Vitalwegenetz setzt sich mit der 
Verbesserung der Gesundheit und der 
Lebensqualität auseinander: Strecken für 
Erholung und Entspannung, zur Anregung 
von Körper und Kreislauf, zur Balance 

von Regeneration und Aktivierung. 
Das Erwachsenen Hotel Gemma ist 
durchgehend geöffnet und begrüßt 
seine Gäste mittendrin im Kleinwal-
sertal. Die Natur liegt vor der Haustür: 
Spazieren am klaren Wasser, wandern 
auf den Höhenwegen oder Zweitau-
sender besteigen. Der Große Wid-
derstein (2.365 m), die Kanzelwand 
(2.058 m) oder der Hohe Ifen (2.229) 
sind ein Erlebnis für jeden Alpinisten. 
Auf jeden Fall sollten eine Wanderung 
zur Schwarzwasserhütte samt Besuch 
des Landschaftsschutzgebietes Alpe 
Melköde und eine Tour zum einzigar-
tigen Gottesacker auf dem Programm 
stehen. 

Weitere Informationen:
Hotel Gemma
A-6992 Hirschegg
Schwarzwassertalstraße 21
Tel. +43(0)5517/5360-0
E-Mail: info@gemma.at
www.gemma.at
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Hotel Gemma

Fotos: Hotel Gemma
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Creat Love:
Eine Nacht 
im Sky Bed 
unter dem 
Sternenhim-
mel

Im MY ALPENWELT Resort****s 
in Königsleiten im Salzburger Land 
kommen Romantiker dem Sternenhim-
mel ein bisschen näher. Auf einer klei-
nen Anhöhe über dem Lifestyle Resort 
schmiegt sich ein traumhaftes SKY 
BED in die Wiesen. Dort, auf 1.600 
Metern Höhe, wo die Luft ein bisschen 
klarer und die Privatsphäre unendlich 
ist, verbringen Gäste des MY ALPEN-
WELT auf Wunsch eine Übernachtung 
mit Blick auf den Mond. #love - mit 
einem Glas Secco Rosé stoßen zwei, 
die sich gernhaben, auf die Liebe und 
die Zweisamkeit an. Buchbar ist das 
SKY BED bis Ende August, solange 
das Wetter zum Kuscheln im Freien 
einlädt.  

Mitten im Nationalpark Hohe Tau-
ern, auf einem Sonnenplateau gele-
gen, garantiert das MY ALPENWELT 
Resort für Bergliebe und Glücksmo-
mente. Das luxuriöse FelsenSPA ver-
schmilzt - in den Felsen integriert - mit 

der umliegenden Natur. Ein Verwöhn-
programm zum Schwärmen: Vom küh-
len Drink, der am Pool serviert wird, 
bis zu exklusiven Massagen und Beau-
ty-Treatments erholen sich Gäste des 
MY ALPENWELT Resort erstklassig. 
Eine entspannende Wohlfühlmassage 
unter freiem Himmel vereint aroma-
tische Düfte mit der Brise der Berge. 
Am Quellwasser-Naturbadeteich 
und am beheizten Glas Infinity Sky 
Außenpool träumen die Sonnenanbe-
ter. Direkt am Resort starten unzählige 
Wanderungen, Gipfel- und (E)-Bike-
Touren. Das Restaurant und der 1st 
Day & Dinner Club „Susi Alm“ las-
sen keine Gelegenheit aus, Foodies 
hochklassig zu inspirieren. In moder-
nen, komfortablen Zimmern und Sui-
ten mit einem Interieur aus Naturholz, 
Leder oder Leinen - alle mit Balkon - 
wird das Privatleben im MY ALPEN-
WELT Resort zur Genusssache. An 
den Abenden lässt der Gastgeber, DJ 
und Produzent Hannes Kröll-Schnell 
mit chilligen Sounds die Urlaubstage 
im wahrsten Sinne des Wortes „aus-
klingen“ - ehe sich Verliebte in ihr 
SKY BED zurückziehen. 

Ich bin so frei 
Leading Spa, Bike & Hike
In Königsleiten im Salzburger 
Land ist im MY ALPENWELT Re-
sort****s ein Bergfrühling im Gan-

ge, der alle Stücke spielt. Aber auch 
im Sommer und Herbst hat das sty-
lische Ganzjahres-Resort so einiges 
zu bieten. Weitläufig und großzügig 
präsentiert sich MY ALPENWELT 
Resort, exklusiv und selten vielseitig. 
Mitten im Nationalpark Hohe Tau-
ern, auf einem Sonnenplateau gele-
gen, erwachen hier das ganze Jahr 
über Bergliebe und Glücksmomente. 
 
