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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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Es tut sich einiges auf dem Gesundheitssektor. Immer wieder entdecken 
Wissenschaftler Möglichkeiten um erkrankten Menschen das Leben 
zu erleichtern, manchmal sogar eine Heilung erwirken. Es ist daher 
ein wichtiger Bestandteil des Magazins über  diese medizinischen 
Fortschritte zu berichten.

Die Ursachen bei seltenen Erkrankungen werden zunehmend 
durchschaubarer und es werden Behandlungsansätze entdeckt, die 
diese Krankheiten besiegen könnten. Als Beispiel nenne ich die 
Glasknochenkrankheit.

Aus der Fülle der Artikel seien noch erwähnt: Autoimmune 
Lebererkrankung, Influenza und Lungenentzündung, 
Infektionskrankheiten im Klimawechsel. Einige dieser Berichte können als 
Ratgeber für Betroffene und deren Angehörigen dienen.

Eine umfangreiche Story widme ich der Naturheilkunde. Diese nicht zu 
unterschätzende Gabe der Natur wird immer mehr von den Menschen 
angenommen.

Unter dem Begriff „Kurmedizin“ berichte ich gleich über zwei Bäder 
aus Ungarn: Bad Héviz und Bad Sarvar. Diese liegen im Nahbereich zu 
Österreich und sind mit Schätzen aus der Natur gesegnet.

Dass eine gesunde Ernährung zur Gesundheit beitragen kann, ist 
hinlänglich bekannt, deren Inhaltstoffe können bei diversen Erkrankungen 
sehr hilfreich sein kann.

Und immer wieder ein Highlight: Diesmal „Wellness im Winter“. Hier 
sorgen Gastgeber für Ihr Wohlsein auch abseits der Pisten. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht E. J.

Hoher Anspruch aus Tradition
Hoher Anspruch aus Tradition: Seit vielen Jahrzehnten beweist die Firma KLAFS aus Schwäbisch Hall, dass mit Innovationskraft 
und umsichtiger Unternehmensführung Markführerschaft „made in Germany“ nach wie vor eine Zukunft hat. Die 
Themen Sauna, Swimmingpool und Spa werden nicht nur innovativ weiterentwickelt. Stets definiert KLAFS diese 
Themen marktprägend auf neue Weise. Hierauf fußt die außerordentliche Erfolgsgeschichte von KLAFS aus Schwäbisch Hall. Zu den 
herausragenden Beispielen für die lange Innovationskultur des 1928 in Stettin gegründeten Traditionsunternehmens zählt nicht nur 
die Elementsauna,1952 vom Firmengründer Erich Klafs entwickelt. Auch die Sauna S1 gehört dazu. Sie ermöglicht neuerdings 
dank eines raffinierten Zoom-Prinzips das Saunabad in jenen Wohnumgebungen in denen bisher keine Sauna Platz finden konnte. Mit 
der Kissen- und Mattenserie MOLLIS, halten nun zudem eigens für den Saunabetrieb entwickelte und hochfunktionale Textilien 
Einzug in die Sauna- Interieurs.Angebot und Nachfrage haben sich über die Jahrzehnte denkbar deutlich verändert – im Kern hat 
Erich Klafs‘ Credo jedoch Bestand: Wo KLAFS draufsteht, steckt die aktive Förderung einer gesunden Lebensweise drin. Und – seit 
jeher – herausragende Qualität!

KLAFS GMBH & CO. KG  SONNWIESENWEG 19 / A-6361 / HOPFGARTEN / TIROL

Tel. 43 (0)5335 2330-0 / mail: info@klafs.at / www.klafs.at
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Von links: Prof. Dr. Volker Steinkraus, Gründer des Dermatologikum Hamburg, Dr. Birgit Karle, Leiterin plastische 
Chirurgie Dermatologikum Wien, Dr. Leo Richter, ärztlicher Leiter Dermatologikum Wien, Prof. Dr. Klemens 
Rappersberger, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV).

Ein neuer ärztlicher Leiter für das 
Dermatologikum Wien
Medizinisches Kompetenz-
zentrum für Dermatologie 
und Plastisch-Ästhetische 
Chirurgie feiert Relaunch

Das Dermatologikum Wien, Wiens 
Top-Adresse für Dermatologie und 
Plastisch-Ästhetische Chirurgie 
gegenüber der Staatsoper, feierte 
den Einstieg von Dr. Leo Richter 
als neuen ärztlichen Leiter. Damit 
wird das Dermatologikum zu 
Wiens Schwerpunkt-Zentrum für 
chronischentzündliche Hauter-
krankungen. Das breite Behand-

lungsspektrum umfasst weiters die 
Vorsorge, Therapie und Nachsorge 
von Hautkrebs, plastische und ästhe-
tische Chirurgie, Handchirurgie so-
wie Venenerkrankungen. 
www.derma-tologikum.at
 
Das Dermatologikum Wien bietet 
seit zwei Jahren in den historischen 
Räumlichkeiten des Palais Todesco im 
ersten Bezirk individuelle Betreuung 
von der Diagnostik bis zur Therapie 
rund um die Haut. Ein moderner 
Hightech-Operationssaal ermöglicht es, 
Patientinnen und Patienten direkt vor Ort 
ambulant oder tagesklinisch zu versorgen.

„Als neuer ärztlicher Leiter des Derma-
tologikum Wien sehe ich es als meine 
Aufgabe, medizinische Betreuung in 
höchster Qualität und ohne Zeitdruck zu 
bieten. Da wir eine Tochter des international 
renommierten Dermatologikum Hamburg 
sind, profitieren unsere Patientinnen und 
Patienten vom engen fachlichen Austausch 
mit 40 deutschen Top-Medizinern“, so 
Dr. Richter. Vor Ort in Wien wird Dr. 
Richter von Dr. Birgit Karle, die als 
Expertin für Tumorchirurgie, ästhetische 
Gesichtschirurgie und Handchirurgie den 
Bereich für plastische Chirurgie leitet, 
sowie Dr. Gregor Holzer, Experte für 
Venenerkrankungen, unterstützt.

Zum Einstieg gratulierten am Abend des 
23. Oktober rund 120 Gäste aus dem 

Pharma- und Wirtschaftsbereich. Allen 
voran Prof. Dr. Volker Steinkraus, 
Gründer des Dermatologikum Hamburg, 
und Prof. Dr. Klemens Rappersberger, 
Präsident der Österreichischen Gesell-
schaft für Dermatologie und Venerologie 
(ÖGDV) und Vorstand der Abteilung für 
Dermatologie und Venerologie an der 
Krankenanstalt Rudolfsstiftung. 

Vor Ort waren u.a. Mag. Ingo Raimon, 
Geschäftsführer Abbvie Österreich und 
Präsident des Forums der forschenden 
pharmazeutischen Industrie, FOPI, Mag. 
Wolfgang Chlud sowie Dr. Bartosz 
Chlap, beide Geschäftsführer des Uni-
versimed Verlag, Susanne Erber, CFO 
Schlumberger, Mag. Nikolaus Piza, CFO 
McDonald´s Österreich, Kommerzialrat 
Carl Fuss, Vorstandsdirektor UNITA 
Immobilien GmbH, und Marion Fa-

ber-Oelschlägel, Geschäftsführerin Nä-
gele&Strubell. Weiters die Top-Mediziner 
Prof. Dr. Martin Dominkus, Vorstand 
der II. orthopädischen Abteilung, Or-
thopädisches Spital Speising, sowie 
Prof. Dr. Michael Formanek, Vor-
stand der Abteilung für Hals-Nasen-
Ohrenkrankheiten und Phoniatrie im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Wien. Ästhetisches Highlight der Feier 
war eine Modenschau der bekannten 
Wiener Modedesignerin Elke Freytag.

Über Dr. Leo Richter

Dr. Leo Richter, ärztlicher Leiter des Der
-matologikum Wien, fungierte von 
2011 bis September 2019 als Oberarzt 
an der Abteilung für Dermatologie der 
Krankenanstalt Rudolfsstiftung, wo er 
die Ambulanz für Immundermatologie 

etablierte und leitete. Seit 2007 führte 
er zudem eine Privatpraxis in Wien. 
Er ist Leiter der AG für Biologika 
und Immuntherapie bei chronisch 
entzündlichen Hauterkrankungen 
der Österreichischen Gesellschaft 
für Dermatologie und Venerologie 
(ÖGDV) sowie Mitglied des Exper-
tenboards des PRAEVENIRE Ge-
sundheitsforums.
 
Als langjähriger stv. Leiter der Der-
matoonkologischen Ambulanz der 
Rudolfsstiftung legt er neben der Be-
handlung chronisch-entzündlicher 
Hauterkrankungen wie Psoriasis 
oder Neurodermitis einen zweiten 
Schwerpunkt auf Hauttumore und 
Hautkrebs.

© Michael Gruber Neue Diabetesmedikamente und 
Nierengesundheit Original Titel: The Effects of Novel Antidiabetic Drugs 

on Albuminuria in Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic 
Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

Chinesische Wissenschaftler 
führten eine umfangreiche 
Analyse zu den Auswir-
kungen der neuen Diabetes-
medikamente auf die Nie-
rengesundheit von Typ-2-
Diabetes-Patienten durch. 
Es zeigte sich: Medikamente 
aus der Gruppe der GLP-
1-Rezeptor-Agonisten und 
SGLT-2-Hemmer minder-
ten die Ausscheidung 
von Albumin im Urin und 
könnten damit einen wich-
tigen Beitrag zum Erhalt 
der Nierengesundheit von 
Typ-2-Diabetes-Patienten 
leisten.

Personen, die an Diabetes erkrankt sind, 
sollten regelmäßig ihre Nierengesundheit 
prüfen lassen. Ein wichtiger Parameter 
für die Nierengesundheit ist die Aus-
scheidung von Albumin im Urin - zu ho-
he Werte von Albumin im Urin zeigen 
einen Nierenschaden an. Ergebnisse 
wissenschaftlicher Studien lassen ver-
muten, dass sich Diabetesmedikamente 
der neuen Generation (SGLT-2-Hem-
mer, GLP-1-Rezeptor-Agonisten, DPP-4-
Hemmer) günstig auf die Nierengesundheit 
auswirken. Wissenschaftler aus China 
untersuchten nun in einer umfassenden 
Analyse, ob sich diese Vermutung be-
stätigen lässt.