MY ALPENWELT Resort ist ein Lea-
ding Spa Hotel und verführt mit einer 
luxuriösen SPA-Welt zum grenzen-
losen Chillen und Relaxen. Große In-
door- und Outdoor-Flächen, ein Quell-
wasser-Naturbadeteich und eine Son-
nenterrasse bringen den Himmel ein 
Stück näher. Me-Time tut einfach gut. 
Der Alpenwelt FelsenSPA verschmilzt 
- in den Felsen integriert - mit der um-
liegenden Natur. Im beheizten Glas 
Infinity Sky Außenpool umspielt die 
frische Bergluft die Genießernase. In 
den duftenden Schwaden von Saunen 
und Dampfbädern fällt der Alltag ab. 
Massage, Wellness und Beauty bringen 
das Wohlgefühl. „Enjoy“ steht im Al-
penwelt Resort auf der Prioritätenliste 
ganz oben. Das Restaurant und der 
1st Day & Dinner Club „Susi Alm“ 

lassen keine Gelegenheit aus, Foodies 
hochklassig zu inspirieren. Kraft spü-
ren und Energie tanken, MY ALPEN-
WELT Resort bietet viele Plätze für 
einen Flirt mit der Lebensfreude.

Informationen zum SKY BED
Bis 24 Stunden vorher gratis 
stornierbar, danach 50% Storno-
gebühr, WC Benutzung im Hotel, 
Taschenlampen vorhanden. Der 
Natur ganz nah - das SKY BED 
steht unter freiem Himmel und ist 
nicht völlig abschließbar.

Wellnessgenuss für Freundin-
nen (25.05.-03.12.22)
Leistungen: ab 2 Nächte,            
2 x Vinoble Gesichtsmassage 
«Refresh», 2 Gläser Hillinger 
Secco in der Susi Alm -
Preis p. P.: ab 294 Euro

Bergromantik für zwei 
(25.05.-03.12.22)
Leistungen: ab 2 Nächte, 
1 exklusive Paaranwendung im 
Private Spa, 1 x Candle Light 
Dinner, Tiefgaragenstellplatz - 
Preis p. P.: ab 347,50 Euro

Actionliebe (19.06.-03.10.22)
Leistungen: ab 3 Nächte, 
1 x Eintritt in den Hochseilgarten 
No Limit Neukirchen - 
Preis p. P.: ab 375 Euro

Weitere Informationen:
MY ALPENWELT Resort****s
Susi & Hannes Kröll-Schnell
A-5742 Königsleiten
Königsleiten 81
Tel. +43(0)6564/828282
E-Mail: holiday@alpenwelt.net
www.alpenwelt.net

Fotos: My Alpenwelt

MY ALPENWELT RESORT
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eigene Chalet-Küche kalt bleiben soll, 
dann kommt das neue stilvollgemütli-
che „Genusswerk“ gerade recht. Mor-
gens wird dort ein Frühstück serviert, 
abends speisen die Feinschmecker 
nach Lust und Laune im schönen Am-
biente à la carte. 

Wer lieber in seinen eigenen vier 
Wänden essen möchte, der lässt sich 
Wohlschmeckendes und Duftendes aus 
der Genusswerk-Küche in das Chalet 
bringen. 

Täglich neu und anders, wie es die Ta-
gesplanung zulässt, entscheidet man 
sich in den Alpzitt Chalets für die ge-
wünschte Kulinarik - im Genusswerk, 
im Chalet oder vielleicht passt es auch 
einmal besser, unterwegs einzukehren 
oder selbst zu kochen. Auch der liebe-
voll gefüllte Frühstückskorb wird auf 
Wunsch in das Chalet geliefert.

In die Berge des Oberallgäu schmiegt 
sich ein einzigartiges Refugium, in dem 
die Zeit keine Rolle spielt. Vielmehr 
darf in den Alpzitt Chalets das eigene 
Ich den Takt für erholsame Urlaubstage 
vorgeben. Am schilfumrandeten „Müh-
lenweiher“ gelegen, umgeben von rei-
ner Natur und wohltuender Ruhe, bringt 
das kleine Chalet-Dörfchen seine Gäste 
zum Strahlen. Im wahrsten Sinne des 
Wortes: Denn ein exklusives Spa & Re-
treat Konzept schenkt zu besonderen 
Behandlungen vor allem eines - „Zeit 
fürs Ich“ - und das auf Wunsch in ab-
soluter Privatsphäre in dem exklusi-   
ven Ambiente des eigenen Chalets.

Eine individuelle Spa-Behandlung 
ist an Wohlgefühl kaum zu überbieten. 
Während der Körper entspannt, kom-
men die Gedanken zur Ruhe. Ob Hot 
Stone Therapie oder Abhyanga-Ganz-
körpermassage - die Spa-ExpertInnen 
der Alpzitt Chalets führen eine Viel-
zahl individueller Behandlungen im 
Chalet durch.  Vom Physio Taping bis 
zur Kosmetik-Behandlung, von Wohl-
fühlmomenten für Schwangere bis zur 
Make-up Beratung und vielem mehr.  

Das Angebot kann sich sehen lassen. 
Selbst die private Yoga-Stunde oder 
Meditation im Chalet ist möglich. Da-

mit noch nicht genug: Jedes Chalet ist 
mit einer eigenen Sauna ausgestattet. 
Im „B´sundren“ kommt ein 30 m² 
großes Private Spa dazu. Direkt vor 
jedem Chalet schenkt ein Badezuber 
Entschleunigung zu jeder Jahreszeit. 
Echtes Holz beheizt den naturbelasse-
nen Badespaß unter freiem Himmel.

Ich bin so frei

Frei-Sein, das ist wohl das Schönste 
am Urlaub. Frei von Terminen und 
Verpflichtungen. Diesem Bedürfnis 
entspricht auch das kulinarische Kon-
zept der Alpzitt-Chalets: Wenn die 

Sommer im Allgäu: Wunderbar na-
türlich

Die Alpzitt Chalets bieten Platz für 
zwei bis fünf Personen, die es sich so 
richtig gutgehen lassen wollen. Direkt 
von dem Chalet-Dorf machen sich 
die Wanderer auf ihre Wege. Gemüt-
liche Touren mit ein bis zwei Stunden 
Gehzeit bieten sich ebenso an wie das 
Highlight für etwas Gehfreudigere: 
Die Wanderung auf den Grünten. Wer 
hoch hinaus will, der nimmt eine der 
Bergbahnen. Zum Beispiel hinauf in 
die Naturarena Fellhorn Kanzel-
wand, wo bequeme Rundwanderwege 
in luftiger Höhe durch ein einzigartiges 
Naturparadies führen. 

Schritt für Schritt entdecken Wanderer 
auf den zahlreichen Themenwegen 
in der Region Natur und Landschaft, 
Geschichte und Märchen oder einfach 

sich selbst. Ebenfalls direkt beim Cha-
let starten die Radfahrer, E-Biker 
und Mountainbiker ihre Routen. Wer 
zum Eichhörnchenwald nach Fischen 
radelt, der sollte ein paar Nüsse ein-
gesteckt haben. Vor beeindruckender 
Bergkulisse liegen drei malerisch ge-
legene Golfplätze vereint mit schönen 
Restaurants und zwei renommierten 
Golfschulen. Nach einem aktiven Tag 
in den Bergen lockt ein erfrischendes 
Bad im Naturbad in Burgberg. 

Ein Dorf für ein privates Retreat

Alpzitt Chalets

Weitere Informationen:

Alpzitt
Albert Gilb
D-87545 Burgberg
An der Sägemühle 2
Tel. +49(0)8321/22099-0
Fax: +49(0)8321/22099-99
E-Mail: info@alpzitt-chalets.de
www.alpzitt-chalets.de 

Foto: AlpzittFoto: Alpzitt

Foto: Alpzitt

Foto: Alpzitt

Foto: Studio Waelder.com

Foto: Studio Waelder.com

Foto: Studio Waelder.com
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Ein Grand Hotel nur für Familien 

Das Cavallino Bianco gilt als 
das weltbeste Familienhotel
Seit 2013 wird das Cavallino Bian-
co Family Spa Grand Hotel von 
TripAdvisor mehrfach als bestes Fa-
milienhotel der Welt ausgezeichnet. 
Lieblingsmenschen verbringen hier 
im UNESCO Weltnaturerbe Dolo-
miten unvergessliche Quality Time: 
Die Family Luxury Suiten geben 
Eltern und Kindern viel Raum zum 
Wohnen. In- und outdoor finden die 
Kleinen ein wahres Spiel- und Spaß-
paradies. „It´s Family Time, live it 
now“, ist das Credo im Cavallino Bi-
anco - und dies lassen sich Genießer 
nicht zweimal sagen. Ein motiviertes 
und professionelles Team kümmert 
sich von früh bis spät um die kleinen 

Lieblinge. So finden auch Eltern Zeit 
für Entspannung, für ausgiebige 
Wellness, für Fitness und Ausflüge 
in die Berge. Das, was das Leben 
bereichert, sind Erinnerungen an eine 
gute, gemeinsame Zeit - davon sind 
die „Macher“ des Cavallino Bianco 
überzeugt. Und nach dieser Philoso-
phie führen sie ein unvergleichliches 
Familienhotel im schönen Gröden.  