Weniger Albuminausscheidung im Urin 
durch Therapie mit GLP-1-Rezeptor-
Agonisten und SGLT-2-Hemmer

Die Wissenschaftler fanden 26 Studien 
mit Typ-2-Diabetes-Patienten zu der The-

matik, die sie zusammenfassend 
auswerteten. Es zeigte sich, dass 
Medikamente aus der Gruppe der 
GLP-1-Rezeptor-Agonisten und 
SGLT-2-Hemmer im Vergleich 
zu anderen Therapien oder 
Scheinmedikamenten zu einer 
verminderten Ausscheidung von 
Albumin im Urin beitrugen. Für 
Medikamente aus der Gruppe der 
DPP-4-Hemmer konnte dies nicht 
gesehen werden.

Ergebnisse dieser großen Analyse 
zeigen, dass sich zwei der neu-
en Medikamentengruppen zur 
Therapie von Diabetes, die GLP-
1-Rezeptor-Agonisten und SGLT-
2-Hemmer, günstig auf die Nie-
rengesundheit bei Patienten mit 
Diabetes auswirken könnten.
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Herpesviren bekämpfen
Was kann Herpesinfektionen aus-
bremsen? Neue Erkenntnisse bringt 
eine Veröffentlichung in „Nature 
Communications“. Forschende des 
Berliner Instituts für Medizinische 
Systembiologie (BIMSB) am 
MDC nutzten Einzelzell-RNA-Se-
quenzierung, um Virusinfektionen 
besser zu verstehen.

Wenn es an der Lippe kribbelt und juckt, 
kündigt sich oft ein Herpesausbruch 
an: Schmerzhafte Bläschen entstehen, 
gefüllt mit hochansteckenden Herpes-
simplex-Viren (HSV). Etwa 80 
Prozent der Menschen weltweit tragen 
den Herpestypen HSV-1 in sich. Hat 
man sich erst einmal angesteckt, 
bleibt das Virus ein Leben lang im 
Körper, meistens vollkommen un-
bemerkt. In seltenen Fällen, etwa bei 
Neugeborenen oder Menschen mit 
schwachem Immunsystem, können 
Herpesviren Entzündungen im Gehirn 
oder der Lunge hervorrufen.

Was genau während einer Infektion in 
einzelnen Zellen geschieht, erforscht 
ein Team um Professor Markus 
Landthaler am Berliner Institut für 
Medizinische Systembiologie (BI-
MSB) am Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin (MDC). 
Hier arbeiten Molekularbiologen und 
Bioinformatiker eng zusammen - so 
auch Dr. Emanuel Wyler und Dr. Ve-
dran Franke, die beiden Erstautoren 
einer neuen Studie über HSV-1-
Infektionen. Das Paper ist in „Nature 
Communications“ erschienen und für 
jeden frei zugänglich.

Die Herpesinfektion bremsen

Als Bioinformatiker entwickelt Fran-
ke am BIMSB Algorithmen, mit 
denen er die Wahrscheinlichkeit des 
Infektionsverlaufes von einzelnen 
Zellen vorhersagen kann. Wyler 

und Franke wollten genau wissen, 
was die Infektion begünstigen oder 
verlangsamen könnte. Deshalb schauten 
sie sich an, wie unterschiedlich sie in 
einzelnen Zellen abläuft und fanden 
heraus, dass der NRF2-Signalweg ei-
ne große Rolle spielt. Sei dieser an-
geschaltet, geht die Infektion langsamer 
voran, erklären die beiden Erstautoren. 
„Ich konnte veränderte Regulationen 
jedes untersuchten Gens in einer ein-
zelnen Zelle sichtbar machen. Auf 
diese Weise haben wir herausgefunden, 
dass das Aktivierungslevel des NRF2-
Signalwegs als Marker für eine zeitlich 
begrenzte Resistenz gegen HSV1-In-
fektion dienen kann“, sagt Franke. Auch 
der Zustand der Zelle sei entscheidend. In 
bestimmten Phasen des Zellzyklus seien 
sie anfälliger für Infektionen mit HSV-1 
als in anderen.

Und noch etwas präsentieren die For-
schenden: Ein Medikament, das derzeit 
bei Patientinnen und Patienten mit chro-

nischen Nierenkrankheiten getestet wird, 
könnte Herpesinfektionen bremsen, in-
dem es jenen Signalweg aktiviert. Wenn 
Herpesviren in die Wirtzellen eindringen, 
bringen sie ihre eigene genetische In-
formation mit. Bei infizierten Zellen sind 
dann sowohl menschliche als auch Virus-
Gene angeschaltet. Behandelte das Team 
diese Zellen jedoch mit Bardoxolone 
Methyl, wurden die Viren unproduktiver: 
Sie setzten weniger ihrer eigenen Gene in 
Betrieb, die normalerweise die Infektion 
anheizen würden. Die Autorinnen und 
Autoren erklären dies mit dem Einfluss 
des Stoffs auf den NRF2-Signalweg.

Exakte Daten durch Einzelzell-RNA-
Sequenzierung

Bislang hat kaum jemand eine akute 
Virusinfektion so umfassend analysiert 
wie das Forschungsteam am BIMSB. Da-
bei nutzten sie eine Methode, die am MDC 
seit 2016 eingesetzt wird: Einzelzell-
RNA-Sequenzierung. Mit herkömmlichen 

Sequenzierungsmethoden könnten For-
schende zwar herausfinden, welche 
Gene in allen untersuchten Zellen im 
Durchschnitt aktiv seien, Unterschiede in 
den Zellen wären jedoch nicht sichtbar. Die 
Informationen, die mit solchen Methoden 
generiert werden, seien mit einem Frucht-
Smoothie vergleichbar: „Wenn ich zehn 
Obstsorten in einen Mixer gebe, kann ich 
ungefähr herausschmecken, was darin 
enthalten ist - zum Beispiel Brombeeren“, 
erklärt Wyler. „Mit Einzelzell-RNA-Se-
quenzierung erhalten wir keinen Smoo-
thie, sondern einen Fruchtsalat. Ich kann 
auf einen Blick die Brombeeren erkennen 
und genau sagen wie viele es sind.“

Um die gewonnenen Daten zu verstehen 
und miteinander vergleichen zu können, 
arbeiteten Wyler und Franke deshalb eng 
zusammen. Im Labor untersuchte das 
Team etwa 12.000 mit HSV-1 infizierte 
menschliche Hautzellen. Für jede Zelle 
erhielten sie einen eigenen Datensatz mit 
Informationen über die aktivierten Gene. 
„Bei 12.000 Zellen und 3000 analysierten 
Genen hilft ein Blick in eine riesige Excel-
Tabelle nicht mehr weiter“, sagt Wyler.

Etwa 70 Gene von HSV-1, die in der 
Wirtszelle aktiv werden, haben For-
schende in der Vergangenheit mit Hilfe 
von herkömmlicher RNA-Sequenzierung 
identifiziert. Bislang sei nur bekannt ge-
wesen, dass die beiden Gene US1 und 
UL54 in einer Gruppe Zellen zum gleichen 
Zeitpunkt aktiv seien, sagt Wyler. 

Die Studie zeige nun, dass einige Zel-
len entweder nur das eine oder das an-
dere Gen anschalten. „Warum nur eines 
von beiden Genen aktiviert wird, wissen 
wir allerdings nicht.“ Alle Ergebnisse, 
die Wyler und Franke in ihrem Paper 
vorstellen, seien nur mit Einzelzell-RNA-
Sequenzierung möglich gewesen.

Blaupause für weitere Forschung

Herpesviren sind ein gutes Forschungs-
modell, weil es relativ einfach ist, mit 
ihnen im Labor zu arbeiten. Die beiden 
Autoren sehen ihre Arbeit als Blaupause, 
die zeigt, wie Einzelzell-RNA-Se-

quenzierung zum Verständnis von Vi-
rusinfektionen beitragen kann. Zwei 
weitere Viren stehen für eine zukünftige 
Einzelzell-RNA-Analyse bereits auf dem 
Plan: In Zusammenarbeit mit Professor 
Christian Drosten von der Charité - Uni-
versitätsmedizin Berlin sowie Viro-

loginnen und Virologen der Freien 
Universität in Berlin wollen sie einen 
weiteren Herpestypen und Coronaviren 
erforschen. Letztere können bei Men-
schen Erkältungen und teilweise 
schwere Atemwegserkrankungen her-
vorrufen.

Bei der Behandlung von COPD werden häufig verschiedene Wirkstoffe 
miteinander kombiniert, wie z. B. Kortikosteroide und langwirksame 
Beta-2-Agonisten. Fluticason/Salmeterol und Budesonid/Formoterol sind 
zwei solcher Kombinationen. Wissenschaftler stellten in der vorliegenden 
Studie fest, dass, wenn es um das Risiko für Blutvergiftungen geht, die 
Kombination aus Budesonid und Formoterol die Nase vorn hatte.

Um Krankheitsschübe der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung 
(COPD) zu reduzieren, wird häufig eine Kombination aus inhalativen 
Kortikosteroiden und langwirksamen bronchienerweiternden Wirkstoffen 
– wie die langwirksamen Beta-2-Agonisten (kurz LABA) - eingesetzt. 
Inhalative Kortikosteroide bringen jedoch auch einige Nebenwirkungen mit 
sich. So erhöhen sie zum Beispiel das Risiko für Lungenentzündungen, die 
wiederrum zu Blutvergiftungen (Sepsis) führen können. Da es Unterschiede 
zwischen verschiedenen Kortikosteroiden gibt, verglichen Wissenschaftler 
aus Taiwan zwei verschiedene Wirkstoffkombinationen.

Wissenschaftler verglichen zwei Wirkstoffkombinationen im Hinblick 
auf das Risiko für Blutvergiftungen

Die Wissenschaftler nutzten für ihre Studie die Daten von 17111 COPD-
Patienten, denen zwischen 2004 und 2011 eine Kombination aus einem 
Kortikosteroid und eine langwirksamen Beta-2-Agonisten verschrieben wurde. 
6844 Patienten erhielten eine Kombination aus Budesonid (Kortikosteroid) 
und Formoterol (LABA), während 10267 Patienten eine Kombination aus 
Fluticason (Kortikosteroid) und Salmeterol (LABA) verschrieben wurde. 
Die Wissenschaftler untersuchten unter anderem, wie häufig es in den beiden 
Behandlungsgruppen zu Blutvergiftungen (Sepsis) kam.

Budesonid/Formoterol schnitt besser ab als Fluticason/Salmeterol

Die Auswertung der Patienten-Daten ergab, dass die Kombination aus 
Fluticason und Salmeterol mit einem größeren Risiko für Sepsis einherging 
als die Kombination aus Budesonid und Formoterol. Während von 100 
Patienten, die Fluticason und Salmeterol bekamen, 5,74 Patienten pro Jahr 
eine Blutvergiftung erlitten, war dies bei Patienten, die Budesonid und 
Formoterol erhielten, bei 4,99 Patienten der Fall. Berechnungen zufolge 
war das Risiko für Sepsis bei Fluticason und Salmeterol somit 1,15-mal 
so groß wie bei Budesonid und Formoterol. In Bezug auf das Risiko für 
Sepsis schnitt die Kombination aus Budesonid und Formoterol besser ab als 
die Kombination aus Fluticason und Salmeterol. Im Vergleich zu COPD-
Patienten, die Fluticason/Salmeterol bekamen, waren COPD-Patienten, die 
Budesonid/Formoterol bekamen, nämlich seltener von einer Sepsis betroffen.

Risiko für Blutvergiftungen: 
zwei Wirkstoffe im Vergleich
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Glasknochen-
krankheit: Neu 
entschlüsseltes 
Gen liefert Hin-
weis auf mögli-
chen Behand-
lungsansatz

Internationales Forscher-
team unter Federführung 
der Humangenetik an 
der Universitätsmedizin 
Göttingen mit neuen Er-
kenntnissen zur genetisch 
bedingten Erkrankung 
Osteogene-sis imperfecta: 
Das Gen MESD beein-
flusst wichtigen Signalweg 
für Knochenwachstum 
und -stärke. Veröffentli-
chung in „American Jour-
nal of Human Genetics“.

Extrem brüchig wie Glas sind die 
Knochen bei Menschen mit der 
genetisch bedingten Erkrankung Os-
teogenesis imperfecta (OI). Von der 
„Glasknochenkrankheit“ sind be-
sonders Kinder, aber auch Erwach-
sene betroffen. Man kennt zwar 
bereits verschiedene Gene, in denen 
Veränderungen zu einer gestörten 
Knochenbildung und zur Entstehung 
der Glasknochenkrankheit führen 
können. Dennoch bleibt bei einigen 
PatientInnen der ursächliche Gen-
defekt bislang ungeklärt. Unter Feder-
führung der Arbeitsgruppe um Prof. 

Dr. Bernd Wollnik, Direktor des Instituts 
für Humangenetik der Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG), entdeckten Wissen-
schaftler*innen aus Deutschland, Brasilien, 
Portugal, England und der Schweiz nun 
ein weiteres Gen, das bei der Entstehung 
der Glasknochenkrankheit eine Rolle 
spielt. Wenn das Gen MESD mutiert oder 
verändert ist, kann sich dies offenbar auf 
den WNT-Signalweg auswirken, der auch 
für Knochen-Wachstum und -stärke wichtig 
ist. Diese neuen Erkenntnisse er-öffnen nach 
Ansicht der ForscherInnen für eine mögliche 
Behandlung neue Per-spektiven. Wirkstoffe, 
die den WNT-Signalweg aktivieren, könnten 
sich als Therapie für bestimmte PatientInnen 
ei-gnen. Die Forschungsergebnisse wurden 
im renommierten Fachjournal „American 
Jour-nal of Human Genetics“ veröffentlicht.

EINE NEUE PERSPEKTIVE FÜR BE-
HANDLUNG

Eine Heilung der Glasknochenkrankheit 
ist bislang nicht möglich. Die Behand-
lung stützt sich auf die operative Be-
handlung, Physiotherapie und die medi-
kamentöse Gabe von Bisphosphonaten. 
Bei den PatientInnen der aktuellen Stu-
die zeigte ein Behandlungsversuch mit 
Bisphosphonaten jedoch keinen Erfolg. 
Für Prof. Bernd Wollnik eröffnen sich 

durch die Studienergebnisse auch im 
Hinblick auf die Behandlung solcher 
PatientInnen neue Perspektiven: „Un-
sere Zell-experimente liefern uns einen 
Hinweis auf einen möglichen neuen 
Behandlungsansatz: Wirkstoffe, die den 
WNT-Signalweg aktivieren, könnten 
sich demnach eventuell als Therapie 
für bestimmte PatientInnen eignen. 
Ein derartiges Medikament gibt es 
bereits und wird bei PatientInnen mit 
altersbedingter Osteoporose eingesetzt, 
um die Knochenbildung und -masse zu 
steigern“.

Originalpublikation: Autosomal Re-
cessive Mutations in MESD Cause 
Osteogenesis Imperfecta. Moosa S, Ya-
mamoto GL, Garbes L, Keupp K, Beleza-
Meireles A, Moreno CA, Valadares ER, 
de Sousa SB, Maia S, Saraiva J, Honjo 
RS, Kim CA, Cabral de Menezes H, 
Lausch E, Lorini PV, Lamounier A Jr, 
Carniero TCB, Giunta C, Rohrbach 
M, Janner M, Semler O, Beleggia F, 
Li Y, Yigit G, Reintjes N, Altmüller J, 
Nürnberg P, Cavalcanti DP, Zabel B, 
Warman ML, Bertola DR, Wollnik B, 
Netzer C. Am J Hum Genet. 2019 Sep 
20. pii: S0002-9297(19)30312-X. doi: 
10.1016/j.ajhg.2019.08.008. [Epub ahe-
ad of print]

FORSCHUNGSERGEBNISSE IM 
DETAIL

Bei fünf PatientInnen mit forts-
chreitenden Verformungen des Skeletts, 
bei denen bereits im Mutterleib oder 
vor dem zweiten Lebensjahr zahlreiche 
Knochenbrüche aufgetreten waren, fan-
den die ForscherInnen Mutationen in 
einem neuen Gen: MESD. 

„Bei allen führten wir eine Exomse-
quenzierung durch. Wir analysierten 
gleichzeitig alle kodierenden Bereiche 
aller 19.000 Gene der menschlichen 
Erbinformation. Zuvor hatten wir aus-
geschlossen, dass Veränderungen in 

einem der für die Glasknochenkrankheit 
bereits bekannten Gene in Frage kamen. 
Stattdessen trugen alle betroffenen 
Kinder jeweils eine Mutation in beiden 
Kopien des MESD-Gens. MESD wurde 
bislang noch mit keiner Erkrankung 
beim Menschen in Verbindung gebracht, 
aber wir wussten, dass es für den WNT-
Signalweg wichtig ist. Damit hatten wir 
einen sehr viel versprechenden Kan-
didaten“, sagt Prof. Bernd Wollnik, 
einer der beiden Senior-Autoren der Pu-
blikation.

WNT-SIGNALWEG UND MESD-
GEN

Der WNT-Signalweg ist ein Zusam-
menspiel aus verschiedenen Molekülen, 
die u.a. die Embryonalentwicklung, die 
Zelldifferenzierung und die Zellteilung 
regulieren. Das vom MESD-Gen ko-
dierte Protein agiert dabei nicht direkt 
im WNT-Signalweg. 

Als so genanntes „Chaperon“ sorgt es 
indirekt über bestimmte Domänen in 
seiner Struktur dafür, dass spezifische 
WNT-Rezeptormoleküle, LRP5 und 
LRP6, die für ihre korrekte Funktion 
erforderliche Proteinfaltung einnehmen 
und in der Zelle vom Endoplasmatischen 
Retikulum zur Zellmembran gelangen.

In Experimenten mit unterschiedlichen 
Zellmodellen untersuchten die For-
scherInnen, wie sich die gefundenen 
Mutationen auf Zellebene auswirken. 
Dabei zeigte sich, dass diese aufgrund 
ihrer spezifischen Lage innerhalb 
des Proteins zwar die Funktion 
von MESD herabsetzen, sie aber nicht 
komplett ausschalten. 

Dass der WNT-Signalweg eine Rolle 
für Knochenwachstum und -stärke 
spielt, war bereits belegt. Auch die 
Arbeitsgruppe um Prof. Bernd Woll-
nik hatte schon vor einigen Jahren 
nachgewiesen, dass mit WNT1 ein 

Baustein dieses Signalwegs für die 
Knochenbildung und die Funktion 
von Knochenzellen bedeutsam ist.

GLASKNOCHENKRANKHEIT

Die „Glasknochenkrankheit“ oder 
Osteogenesis imperfecta (OI) ist 
genetisch bedingt. Besonders Kinder, 
aber auch Erwachsene sind betroffen. 
Ihre Knochen brechen sehr leicht, oft 
sogar ohne erkennbare Ursache. Die 
Erkrankung kann unterschiedlich 
schwer ausgeprägt sein. 

Bei manchen Formen können auch 
weitere Merkmale, wie Kleinwuchs, 
Schwerhörigkeit, Skelettdeformatio-
nen, überdehnbare Gelenke, Kurz-
sichtigkeit, dazukommen. Es handelt 
sich um eine seltene Erkrankung, die 
vier bis sieben von 100.000 Menschen 
betrifft. 

Man kennt zwar bereits verschiedene 
Gene, in denen Veränderungen zu 
einer gestörten Knochenbildung 
und zur Entstehung von OI führen 
können, dennoch bleibt bei einigen 
PatientInnen der ursächliche Gen-
defekt bislang ungeklärt.

Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. 
Bernd Wollnik am Institut für 
Humangenetik der UMG arbeitet 
intensiv an der Entschlüsselung ur-
sächlicher Genveränderungen und 
molekularer Grundlagen von seltenen 
Erkrankungen. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind dabei insbesondere 
Erkrankungen mit frühzeitig ein-
setzenden Alterungsprozessen (Pro-
gerien), Mikrozephalien sowie die 
biologischen Prozesse, die zur Insta-
bilität des Genoms führen.
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Neuer Ansatz im Kampf gegen 
Darmkrebs FAU-Forscher entdecken Wirkmechanismus gegen Zellwachstum

Das Wachstum von Darmkrebszellen 
kann stark reduziert werden. Eine 
Forschungsgruppe der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) hat ein Peptid ent-
wickelt, das in Darmkrebszellen 
eindringen und deren Wachstum 
stark abschwächen kann.

Darmkrebs ist ein bösartiger Tu-
mor im Dickdarm oder Mastdarm 
und zählt zu den häufigsten Krebs-
arten weltweit. In über 90 Prozent 
aller Darmkrebsfälle zeigt der so ge-
nannte Wnt-Signalweg eine erhöhte 
Aktivität und bedingt dadurch das 
Tumorwachstum. Gleichzeitig wird 
mehr Conductin produziert. Der 
negative Regulator des Wnt-Signal-
wegs sorgt in gesunden Zellen dafür, 
dass der Wnt-Signalweg nicht zu 

stark aktiviert wird. In Tumorzellen 
reichen jedoch auch große Conductin-
Mengen nicht aus, um das Anwachsen 
von Tumoren zu verhindern.

Das Forschungsteam am Lehrstuhl für 
Experimentelle Medizin II der FAU um 
Dr. Dominic Bernkopf hat nun einen 
neuen Mechanismus entdeckt, über 
den sich die Aktivität von Conductin 
steigern lässt. Die Wissenschaftler ha-
ben ein kurzes Peptid entwickelt, das 
in die Krebszellen eindringt, dort an 
das Conductin andockt und dadurch 
die Polymerisierung von Conductin zu 
einem hochmolekularen Komplex aus-
löst. In den Forschungsreihen konnte 
das Peptid das Wachstum von Darm-
krebszellen stark reduzieren - und hat 
damit Potenzial als neuer, gezielter 
Therapieansatz. 

Männergesundheit im Mittelpunkt
„Sie haben Prostatakrebs!“ Mit dieser 
Diagnose muss einer von acht Männern 
einmal in seinem Leben rechnen, denn 
Prostatakrebs ist die häufigste Krebs-
erkrankung bei Männern. Der neue TV-
Wartezimmer-Patientenfilm „Brachy-
therapie“ informiert jetzt über diese 
Therapieoption. Rund 60.000 neue Fälle 
von Prostatakrebs gibt es jährlich allein 
in Deutschland. Die Heilungschancen 
stehen gut - vorausgesetzt, der Tumor 
wird früh entdeckt. 

Oft ist eine Bestrahlung nötig, wobei 
diese nicht unbedingt von außen erfolgen 
muss. Die Brachytherapie erlaubt das 
gezielte Einsetzen kleiner Kügelchen mit 
radioaktivem Material in die Prostata, 
das dort direkt im Gewebe den Tumor 
bestrahlt. Die Brachytherapie zerstört 
so die Tumore, schont dabei aber das 
umliegende Gewebe: Dafür werden 
unter Narkose die Strahlungsquellen, 
reiskorngroße „Seeds“, mit einer Hohl-
nadel im Tumorgewebe verteilt, deren 

korrekte Lage wird dabei mit einem 
bildgebenden Verfahren ständig überprüft. 
Nach dem Einsetzen kann die Substanz 
in den Seeds die Krebszellen zielgenau 
bekämpfen. „Nebenwirkungen wie Erek-
tionsstörungen oder Inkontinenz sind 
seltener als bei einer Prostata-Entfernung 
- das macht die Brachytherapie für 
viele Patienten zu einer interessanten 
Alternative!“, erklärt Markus Spamer, 
Gründer und Geschäftsführer von TV-
Wartezimmer. 
Der Weltmännertag - jährlich am 3. No-
vember - feiert seinen 20. Geburtstag: Ins 
Leben gerufen wurde er von Andrologen 
der Universität Wien. Gemeinsam mit 
der Stadt Wien, der Gorbatschow-Stif-
tung, Medical Connection und United 
Nations Office at Vienna (UNOV) wur-
de er das erste Mal offiziell 2000 in 
Wien veranstaltet. Heute stehen vor al-
lem die rechtzeitige Vorsorge und die 
realistische Einschätzung der eigenen 
gesundheitlichen Verfassung und Risiken 
im Vordergrund.

Auch der am 19. November stattfin-
dende Internationale Männertag, 
der - bereits 1999 in Trinidad und 
Tobago eingeführt - von der UNES-
CO unterstützt wird, verfolgt unter 
anderem das Ziel, den Fokus auf die 
Männergesundheit zu legen. Und 
die weltweite Wohltätigkeits-Aktion 
„Movember“, deren Ursprung 2003 
in Australien liegt, ruft jedes Jahr 
im November Männer auf, 30 Tage 
lang einen Oberlippenbart zu tragen 
und Spenden zu sammeln für die 
Männergesundheit. Movember setzt 
sich zusammen aus Moustache, dem 
englischen Wort für Schnurrbart, und 
November. Die Bewegung findet 
mittlerweile immer mehr Unter-
stützer - längst auch außerhalb 
Australiens. Etwa fünf Millionen 
dieser Schnurrbart-Aktivisten gibt 
es bereits weltweit, die Spenden für 
Forschungsprojekte der Movember-
Stiftung und für die Behandlung und 
Vorsorge von Prostatakrebs sammeln.

Patienten mit hoher Ge-
sundheitskompetenz haben 
bessere Blutzuckerwerte

Wissenschaftler untersuchten, 
ob der Sachverstand einer Per-
son in Bezug auf seine Diabe-
teserkrankung einen Einfluss 
darauf nimmt, wie gut seine 
Blutzuckereinstellung ist. Die 
im Folgenden dargestellten Er-
gebnisse zeigten, dass dies der Fall 
ist.

Der Begriff Gesundheitskompetenz 
beschreibt, wie gut eine Person in der 
Lage ist, Gesundheitsinformationen 
zu finden, zu verstehen und an-
zuwenden. Eine Person mit hoher 
Gesundheitskompetenz zeichnet sich 
beispielsweise dadurch aus, dass sie 
die Erklärungen und Anweisungen 
ihres Arztes gut nachvollziehen kann.

Wissenschaftler aus Indien interes-
sierten sich in ihrer Studie für 
den Zusammenhang zwischen der 
Gesundheitskompetenz von Patienten 
mit Typ-2-Diabetes und wie sich dies 
auf ihre Blutzuckerkontrolle aus-
wirkt.

200 Personen mit Typ-2-Diabetes 
nahmen an der Studie der Wis-
senschaftler teil. Mithilfe von 
einem speziellen Test wurden 
Wissen und Kompetenzen in 
Bezug auf die Diabeteserkrankung 
von den Patienten abgefragt. 
Um die Blutzuckerkontrolle der 
Personen einzuschätzen, wurde der 
Langzeitblutzuckerwert (bekannt 
als HbA1c-Wert) gemessen.
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Autoimmune Leber-
erkrankungen:
Wenn der eigene 
Körper zum Feind 
wird
Die Leber ist das größte Organ im 
Körper des Menschen mit vielfäl-
tigen Aufgaben, die bislang von 
keiner medizinischen Apparatur 
über einen längeren Zeitraum 
übernommen werden können. Er-
krankungen der Leber können 
aufgrund ihrer Vielfältigkeit ver-
schiedene Ursachen haben. Einige 
Lebererkrankungen entstehen 
durch eine Fehlsteuerung des eige-
nen Immunsystems. Diese auto-
immunen Lebererkrankungen wer-
den häufig erst mit Verzögerung 
erkannt und behandelt. Auf aktuelle 
Diagnose- und Therapieoptionen 
weisen im Vorfeld des 20. Deutschen 
Lebertages am 20. November 2019 
unter dem Motto: „Jeder Tag ist Le-
ber-Tag“ die Ausrichter Gastro-Liga 
e. V., Deutsche Leberstiftung und 
Deutsche Leberhilfe e. V. hin.

„Autoimmune Lebererkrankungen wie 
Autoimmunhepatitis (AIH), Primär 
Biliäre Cholangitis (PBC) und Primär 
Sklerosierende Cholangitis (PSC) 
sind noch immer eine diagnostische 
und therapeutische Herausforderung“, 
sagt Professor Dr. Michael P. Manns, 
Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Leberstiftung, und führt weiter 
aus: „Häufig verursachen auto-
immune Lebererkrankungen über 

einen langen Zeitraum keine oder nur 
sehr unspezifische Symptome wie bei-
spielsweise Müdigkeit oder Juckreiz - und 
werden deshalb oftmals erst spät erkannt. 
Dieses späte Erkennen der Erkrankungen 
in einem bereits fortgeschrittenen Sta-
dium ist für Therapie und Verlauf un-
günstig.“

Autoimmunhepatitis (AIH)

 
Bei der AIH entsteht aufgrund eines 
immunologischen Toleranzverlustes 
gegenüber den Leberzellen eine chroni-
sche Leberentzündung (Hepatitis): 
Die eigenen Leberzellen werden 
vom Immunsystem als „körperfremd“ 
identifiziert. Die Symptome dieser sel-
tenen Lebererkrankung, die in jedem 
Alter - auch bereits bei Kindern - auf-
treten kann, sind so unspezifisch wie 
bei anderen Leberentzündungen. Frauen 
erkranken wesentlich häufiger als Män-
ner. Die chronische Leberentzündung 
kann zu einer Gewebeveränderung 
(Fibrose) führen, die unbehandelt in ei-
ner Leberzirrhose endet. Die Aktivität 
der AIH kann der Arzt anhand erhöhter 
Transaminasen feststellen, die bei ei-
nem akuten entzündlichen Schub Spit-
zenwerte erreichen können. Therapiert 
wird die AIH in der Regel durch eine 
Regulierung des Immunsystems mit 
Medikamenten (Immunsuppressiva). 
Durch die Medikamente kann die AIH 
in vielen Fällen dauerhaft unterdrückt 
und Patienten eine normale Lebenser-

wartung ermöglicht werden. Wenn die 
Erkrankung trotz konsequenter Thera-
pie in eine Leberzirrhose übergeht, ist 
eine Lebertransplantation die einzige 
Option. Aktuelle Daten belegen, 
dass eine der AIH ähnliche, immun-
vermittelte Hepatitis als Nebenwirkung im 
Rahmen einer Krebstherapie mit 
neuen Immun-Checkpoint-Inhibitoren                    
(ICI)  auftreten kann.