Riesige Wasserwelten und ein Spa 
für die ganze Familie

Es darf nach Herzenslust im Wasser 
geplanscht werden – Rutschenspaß 
inklusive. Die riesige Cavallino-

Wasserwelt wollen die Kinder am 
liebsten gar nicht mehr verlassen. Vier 
Schwimmbecken und zwei große 
Außenpools mit Dolomitenblick laden 
die ganze Familie zum Splish Splash 
ein. In der Baby-Oase sind die Aller-
kleinsten glücklich und zufrieden. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: In 
der Grotta Azzurra funkelt es goldig, 
Lichter spiegeln sich im Wasser, das 
warme Wasser sprudelt. 

Die Dreibahnen-Wasserrutsche zieht 
die Kids geradezu magisch an. In den 
Saunas bleiben die Erwachsenen unter 
sich. Sie genießen hochwertige Be-
handlungen von der sinnlichen Paar-
Behandlung bis zum Rosenbad und 
schalten einfach einmal ab. Es wäre 
kein Leading Family Hotel & Re-
sort, würden nicht auch kleine Prinzen 
und Prinzessinnen mit kindgerechten 
Wellness-Treatments rundum ver-
wöhnt - von der Babymassage bis zum 
Princess-Dream.    

Lino und seine Stargäste - beste 
Freunde
   
Wie alt die Kinder sind, das spielt im 
Cavallino Bianco keine Rolle. Erfahrene 
Tagesmütter kümmern sich liebevoll um 
Babys und Kleinkinder. Kinder bis elf 
Jahre kommen ins Lino Land. In dem 
Kinderparadies mit Piratenland und Mi-
ni-Sportarena, mit Lego-Baustelle und 
Riesenpuppenhaus wird jede Minute 
zum Abenteuer. Dazu kommen die tol- 
le Softplay-Anlage und sogar ein eige-
nes Theater. Engagierte Animateure 
sind täglich beim Spielen, Sporteln und 
Basteln dabei. Im Freien warten Wald-, 
Fluss- und Bauernhofbewohner darauf, 
von jungen Naturdetektiven entdeckt zu 
werden. Rutschen, Schaukeln, Kletter-
wand, Racing-Bereich oder Hüpfburg 
- es ist alles da für Urlaubstage wie im 
Bilderbuch. Für Teenies ab elf Jahren 
gibt es eine eigene Chillout Area mit 
Playstation und Nintendo Wii sowie 
ein abwechslungsreiches Programm 
mit Aktivitäten wie Schatzsuchen 
oder Ausflüge in den Hochseilgarten. 
Für Familien ist das eine eindeutige 
Win-Win-Situation: Kinderbetreuung 
täglich von früh bis spät, mehr als 
20 professionelle und mehrsprachige 

Kinder-Entertainer, sieben Tage in 
der Woche Teenagerprogramm mit 
eigenen Betreuern. Da bleiben für 
Mama und Papa auch ein paar Stun-
den für Pärchen-Zeit.

Wertvolle Familienmomente - je 
öfter, umso besser

Gemeinsam rund um den Tisch sit-
zen und ein gutes Essen genießen, 
ein ungestörtes Candle-Light Dinner 
mit seinem(r) Liebsten: Auch kuli-
narisch liest das Cavallino Bianco 
seinen Gästen die Wünsche von den 
Augen ab. Beim erlesenen fünfgän-
gigen Wahlmenü am Abend kosten 
sich die Erwachsenen durch tradi-
tionelle Südtiroler Köstlichkeiten 
und mediterrane Leckerbissen. Für 
die Kinder ist bestens gesorgt: Ba-
bys bekommen hochwertige Hipp-
Produkte, für die Kinder ist ein ei-
genes Lino-Menü vorbereitet - mit 
allem, was müde Abenteurer wieder 
auf die Beine bringt. Morgens und 
mittags dürfen sich die Familien an 
einem großzügigen Buffet bedienen. 
Zum Nachmittagsplausch stehen 
schmackhafte Snacks vom Buffet 
bereit. Familien, die nur Frühstück 



  wellness94

und Abendessen wünschen, wählen 
Cavallino Bianco light. Für Kinder 
mit Allergien oder Intoleranzen bie-
tet die Küche spezielle Gerichte.

Herrlich unbeschwert

Alltagsthemen, die dürfen Eltern im 
Cavallino Bianco gerne draußen las-
sen. Was hin und wieder Kopfzerbre-
chen macht, das schafft der Küchen-
chef hier mit links: Mit viel Liebe und 
Expertise stellt er Menüs zusammen, 
die die kleinen Gaumen freuen und 
dabei gesund und ausgewogen sind. 
Noch besser schmeckt es in Gesell-
schaft im eigenen Kinder-Restaurant.

Pure Lebensfreude

Das Cavallino Bianco Family Spa 
Grand Hotel liegt inmitten des UNES-
CO Weltnaturerbe Dolomiten. Die 
schönsten Wanderrouten und Moun-
tainbike-Trails warten auf die Berg-
fans. Die Kinder jagen in der Wiese 
den Grashüpfern nach, barfuß laufen, 
in der Almhütte süßen Kaiserschmarrn 

schmausen - das ist Lebensfreude pur. 
In der Mountainbike-Schule im Ho-
tel lernen schon die Kinder den Spaß 
auf zwei Rädern kennen. An sonnigen 
Sommernachmittagen geht es ge-
meinsam zur Cavallino Hütte. Dort 
warten ein köstliches BBQ und viele 
tolle Spiele. Mit den Hotelguides 
entdecken Wanderer und Bergsteiger 
geheimnisvolle Wege und beeindru-
ckende Gipfel. Im Winter begeistert 

Dolomiti Superski mit seinen zwölf 
Skigebieten. 

Weitere Informationen:

Cavallino Bianco Family-Spa Grand 
Hotel, Lisa Lomi
I-39046 St. Ulrich/Gröden
Reziastraße 22, Tel. +39 0471 783 192
E-Mail: lisa.l@cavallino-bianco.com
www.cavallino-bianco.com

Fotos: Hannes Niederkofler
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„Golden Summits“ 
mit Top Events, Highlights and more

DAS SEEMOUNT

Die Bergliebhaber können es kaum 
erwarten, die schönsten Bergtage lie-
gen vor uns.  Das SeeMOUNT****Su-
perior Active Nature Resort und die 
„Golden Summits Paznaun“ (02.09.-
16.10.22) schicken den Sommer in die 
Verlängerung. Bis in den Herbst dreht 
sich alles um die prachtvolle Natur, 
um das Wandern und Biken, um Top 
Events und spannende Highlights.  
Das SeeMOUNT ist genau das, was 
man sich unter einer dynamischen 
Base für aktive Outdoor-Entdecker 
und Natur-Liebhaber vorstellt. Die 
Golden Summits Paznaun gestalten 
den Spätsommer und Herbst sechs 
Wochen lang ganz nach dem Ge-
schmack aller, die hochhinaus wollen, 
die Action und Genuss suchen. Eine 
reizvolle Kombination.

Wer in das SeeMOUNT****Superior 
Active Nature Resort kommt, der erlebt 
ein vielseitiges Resort inmitten einer 
actionreichen Natur. Schon einmal den 
Traum vom Fliegen gehabt oder vom 
Bouldern? Oder einfach Lust auf Moun-
tainbiken mit Gleichgesinnten? Der 
Herbst wird in jedem Fall prickelnd. 
Von der E-Bike WM über das Boulder 
Weekend, vom Mountainbike Week-
end bis zum Paragleit Weekend gibt es 
unvergessliche Erlebnisse am laufenden 
Band - für die Profis und jene, die ein-
fach einmal was Neues ausprobieren 
möchten. 

Abgerundet werden die Golden Summits 
mit einem bunten Wochenprogramm 
aus Führungen, Themenwanderungen, 
sportlichen Bike und Hike Touren. 
Traditionelles wie  der Almabtrieb, 
Kulturelles wie das „Alte Handwerk“, 

Musik und Stimmung beim Marc Pir-
cher Konzert und vieles mehr bereichern 
den Herbst im Paznaun.

Auf jede Action folgt wohltuende Entspan-
nung. Das SpaMOUNT verwöhnt hoch 
über den Dächern von See - mit Infinity 
Outdoor-Pool, HotSee Tub - dem Außen-
Whirlpool, mit großzügiger Saunawelt und 
Relaxbereichen mit traumhaftem Blick 
über die Paznauner Bergwelt. Täglich ist 
die Pool-Area bis 22 Uhr geöffnet. Bei 
der SpaMOUNT-Night bleibt die Wasser- 
und Saunawelt bis 23 Uhr offen.

 Den ganzen Tag gibt es Köstlichkeiten: 
Vom reichhaltigen Frühstück über den 
frischen SeeMOUNTS Light Lunch und 
süße Verführungen am Nachmittag bis 
zur bodenlosen Kaffee- und Teetasse und 
zu alkoholfreien Drinks4free bis 17 Uhr. 
Abends wird ein köstliches 5-Gänge-Me-
nü serviert.