Primär Biliäre Cholangitis (PBC)

 
Bei der PBC verursacht eine gestörte Akti-
vität des Immunsystems eine Entzündung  
der Gallengänge in der Leber. Die Krank-
heit, die vor allem bei Frauen mittleren 
Alters auftritt, kann - wie auch andere 
Autoimmunkrankheiten - bislang noch 
nicht mit einer Therapie geheilt werden. 
Diagnostiziert wird die PBC durch Blutun-
tersuchungen, unter anderem auch über 
die Leberwerte. Eine dauerhafte Therapie 
mit einer modifizierten Gallensäure (Urso-
desoxycholsäure, UDCA), die eine Art 
„Schutzfilm“ entlang der Gallenwege bildet, 
ist häufig erfolgreich, wenn diese rechtzeitig 
begonnen wird. Wenn diese Therapie allein 
nicht anspricht, kann UDCA auch mit 

Obeticholsäure kombiniert werden. 
Aktuell werden für die PBC weitere 
Kombinationstherapien mit Fibraten und 
anderen neuen Substanzen untersucht. 
Eine Lebertransplantation kann notwendig 
werden, wenn die therapeutischen Maß-
nahmen den Krankheitsverlauf nicht mehr 
aufhalten. Aktuelle Studien-ergebnisse 
belegen für PBC-Patienten ein um mehr 
als das 31-fache erhöhtes Risiko für Le-
berzellkrebs.

Primär Sklerosierende Cholangitis

 
Die PSC ist eine Entzündung der Gallen-
wege, die häufig zusammen mit einer 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung 
vorkommt. Unbehandelt kann die PSC 
in eine Leberzirrhose übergehen. Auch 
das Risiko, ein Gallengangskarzinom 
zu entwickeln, ist bei Patienten mit PSC 
erhöht. Im Gegensatz zu den anderen 
Formen autoimmuner Lebererkrankungen 
sind von der PSC häufiger Männer als 
Frauen betroffen. Eine PSC ist häufig 
sehr schwer zu diagnostizieren. Kein 
Bluttest kann die Erkrankung sicher 

nachweisen. Auch eine Untersuchung 
des Lebergewebes liefert häufig keine 
zuverlässigen Ergebnisse. Oftmals 
kann eine PSC nur mit einer speziel-
len Kernspintomographie, der Magnet-
resonanz-Cholangiopankreatikographie 
(MRCP) oder direkt über eine endos-
kopische Darstellung der Gallenwege 
entdeckt werden. Therapiert wird - wie 
auch bei der Primär Biliären Cholan-
gitis - mit der natürlichen Gallensäure 
Ursodesoxycholsäure (UDCA). 

Im Gegensatz zur Primär Biliären 
Cholangitis ist der Therapie-Nutzen 
bei der PSC nicht so gut nachgewiesen. 
Unter bestimmten Umständen ist ei-
ne Lebertransplantation die einzige 
Therapieoption. Diagnose, Therapie 
und Kontrolle der PSC erfordern medi-
zinische Spezial-Kenntnisse, die nur 
in darauf spezialisierten Einrichtungen 
gewährleistet sind.

„Die therapeutischen Optionen bei au-
toimmunen Lebererkrankungen sind 
aktuell einem raschen Wandel unterwor-
fen. Neue medikamentöse Therapien 
wurden zugelassen oder befinden sich 
in klinischer Prüfung. 2017 wurde die 
erste deutschsprachige Leitlinie zu 
autoimmunen Lebererkrankungen he-
rausgegeben, die unter anderem Diagnos-
tik und Therapie ausführlich thematisiert. 

In den Kommentaren der Leitlinie werden 
neue Therapiestrategien diskutiert, die 
erst nach Abschluss des Konsentierungs-
prozesses zugelassen wurden“, erklärt 
Professor Manns.

Mit dem Motto „Jeder Tag ist Leber-
Tag“ rufen die Ausrichter des Deutschen 
Lebertages am 20. November 2019 Ärzte 
und Patienten dazu auf, jede fortbeste-
hende Leberwerterhöhung als Anlass 
zu weiterer Diagnostik zu nehmen und 
dabei auch seltene autoimmune Leber-
erkrankungen einzubeziehen.

Mehr Infos zum 20. Deutschen Lebertag 
unter: http://www.lebertag.org

Ultraschallwellen 
gegen Adenomyose
Die Auswertung mehrerer 
Studien deutet an, dass  die 
Behandlung mit einem 
hochintensivem fokussier-
tem Ultraschall die Adeno-
myose bekämpft und Schmer-
zen und Lebensqualität ver-
bessert.

Bei der Adenomyose wandern 
Zellen der Gebärmutterschleim-
haut in die Muskelschicht der 
Gebärmutter ein. Die Entfernung 
der Herde ist daher schwierig. Ei-
ne Behandlungsmöglichkeit bie-
tet der hochintensive fokussier-
te Ultraschall (HIFU). 

Dabei wird durch gezielt ge-
bündelte Schallwellen Gewebe 
durch Hitze zerstört. Die Methode 
wird auch Ultraschallablation ge-
nannt. Sie ist nicht invasiv und er-
fordert keine Vollnarkose. 

Eine Schwangerschaft ist einige 
Monate nach der Behandlung prin-
zipiell möglich. Wissenschaft-
ler aus den USA und Brasilien 
werteten jetzt die Ergebnisse meh-
rerer Studien aus, die sich mit die-
sem Thema beschäftigten.

Dazu werteten sie Ergebnisse von 
Studien aus den letzten 10 Jahren 
aus. Sie konnten feststellen, dass 
die Behandlung die Größe der 
Gebärmutter 12 Monate nach der 
Behandlung reduzieren konnte. 

Schmerzen während der Men-
struation verringerten sich schon 
nach 3 Monaten. Dieser Effekt war 
auch nach 12 Monaten messbar. 
Auch die Lebensqualität besserte 
sich nach 6 und 12 Monaten. Ne-
benwirkungen traten bei über der 
Hälfte der Patientinnen auf.
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Influenza und Lungenent-
zündungen erhöhen Herz-
infarktrisiko Impfungen gegen Influenza und Pneu-

mokokken immer noch zu wenig genützt

Seit Jahren empfehlen Medi-
ziner sowohl die Influenza- als 
auch die Pneumokokken-Im-
pfung für ältere Menschen 
und jene mit vorbestehenden 
chronischen Erkrankungen. 
Das gilt insbesondere für 
Personen mit Herz-Kreis-
lauf-Problemen. Beide Er-
reger können nämlich zu 
Infektionskrankheiten füh-
ren, die das Risiko, einen 
Herzinfarkt oder ähnlich 
schwerwiegende Komplika-
tionen zu erleiden, deutlich 
steigern. Und das führt 
wiederum zu einer erhöhten 
Sterblichkeit. Dennoch sind 
die Durchimpfungsraten für 
beide Impfungen selbst in die-
sen besonders gefährdeten 
Gruppen erschreckend nied-
rig. Wer sich jetzt impfen 
lässt, senkt sowohl sein Er-
krankungs- als auch sein 
Komplikationsrisiko für beide 
Erkrankungen massiv. 

Erhöhte Herzinfarkt- und Schlaganfall-
gefahr durch Influenza

Ein Herzinfarkt kann durch eine akute 
Atemwegserkrankung, insbesondere eine 
Influenza, ausgelöst werden. Besonders 

häufig in den ersten sieben Tagen 
nach einer laborbestätigten Influenza-
Diagnose. In dieser Zeit ist das Risiko 
um das Sechsfache erhöht. Das zeigt 
eine im Vorjahr publizierte Studie. Doch 
damit nicht genug. Grippe-(ähnliche) 
Symptome steigern außerdem das Risiko 
für einen Schlaganfall um fast 40 Prozent 
für eine Dauer von 14 Tagen. Danach 
bleibt es für den Zeitraum eines Jahres 
erhöht. Für die Betroffenen kann das 
tödliche Konsequenzen haben oder zu 
langfristigen Behinderungen führen. 

Influenza-Impfung reduziert Risiko

Aufgrund dieser eindeutigen wissen-
schaftlichen Datenlage wird die Influenza-
Impfung vom Gesundheitsministerium 
herausgegebenen Impfplan allen Öster-
reichern ab dem sechsten Lebensmonat 
generell und Personen mit erhöhter 
Gefährdung infolge einer chronischen 
Erkrankung besonders dringlich em-
pfohlen. Dazu gehören auch Personen 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass 
diese von einer Impfung profitieren ist 
schon seit Jahren nachgewiesen. Ei-
ne Metaanalyse aus dem Jahr 2013 
publiziert im renommierten JAMA zeigt 
zum Beispiel eine Risikoreduktion be-
zogen auf kardiovaskuläre Ereignisse 
von mehr als einem Drittel für Patienten 
mit vorbestehenden Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Zieht man nur die re-
duzierten Schlaganfälle heran, ist das 
Ergebnis laut einer neueren Studie 
ebenfalls eindeutig. Knapp 20 Prozent 
der Fälle konnten durch eine Influenza-
Impfung verhindert werden. „Überzeu-

gendere Gründe für die Impfung bei 
Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sowie Personen in ihrem Umfeld 
gibt es kaum“, findet Univ. Prof. Dr. 
Andrea Podczeck-Schweighofer, Pri-
maria der kardiologischen Abteilung 
am Sozialmedizinischen Zentrum Süd 
- Kaiser Franz Josef-Spital. „Dennoch 
nehmen viele das Risiko auf die leichte 
Schulter oder es ist ihnen der Aufwand 
sich gegen Influenza impfen zu lassen 
zu groß. Dabei könnte ein kleiner Stich 
potenziell lebensrettend sein“.  