Junge, dynamische Gastgeber setzen 
im SeeMOUNT alles daran, Genießern, 
Naturliebhabern und Familien eine 
unbeschwerte Auszeit in den Bergen 
zu bereiten. Gut zu wissen: Bis 31. Ok-
tober 2022 gilt der Kennenlernrabatt 
von 5 Prozent, bis 30. Oktober gibt es 
14 Nächte Sommerfeelings und Berger-
lebnis pur zum Preis von 12 Nächten. 

Die Golden Summits Paznaun finden 
von 02. September bis 16. Oktober statt.

Weitere Informationen:

Das Seemount****Superior
Active Nature Resort
Sebastian Mallaun GmbH
A-6553 See, Au 170
Tel. +43 5441 8509
E-Mail: info@seemount.at
www.seemount.at

Foto: TVB Paznaun Ischgl-See
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ZillergrundRock: Neuer 
Hotspot im Bergsommer

LUXURY MOUN- 
TAIN RESORT 
FÜR EIN HIGH- 
END-ERLEBNIS
Das Zillertal gilt nicht umsonst als 
das „aktivste Tal der Welt“. Hot-
spots, die entdeckt werden wollen, 
reihen sich an beeindruckende 
Kraftplätze. Der Bergsommer kann 
kaum facettenreicher sein: Wan-
dern, Biken, Klettern, Golfen oder 
ein sommerlicher Gletscherausflug. 
Die Aktiv-Destination ist beein-
druckend. Das neue spektakuläre 
Highlight im Zillertal: Das Ziller-
grundRock Luxury Mountain 

Resort. Lässig, chillig und elegant 
verführt es zum Genießen und Erle-
ben im einmaligen ZillergrundRock 
Spirit - direkt am Naturpark.

Das neue ZillergrundRock 
Luxury Mountain Resort ist 
Innovation par excellence. Bei der 
Ankunft schwebt der Gast mit dem 
Panoramalift nach oben in das Sky 
Atrium. Ein architektonisches 
Meisterwerk setzt hier in luftiger 
Höhe die Bergwelt in Szene wie 
sie schöner nicht sein könnte. Zil-
ler Lodge, Mountain Lodge und 
Alpin Lodge sind die Namen der 
neuen stilvollen Genuss-Areas 
für fantastische Urlaubsmomente. 
Imposante Brücken verbinden die 
Gebäude miteinander - die Aus-

blicke und Eindrücke, die sich hier 
bieten, sind wahrlich einzigartig.

So auch das neue Sky Spa. Ein 
doppelter 25-Meter-Pool auf zwei 
Ebenen mit Rundum-Blick ins 
Freie gibt einem das Gefühl von 
grenzenloser Freiheit. Der #best-
skypoolever2 ist Schwimmen mit 
maximalem Wow-Effekt. Auf den 
Sonnendecks hoch über den Dingen 
genießen Hotelgäste Sommergefüh-
le open air. Die ZillergrundRock 

- The Bridge führt zur Rooftop 
Event Sauna - feels like heaven. 
An das Nature Spa schließt der 
traumhafte Spa-Garten an, ein 
Gebirgsbächlein plätschert vorbei. 
3.000 m2 außergewöhnliche Well-
ness geben im ZillergrundRock 
Körper und Geist ihre Energie zu-
rück.
 
Von der Haustür geht es hinaus auf 
sonnige Almwiesen und hinauf 
auf die höchsten Gipfel, zum ge-
mütlichen Wandern oder hoch-
alpinen Bergsteigen. Die Moun-
tainbiker können sich topmoderne 

Bikes ausleihen und ohne Umwege 
in die Natur aufbrechen. Die Hotel-
guides des ZillergrundRock kennen 
das Zillertal wie ihre Westentasche. 
Sie sind verlässliche Begleiter auf 
allen Wegen in die Sommernatur.

Jede Woche verwandelt ein viel-
fältiges Erlebnisprogramm die 
Urlaubstage in Höhepunkte. Es geht 
zu geführten Wanderungen und 
Biketouren, zu Raftingausflügen 
auf die Ziller, zu sommerlichen 
Skitagen am Gletscher und vielem 
mehr. Spa-Nights und Live-Sounds 
versprühen beste Stimmung.

Das süße Nichtstun wird im Zil-
lergrundRock zur „schönsten Ne-
bensache der Welt“. Jeden Tag 
auf einer anderen Aussichtsplatt-
form auf der Sonnenliege oder 
im lauschigen Schatten das Leben 
genießen. Vor den Zimmern und 
Suiten bieten sich großzügige 
Outdoor-Lounges zum privaten 
Rückzug an. Oder einfach „abhän-
gen“ in einer Hängeschaukel direkt 
auf der Lodge. 

Wer dann noch einen Zillergrund-
Rock-Cocktail in Händen hält und 
dem feinen Beat lauscht, der weiß, 

was mit dem unvergleichlichen Zil-
lergrundRock-Spirit gemeint ist.

Weitere Informationen:

Ferienhotel 
Zillergrund GmbH
A-6290 Mayrhofen
Zillergrund 903
Tel. +43 5285 62377
E-Mail: info@zillergrund.at
www.zillergrund.at

Fotos: Michael Huber



  wellness   wellness98 99

Wie der Na-
me, so das Er-
lebnis. “Berg-
paradies” 
für Naturbe-
geisterte im 
Gasteiner Tal

Wer die Berge liebt, verbringt seine 
Freizeit am liebsten mittendrin: So 
im Bergparadies im Gasteinertal. 
Der Name ist in dem exklusiven 
Apartment-Haus Programm. Gäste, 
die den Sommer gerne sportlich und 
outdoor verbringen, wohnen hier an 
einem Logenplatz. Und nicht nur die: 
Eine Partnerschaft mit der Alpen-
therme Bad Hofgastein ermöglicht 
den Wellnessgenießern kostenlosen 
Zutritt in Thermenwelt. Vom klassi-

schen Zimmer für zwei bis hin zum 
Luxus-Penthouse auf zwei Etagen 
mit Dachterrasse und Platz für bis zu 
zehn Personen ist das Bergparadies 
eine herrliche Base, um den Berg-
sommer im Gasteinertal zu erleben.

Die Umgebung ist idyllisch schön. 
Gemütliche Spaziergänge über 
Wiesen und durch Wälder, einfache 
Almwanderungen, die für die ganze 
Familie zu bewältigen sind, hochal-

pine Gipfeltouren, die unvergessen 
bleiben, Biketouren über Stock 
und Stein, Radausflüge im Tal - die 
Möglichkeiten, frische Bergluft 
zu tanken und durchzuatmen, sind 
vielfältig. Wer hoch hinaus möchte, 
nützt die Bergbahn Dorfgastein, um 
schnell an Höhe zu gewinnen.

Das ist sommerlicher Hochgenuss: 
Sobald es die Temperaturen zulassen, 
werden in Gastein die Thermal-Ba-
deseen mit dem gesunden Thermal-
wasser gefüllt. Dann baden Thermen-
gäste auch unter freiem Sommerhim-
mel in dem wohltuenden Nass. Auf 

Berg- und Naturwelt zu Füßen. 
Mit dem Bergparadies bieten sich 
26 Ferienwohnungen im alpinen 
Stil, um in Privatsphäre und groß-
zügigen Wohnwelten die Vorzüge 
dieser Wander- und Bikeregion 
zu genießen. Demnächst ist die Er-
weiterung des Bergparadies fertig. 
Dann gibt es eine neue Lobby, einen 

weitläufigen Liegewiesen machen 
es sich die Sonnenanbeter gemütlich. 
36.000 m2 ist das Wellnessareal der 
Alpentherme Bad Hofgastein groß, 
wo Gäste des Bergparadies Wohl-
fühltage verbringen können. 

Die Apartments des Bergparadies 
bieten maximale Urlaubsfreiheit, 
ohne auf Annehmlichkeiten verzich-
ten zu müssen. Jeder Gast wählt, 
welche Extras er sich gönnen möch-
te. Im Bergparadies ist der „Happy 
Faktor“ hoch: Die hauseigene Tisch-
lerei hat dafür gesorgt, dass es in den 
hochwertig gestalteten Zimmern und 
Apartments so richtig kuschelig ist. 
In den vollausgestatteten Küchen 
kochen die Feinschmecker nach Her-
zenslust. Der Brötchenservice bringt 
das frische Brot und Gebäck direkt in 
das Apartment.

Mit „Fabelhaft“ bewerten Gäste 
das Bergparadies auf der Buchungs-
plattform booking.com. Und das ist 
es in der Tat. Vom kostenlosen Pri-
vatparkplatz bis zum Babyequip-
ment, von Balkonen und Terrassen 
mit Bergblick bis zum kostenlosen 
WLAN, vom versperrten Fahrrad-
keller bis zur gratis Gastein Card 
mit zahlreichen Ermäßigungen in der 
Region ist für jeden Komfort gesorgt.  

Rucksäcke und Wanderstöcke kön-
nen im Bergparadies ausgeliehen 
werden. Die Rezeption ist täglich 
besetzt. 