Personen mit erhöhtem Blutdruck 
profitieren durch Influenza-Impfung

Brandneue Daten vom World Congress 
of Cardiology im September zeigen 
übrigens, dass auch Personen, die „nur“ 
einen erhöhten Blutdruck haben, von einer 
Influenza-Impfung profitieren. Ihr Risiko 
in der Influenza-Saison zu versterben, 
sank laut Studie durch eine Impfung um 
18 Prozent. „Auch diese Patienten sollten 
sich bei der nächsten Blutdruck-Kontrolle 
beim Hausarzt gleich eine Influenza-
Impfung verabreichen lassen“, empfiehlt 
die Expertin.

Lungenentzündung kann zu kardio-
vaskulären Komplikationen führen

Wer eine Influenza durchleidet, hat 
übrigens auch ein erhöhtes Risiko für 
eine nachfolgende, durch Pneumokokken 
verursachte Lungenentzündung.
Pneumokokken sind Bakterien, die 
durch Husten, Niesen oder Sprechen 

übertragen werden können. Abgesehen 
von Personen, die eine Influenza durch-
gemacht haben, ist das Risiko für (Pneu-
mokokken- )Lungenentzündungen 
auch für Menschen, die vorbestehende 
chronische Erkrankungen haben, erhöht. 
Neben der Erkrankung selbst können 
Lungenentzündungen ebenso wie die In-
fluenza zusätzliche Probleme im Herz-
Kreislauf-Bereich verursachen. 

So erleiden 18 Prozent aller aufgrund 
einer Lungenentzündung hospitali-
sierten Patienten laut Studien kardio-
vaskuläre Komplikationen. Die Kom-
plikationsgefahr steigt aber nicht nur 
kurzfristig, sondern auch langfristig. 

Das Risiko für eine Verengung der 
Herzkranzgefäße, Herzversagen oder 
Arrhythmien nimmt durch eine Pneu-
monie kurzfristig um das 2-8-fache zu. 
Manche Studie gehen mittlerweile so-
gar schon davon aus, dass die Gefahr 
kardiovaskulärer Ereignisse bis zu zehn 

Jahre nach einer Lungenentzündung 
erhöht bleibt.

Pneumokokken-Impfung reduziert 
Herzinfarktrisiko

Ebenso wie gegen Influenza, kann 
man sich auch gegen Pneumokokken 
impfen lassen und damit seine Risiken 
für eine Lungenentzündung oder 
die noch gefährlicheren invasiven 
Pneumokokken-Erkrankungen deut-
lich reduzieren. Eine Analyse mit 
über 20.000 Patienten zeigt zum 
Beispiel, dass das Risiko nach einer 
Lungenentzündung auch einen Herz-
infarkt zu bekommen, für Patienten 
mit Bluthochdruck, Diabetes oder 
Fettstoffwechselstörungen durch eine 
Impfung gegen Pneumokokken deut-
lich gesenkt werden könnte.6 

„Dennoch ist die Durchimpfungsrate 
bei der Pneumokokken-Impfung 
ähnlich schlecht wie bei der In-
fluenza-Impfung”, zeigt sich die 
Kardiologin entsetzt. “Mittlerweile 
gibt es von vielen Krankenkassen 
Kostenzuschüsse und außerdem hält 
die Wirkung der Impfung sehr lange 
an. Jeder ab 50 oder mit chronischen 
Krankheiten sollte unbedingt mit 
seinem Arzt oder seinem Apotheker 
über eine Pneumokokken-Impfung 
und eine Influenza-Impfung sprechen.“

Rückfragehinweis:

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

Mag.a Renée Gallo-Daniel 
Österreichischer Verband der Impf-
stoffhersteller
Mobil: +43 664 544 62 90
r.gallo-daniel@oevih.at  
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Häufige Wadenkrämpfe - 
was hilft?
Leider hilft wenig - und altbewährte 
Maßnahmen wie Dehnen und Mag-
nesium haben nicht bei allen Patienten 
Erfolg. Bei Menschen, die unter 
häufigen, langanhaltenden und stark 
schmerzenden Wadenkrämpfen lei-
den, können Chininpräparate zum 
Einsatz kommen. In einer aktuellen 
Studie erwiesen sie sich als wirksam 
und nebenwirkungsarm.

Wer kennt das nicht? Wadenkrämpfe 
treten plötzlich und unerwartet auf und 
bereiten höllische Schmerzen. Meistens 
hält der Spuk nicht lange an, so dass 
im Prinzip kein (Be-)Handlungsbedarf 
besteht, es sei denn, die Krämpfe treten 
häufig oder sogar sehr häufig auf.

Ein Wadenkrampf entsteht nicht in 
der Muskulatur, ist also kein mus-
kuläres Problem, wie viele denken, 
sondern ein neurologisches: Ausge-
löst werden Muskelkrämpfe durch 
spontane Depolarisierungen der 
Nervenmembranen: Es bilden sich 
Aktionspotenziale aus, also Nerven-
impulse, die dann im Endeffekt zu 
einem „Erregungssturm“ im Muskel 
führen.

Elektrolytverschiebungen können 
die Reizbarkeit der Nerven, die 
den Muskel umgeben, erhöhen und 
die Entstehung von Krämpfen be-
günstigen. Das könnte auch der Grund 
sein, warum mehr Menschen im 
Sommer Wadenkrämpfe bekommen 
- man schwitzt mehr und trinkt u.a. 
nicht genug. Es gibt aber noch weitere 
Risikofaktoren: Ist beispielsweise die 
aus Myelin bestehende Schutz- bzw. 
Isolierschicht der Nervenfasern schon 
etwas dünner oder geschädigt, ist das 
Risiko für solche krampfauslösenden 

Impulsentladungen höher. Eine solche 
Demyelinisierung kann durch unter-
schiedliche Erkrankungen wie z.B. die 
diabetische Polyneuropathie oder Schild-
drüsenerkrankungen hervorgerufen 
werden, aber auch durch verschiedene 
Medikamente, Alkohol oder Vitamin 
B-Mangel. Es liegt auf der Hand, dass 
sie im Alter häufiger sind als bei jungen 
gesunden Menschen, weshalb auch 
Wadenkrämpfe bei älteren Menschen 
häufiger auftreten.

Hinzu kommen mechanische Auslöser: 
Senkt man die Zehenspitzen nach unten, 
so dass sich der Wadenmuskel verkürzt - 
wie das beispielsweise der Fall ist, wenn 
der Fuß durch eine schwere Bettdecke 
heruntergedrückt wird oder in High-Heels 
steckt - kann es leichter zu Wadenkrämpfen 
kommen. „Warum das so ist, wissen wir 
nicht genau. Es ist wahrscheinlich so, 
dass durch Gewebsverschiebungen die 
empfindlichen Nervenendstrecken im 
Muskel unter Druckspannung geraten, was 

die elektrischen Entladungen begünstigt“, 
erklärt Dr. Rainer Lindemuth, Siegen, 
Erstautor der S1-Leitlinie Crampi/Mus-
kelkrampf der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie. „Beugt man den Fuß 
in die Gegenrichtung und streckt den 
Wadenmuskel, löst sich der Krampf. 
Die Akutempfehlung lautet daher, den 
verkrampften Muskel zu dehnen bzw. sei-
nen Gegenspieler anzuspannen.“

Zur Vorbeugung empfiehlt die Leitli-
nie regelmäßige passive Dehnübun-
gen der Wadenmuskulatur (z.B. durch 
Vorbeugen des Körpers im Stand, ohne 
dass die Fersen den Bodenkontakt 
verlieren), allerdings schreiben die 
Autoren, dass die Wirksamkeit in 
verschiedenen Studien unterschiedlich 
bewertet wurde, eine klare Evidenz also 
fehlt. Ebenso wird die Einnahme von 
Magnesium empfohlen, obwohl die 
Wirksamkeit nicht ausreichend belegt 
ist. „Ein Therapieversuch sollte aber 
in jedem Falle unternommen werden. 

Wadenkrämpfe 
können die 

Lebens- und 
Schlafqualität 

stark beein-
trächtigen. 

Magnesium führt an der Muskelmembran 
zu einer Stabilisierung und reduziert 
Aktionspotenziale, die Kontraktionen 
im Muskel auslösen. Viele Patienten be-
richten, dass es bei ihnen die Neigung 
zu Muskelkrämpfen lindert. Wenn es 
nicht überdosiert wird, ist Magnesium 
außerdem unbedenklich und hat keine 
Nebenwirkungen“, so der Experte. „Auf-
passen müssen lediglich Menschen mit 
eingeschränkter Nierenfunktion, sie soll-
ten vor der Dauereinnahme mit ihrem be-
handelnden Nephrologen sprechen.“

Wenn die Muskelkrämpfe mit diesen 
Maßnahmen nicht in den Griff zu be-
kommen sind und die Lebens- und 
Schlafqualität stark beeinträchtigen, 
sollte der Weg zum Arzt erfolgen. Er 
führt dann eine genaue Diagnostik durch. 
Erst wenn alle behandelbaren Ur-
sachen ausgeschlossen wurden und eine 
Magnesiumtherapie versucht wurde, 
sollten bei häufigen und sehr schmerz-
haften Krämpfen Chininpräparate zum 
Einsatz kommen, so die derzeitige Leit-
linienempfehlung.

Diese könnte nun aber überholt sein. Eine 
aktuell in der Fachzeitschrift „MMW 
- Fortschritte der Medizin“ publizierte 
multizentrische, nicht interventionelle 
Studie bestätigte die Wirksamkeit und 
Verträglichkeit der Behandlung mit Chi-
ninsulfat im Versorgungsalltag bei er-
wachsenen Patienten mit sehr häufigen 
oder besonders schmerzhaften nächtli-
chen Wadenkrämpfen. 