Für Sport- und Bergbegeisterte ist 
Dorfgastein die richtige Adresse. Der 
sympathische Ort im Salzburger 
Land hat sich seinen ursprünglichen 
Charakter bewahrt und legt Familien 
mit Kindern, Senioren, Freizeitsport-
lern oder Profis eine erlebnisreiche 

neuen Frühstücksraum und weitere 
Apartments. 

Unternehmungslustige profitieren 
von einem vielfältigen Veranstal-
tungsprogramm in Gastein. Die 
Highlights: Almklassik (23.08.22), 
Adidas Infinite Trail (09.-11.09.22). 

Weitere Informationen:
Bergparadis
Peter Gratz GmbH & Co KG
A-5632 Dorfgastein
Bergbahnstraße 25
Tel. +43 6433 7444
E-Mail: office@bergparadies.at
www.bergparadies.at
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Abenteuer zum Abheben: Bike & Fly Special im Brixental
Wer mag, schaltet schon zum Start 
die volle Ladung Rückenwind zu: 
Die Akkus der E-Mountainbikes 
sind so stark, dass man die 1000 
Höhenmeter zum Startplatz der 
Tandemflieger locker mit maxi-
maler Unterstützung schafft. Denn 
beim Bike & Fly Special in Wes-
tendorf steht das genussvolle Aben-
teuer im Vordergrund - am Berg 
und in der Luft. Treffpunkt mit 
dem Mountainbike-Guide ist an der 
Talstation der Alpenrosenbahn. Von 
hier aus sind es gemütliche zwei 
Stunden bis zum Talkaser oder zur 
Choralpe - inklusive Trinkpause und 
Muse, um den einzigartigen Blick 
aufs abgeschiedene Windautal 
zu fotografieren. Oben vielleicht 
noch kurz einkehren? Dann 
übernimmt der Tandempilot die 
Regie: Einfach einhaken lassen, 
losrennen, abheben und entspannt 
im Angesicht des Wilden Kaisers 
und hoch über dem Brixental den 

Schwebemodus auskosten. Tipp: das 
Selfie nicht vergessen. Wenn die Ther-
mik mitspielt, steigt der Paraglider 
noch einmal ordentlich in die Höhe, 
bevor nach etwa 20 Minuten die Lan-
dung ansteht. Das Bike & Fly Special 
ist bis Ende Oktober täglich zwischen   

9 und 16 Uhr individuell buchbar 
und kostet 220 Euro pro Person 
inklusive Equipment und Private-
Guiding. Weitere Infos bei Gerhard 
Brunner von der Flugschule Westen-
dorf, apparte-mentmor-gensonne@
gmx.at. www.brixental.com

Foto: Erwin Haiden

Foto: Maren Krings



Grünes Geh-
Wissen: Natur-
park Ammer-
gauer Alpen 
lädt zum wei-
ten Valley 
Green Up

Am 10. September geht das Val-
ley Green Up im Naturpark Am-
mergauer Alpen in die zweite 
Runde: Wer wandern mit Natur-
schutz verbinden möchte, meldet 
sich unter www.valley-green-up.
de zur Clean-Up-Aktion an, 
die unter dem Motto „ZAMM 
ZAMM’RAMMA, ZAMM’HOITN, 
ZAMM’HELFEN“ läuft und jähr-
lich stattfindet.

Auf der Webseite wählt man ei-
ne von 40 ausgewiesenen Wan-
derrouten aus, mit dem Ziel, sie 
von Müll und Unrat zu befrei-
en. Darunter befinden sich ein-
fache Spaziergänge im Tal und 
familientaugliche Rundwege ums 
Hörnle oder an der Ammer ebenso 
wie fordernde Gipfeltouren auf den 
Scheinberg oder die Kreuzspitze 
im Graswangtal. 300 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen jeden Al-
ters können sich an der Aktion 
beteiligen und werden vor Ort 

mit einem Starter-Kit ausgestattet, 
das unter anderem eine Greifzange 
aus Bambus sowie Müllbeutel aus 
Maisstärke enthält. Mit von der Par-
tie sind natürlich auch die Naturpark-
Ranger und -Koordinatoren, die 
unterwegs für Fragen zur Verfügung 
stehen. Anschließend treffen sich 
alle zum gemütlichen Gettogether 
im Bikepark von Oberammergau. 
Übrigens: Am 17. September ist 
„World Cleanup Day“. Aber dann 
ist in den Ammergauer Alpen schon 
wieder alles sauber. www.naturpark-
ammergauer-alpen.de

Fotos: Sebastian Schulte