„Anzahl, Dauer und Schmerzintensität der 
nächtlichen Wadenkrämpfe hatten bei der 
Mehrzahl der Patienten abgenommen und 
das Nebenwirkungsprofil war tolerabel. 
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen 
traten bei 35/592 Patienten auf, schwere 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen 
überhaupt nicht. Ich denke, es ist mög-
lich, diese Präparate weniger restriktiv 
einzusetzen, als es die Leitlinien derzeit 
vorsehen“, erklärt Prof. Dr. Hans-Chris-
toph Diener, Erstautor der aktuellen 
Studie.

Diese neuen Studienergebnisse bestätigen vorhandene Ergebnisse wis-
senschaftlicher Studien, dass operative Maßnahmen zur Erleichterung 
eines Gewichtsverlusts das Risiko für die Entwicklung einer Psoriasis 
senken können. Für die Patienten bleibt festzuhalten, dass ein Gewichts-
verlust vermutlich einen deutlich mindernden Effekt auf das Risiko für 
eine Schuppenflechte hat.

Zwischen den beiden Krankheiten Adipositas (starkes Übergewicht mit 
einem Body Mass Index (BMI) von ≥ 30) und Psoriasis (Schuppenflechte) 
besteht eine enge Verbindung. Studien zeigen, dass eine Gewichtsabnahme 
bei adipösen Personen die Symptome einer Psoriasis verringern kann und 
wiederum eine Psoriasis besonders dann häufig auftritt, wenn eine Personen 
starkes Übergewicht aufweist. Eine Gewichtsabnahme ist allerdings für die 
betroffenen Patienten ein oftmals nur schwer zu erreichendes Ziel. Unterstützung 
können operative Eingriffe am Magen-Darm-Trakt liefern, sogenannte bari-
atrische Operationen, die einen Gewichtverlust erleichtern können. Zu den 
bariatrischen Operationen zählen z. B. ein Magenband, ein Magenbypass 
oder ein Schlauchmagen. Bariatrische Operation können allerdings nur unter 
bestimmten Bedingungen durchgeführt werden und sind auch mit einer Reihe 
von Nebenwirkungen verbunden.

Eine von dänischen Forschern durchgeführte Studie (die auch bereits im 
DeutschenGesundheitsPortal für Sie beschrieben wurde - Studie von Egeberg 
und Kollegen; 2017 in der Fachzeitschrift JAMA Surgery veröffentlicht) zeigte, 
dass ein Magenbypass die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer 
Psoriasis und einer Psoriasis-Arthritis (chronische Gelenkentzündung, die im 
Zusammenhang mit einer Psoriasis auftritt) bei adipösen Menschen deutlich 
reduzierte. Bei Patienten, die anstelle des Magenbypasses ein Magenband 
erhalten hatten, konnte das Risiko für Psoriasis hingegen nicht gesenkt werden.

Forscher aus Schweden und Finnland griffen diese Forschungsfrage nun erneut 
auf und untersuchten schwedische Personen mit Adipositas und verglichen 
bei diesen die Auswirkung von bariatrischen Operationen im Vergleich mit 
der Standardbehandlung auf das Risiko für die Entstehung einer Psoriasis und 
einer Psoriasis-Arthritis. Zu den von den Forschern untersuchten bariatrischen 
Operationen zählten Magenband, Magenbypass und Gastroplastiken.

Die Forscher schlossen 1991 Patienten ein, die eine bariatrische Operation 
erhalten hatten, ebenso wie 2018 Kontrollpersonen, bei der keine solche 
Operation durchgeführt wurde. Alle Patienten litten zu Studienbeginn weder an 
Psoriasis noch an Psoriasis-Arthritis. Die Forscher beobachteten die Patienten 
über eine Dauer von 26 Jahren. Es zeigte sich, dass Patienten, die eine 
bariatrische Operation erhalten hatten, zu 35 % weniger an Psoriasis erkrankten 
als die Kontrollgruppe ohne Operation. 

Die operative Unterstützung des 
Gewichtsverlust senkt bei stark 
übergewichtigen Personen das 
Risiko für Schuppenflechte
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Nach Hodgkin-Lym-
phom in jungen Jah-
ren ist das Brust- und 
Lungenkrebsrisiko 
erhöht
Original Titel: 
Risk of subsequent primary neoplas-
ms in survivors of adolescent and 
young adult cancer (Teenage and 
Young Adult Cancer Survivor Stu-
dy): a population-based, cohort 
study

Die Langzeit-Analyse 
von späteren Krebser-
krankungen bei Menschen, 
die in jungen Jahren an 
Krebs litten, zeigte, dass 
Früherkennungs- und 
Vorsorgeuntersuchungen 
hier besonders wertvoll 
sind. Besonders nach Hod-
gkin-Lymphom empfiehlt 
sich bei Frauen die Brust-
krebsvorsorge schon 
früher als für andere 
Frauen üblich. Auch die 
Lunge scheint bei diesen 
Krebsüberlebenden, so-
wohl bei Männern als 
auch bei Frauen, häufiger 
gefährdet zu sein. Auf 
die Lungengesundheit 
zu achten, ist also nach 
Krebserkrankung in der 
Jugend auch in späteren 
Jahren wichtig.

Wenn Heranwachsende an Krebs er-
kranken, steht die Behandlung und 
die unmittelbare Bedrohung im Fo-
kus. Inzwischen ist die Behandlung 
vieler Krebserkrankungen, gerade bei 
sehr jungen Patienten, aber auch so 
fortgeschritten, dass ein Blick auf die 
langfristige Entwicklung lohnt. Be-
sonders relevant ist nämlich, welche 
Folgeerkrankungen drohen und ob man 
diese eventuell gezielter früh erkennen 
und behandeln kann. In der Hinsicht un-
tersuchten Forscher nun das Risiko für 
weitere Krebserkrankungen nach einer 
Krebserkrankung in jungen Jahren.

Wie hoch ist das Risiko, erneut an 
Krebs zu erkranken, wenn man 
als Heranwachsender an einer 
Krebskrankheit litt?

Dazu nutzten sie eine Datenbank von 
Krebsüberlebenden nach Diagnose im 
Teenager- und jungen Erwachsenenalter 
in England und Wales. Diese bevölke-
rungsweite Patientengruppe (Kohorte) 
umfasst 200.945 ehemalige Krebspati-
enten, die ihre Diagnose im Alter von 
15–39 Jahren zwischen 1971 und 2006 
erhielten. Die beobachteten Jahre wurden 
über alle Patienten zusammengerechnet 
und als Personen-Jahre analysiert. Für 16 
verschiedene Krebserkrankungen wurden 
spätere Krankheitsrisiken ermittelt. 
In diesem Bericht konzentrieren wir 
uns auf die Ergebnisse zu Lymphoma 
und Leukämie.

Insgesamt wurden 2.631.326 Personen-
Jahre in der Nachsorge nach der ersten 
Krebserkrankung analysiert, im Mittel 
über eine Dauer von 16,8 Jahren. Bei 
11.565 der Krebsüberlebenden wurden 
12.321 neue Krebserkrankungen dia-
gnostiziert. Am häufigsten waren davon 
die Patienten betroffen, die früher an 
Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Ho-

denkrebs oder einem Hodgkin-Lym-
phom gelitten hatten.

Bei weiblichen Überlebenden von Hod-
gkin-Lymphoma waren im Vergleich 
zu Kontrollpersonen pro 10.000 Perso-
nenjahren 56 Personen mehr durch eine 
weitere Krebserkrankung betroffen. 
Dabei traten besonders Brustkrebs und 
Lungenkrebs messbar häufiger auf. 
Männliche Überlebende von Hodgkin-
Lymphoma entwickelten etwa 30 Krebs-
erkrankungen mehr pro 10.000 Personen-
Jahre als die Kontrollen. Dabei trat be-
sonders Lungenkrebs häufiger auf.

Das Risiko für solche nachfolgenden 
Krebserkrankungen nahm, wie auch bei 
den Kontrollpersonen, mit den Jahren 
zu. Allerdings stieg das Risiko bei den 
früheren Lymphom-Patienten deutlich 
stärker an. Bei Frauen, die mindestens 
30 Jahre das Lymphom überlebt hatten, 
erkrankten im Vergleich zu den Kon-
trollen 71,8 mehr Betroffene pro 10.000 
Personen-Jahre an Brustkrebs und 26 
mehr Betroffene pro 10.000 Personen-
Jahre an Lungenkrebs. Insgesamt waren 
35 Jahre nach der Lymphom-Diagnose 
14,4 % der Patientinnen von Brustkrebs 
und 3,8 % von Lungenkrebs betroffen. 
Erwartbar bei Frauen ähnlichen Alters 
ohne vorherige Krebserkrankung 
wären 4,9 % (Brustkrebs) und 0,9% 
(Lungenkrebs). Bei Männern, die 
mindestens 30 Jahre ein Hodgkin-
Lymphom überlebt hatten, erkrankten 
im Vergleich zu Kontrollen 50,2 mehr 
Personen pro 10.000 Personen-Jahren 
an Lungenkrebs. Damit waren 35 Jahre 
nach der Lymphom-Diagnose 5,1 % 
der Überlebenden an Lungenkrebs er-
krankt, im Vergleich zu ohne frühere 
Krebserkrankung erwartete 1,4 %.

Frauen haben demnach nach überstan-
denem Hodgkin-Lymphom ein erhöhtes 

Risiko besonders für Brustkrebs - aber 
auch Lungenkrebserkrankungen. 
Männer nach überstandenem Hod-
gkin-Lymphom entwickeln Jahre 
später dagegen häufiger Lungenkrebs 
als für Männer in ähnlichem Alter 
typisch. Dieses Risiko steigt mit den 
Jahren stärker an.

Auffällig war auch das Lungenkrebs-
risiko bei anderen Krebserkrankungen 
junger Menschen. Ein Teil der Ursa-
che könnte sein, dass die Patienten in 
jungen Jahren einer Therapie mit Be-
strahlung ausgesetzt waren. 

So könnte die Strahlentherapie beim 
Hodgkin-Lymphom einen Risikofak-
tor für Lungenkrebs und Brustkrebs 
darstellen. Dazu analog war auch 
das Risiko für Krebserkrankungen in 
Mund- (Leukämie) und Rachenraum 
(Hodgkin-Lymphom bei Frauen) auf-
fällig erhöht.

Vorsorgeuntersuchungen ange-
bracht: Besonders Lungen- und 
Brustkrebsrisiko erhöht nach 
früherem Hodgkin-Lymphom

Früherkennungs- und Vorsorgeunter-
suchungen scheinen demnach bei 
ehemaligen Krebspatienten, die die 
Krebserkrankung als Kinder oder jun-
ge Erwachsene überstanden haben, 
besonders angebracht zu sein. 

Besonders nach Hodgkin-Lymphom 
empfiehlt sich bei Frauen wohl 
die Brustkrebsvorsorge schon frü-
her als für andere Frauen üblich. 
Auch die Lunge scheint bei diesen 
Krebsüberlebenden, sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen, häufi-
ger gefährdet zu sein. Auf die Lun-
gengesundheit zu achten, ist in diesem 
Fall also besonders wichtig.

Von der Gefäßfunktionsstörung zu 
Diabetes mellitus
Neue Erkenntnisse aus der Gutenberg-
Gesundheitsstudie belegen Einfluss 
von Funktionsstörungen der Endo-
thelzellen auf Entwicklung einer Dia-
beteserkrankung-

Eine Funktionsstörung der Innen-
schicht der Blutgefäße, auch endo-
theliale Dysfunktion genannt, erhöht 
das Risiko, eine Vorstufe des Dia-
betes mellitus zu entwickeln. Das 
haben WissenschaftlerInnen des 
Zentrums für Kardiologie der Uni-
versitätsmedizin Mainz um Univ.-
Prof. Dr. Thomas Münzel und Omar 
Hahad anhand von Daten der Gu-
tenberg-Gesundheitsstudie der 
Universitätsmedizin Mainz (GHS) 
erstmalig nachgewiesen. Diese neuen 
Erkenntnisse aus der weltweit größten 
bevölkerungsbasierten Langzeitstudie 
wurden kürzlich in der renommierten 
Fachzeitschrift „Journal of the Ame-
rican Heart Association“ veröffentlicht.

Univ.-Prof. Dr. Thomas Münzel und Omar 
Hahad vom Zentrum für Kardiologie 
der Universitätsmedizin Mainz konnten 
empirisch nachweisen, dass eine Funk-
tionsstörung der endothelialen Zellen 
in den kleinen Arterien das Risiko er-
höht, an einem Prädiabetes oder dem 
Typ 2-Diabetes mellitus zu erkranken. 
Eine weitere Erkenntnis ist, dass die 
Störung der Endothelfunktion sich 
langfristig auswirken kann: Münzel 
und Hahad haben aufgezeigt, dass der 
Blutzuckergedächtniswert im Blut, der 
sogenannte HbA1c-Wert, nach fünf Jah-
ren eng an die gestörte Funktion der 
Endothelzellen gekoppelt ist.

„Unsere Studienergebnisse zeigen auf, 
dass eine endotheliale Dysfunktion der 
kleinen Arterien nicht nur eine Folge des 
Typ-2-Diabetes darstellt, sondern auch der 
Entwicklung eines Diabetes vorausgehen 
kann“, erläutern Univ.-Prof. Dr. Thomas 

Münzel, Direktor der Kardiologie I und 
Studienleiter Omar Hahad.

Die Verbreitung von Diabetes mellitus, 
eine auch als Zuckerkrankheit bekannte 
Stoffwechselstörung, nimmt seit ei-
nigen Jahren zu. Die Tendenz ist 
weiter steigend: Laut Schätzungen 
der International Diabetes Federation 
ist zu erwarten, dass bis zum Jahr 
2045 weltweit voraussichtlich knapp 
700 Millionen Menschen an Dia-
betes mellitus erkrankt sind. Mit der 
Entstehung der Erkrankung ist  ein er-
höhter Blutzuckerspiegel der Patienten 
verbunden. In der Folge entwickeln 
die Blutgefäße der Diabetiker eine 
Funktionsstörung, auch endotheliale 
Dysfunktion genannt. Das führt dazu, 
dass Ablagerungen in den Blutgefäßen 
zunehmen. Die Folge: Kleine Partikel 
der Ablagerungen können die Gefäße 
verstopfen und einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall auslösen. Bei Pati-
enten mit Typ-2-Diabetes sind diese 
Krankheitsereignisse die Haupttodes-
ursache.

Die Ergebnisse von Münzel und Hahad 
basieren auf Daten von Teilnehmern 
an der Gutenberg Gesundheitsstudie, 
bei denen weder Prädiabetes noch 
Typ 2 Diabetes mellitus vorlagen. Die 
Wissenschaftler setzten die Technik 
der Volumenplethysmographie ein, 
ein Messverfahren, mit dem aufgrund 
von Volumenschwankungen die En-
dothelfunktion insbesondere der kleinen 
Gefäße bestimmt werden kann. Münzel 
und Hahad forschen weiter: „Inwieweit 
diese Ergebnisse entscheidend für die 
Risikoabschätzung sein können, ob 
ein Patient voraussichtlich an Dia-
betes mellitus erkranken wird, soll 
Gegenstand zukünftiger Studien sein“, 
so Univ.-Prof. Dr. Thomas Münzel.

Vorsorge ernst nehmen!
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Leben mit einem 
Stoma Warum Stoma-Patienten einen Mangel an kurz-

kettigen Fettsäuren ausgleichen sollten
Rund 160.000 Menschen in Deutsch-
land leben mit einem künstlichen 
Darmausgang, einem so genannten 
Stoma. Bei vielen Menschen, de-
nen ein Teil des Darms entfernt 
wurde, ist die Darmflora gestört. 
Mikroorganismen, die unsere 
Immunabwehr stärken und uns 
vor vielen Krankheiten schützen, 
finden keinen Lebensraum mehr. 
Die Folge kann ein Mangel an 
kurzkettigen Fettsäuren sein, 
wichtigen Botenstoffen für unser 
Immunsystem. Dieser Mangel lässt 
sich in Form von Propionaten gezielt 
ausgleichen. Ein entsprechendes Pro-
dukt ist seit 2018 offiziell als Präparat 
zur Nahrungsergänzung unter dem 
Namen Propicum in Deutschland 
erhältlich.

Eine Stomaanlage kann aufgrund un-
terschiedlicher Erkrankungen not-
wendig werden und je nach Art des 
Stomas unterschiedliche Regionen 
des Darmtraktes betreffen. Man 
unterscheidet grundsätzlich zwei 
verschiedene Arten des künstlichen 
Darmausgangs, Kolostoma (Dick-
darmausgang) und Ileostoma (Dünn-
darmausgang). Dabei kann die Anlage 
des Stomas dauerhaft oder temporär 
sein.

Bei der Anlage des künstlichen 
Darmausgangs wird ein Teil des 
bisherigen Darmtraktes vom Ver-
dauungssystem ausgeschlossen. Die-
ser fehlende Teil des Darms stellt 
den Organismus vor eine große He-
rausforderung: „Die Resorption von 
Makronährstoffen, Wasser, Mineralien, 
Vitaminen und Spurenelementen ist im 

gesunden Darm jeweils auf bestimmte 
Regionen verteilt. Durch die Entfernung 
größerer Darmanteile wird dieses fein 
regulierte System stark gestört“, schrei-
ben beispielsweise Mediziner der Univer-
sitätsmedizin Rostock in ihrer Broschüre 
„Kurzdarmsyndrom“. 

Die menschliche Darmflora ist ein eigener 
Mikrokosmos: Das Darmmikrobiom setzt 
sich aus mehr als eintausend verschie-
denen Arten von Bakterien zusammen. 
Diese siedeln an den Wänden des Darms 
und in dessen Inneren. Sie sind für uns 
lebenswichtig: Die Darmflora ist wichtig 
für die Verdauung, die Abwehr von 
gefährlichen Keimen und Giften und die 
Funktionsfähigkeit des Immunsystems. 
Über 70 Prozent der menschlichen Im-
munabwehr findet im Darm statt. 

Voraussetzung für eine funktionierende 
Immunabwehr ist die Vielfalt dieser 
Mikroorganismen. Die „Heimat“ der 
Darmflora ist normalerweise im Dick-
darm: Etwa 100 Billionen Bakterien 

sind dort „zu Gast“. Diese mikrobielle 
Wohngemeinschaft wiegt mit bis zu zwei 
Kilogramm so viel wie unsere Hirnmasse. 

Bei Menschen, denen ein Teil des Darms 
entfernt wurde, übernehmen zwar die 
verbleibenden Bereiche einen Teil der 
Funktionen. Bei vielen Stoma-Patienten 
ist die Darmflora allerdings beeinträchtigt. 
Warum das so ist, liegt vor allem auch am 
Zusammenspiel zwischen der richtigen 
Ernährung und der Verwertung der 
Nahrungsbestandteile: Dazu gehört 
die Aufnahme von Ballaststoffen, also 
pflanzlichen Nahrungsbestandteilen 
wie etwa Zellulose. Das sind für den 
Menschen zwar unverdauliche Lebens-
mittelbestandteile, die jedoch einigen 
bestimmten Bakterien im Darm als Nah-
rungsquelle dienen. Diese Bakterien bil-
den aus den Ballaststoffen kurzkettige 
Fettsäuren wie die Propionsäure.

Normalerweise führt die Anwesenheit 
von Bakterien zu einer Entzündungs- 
und Abwehrreaktion im Körper, so auch 

im Darm. Propionsäure reguliert als Bo-
tenstoff das Immunsystem, indem die 
Produktion bestimmter Immunzellen anregt 
wird. Diese Immunzellen, regulatorische 
T-Zellen genannt, unterdrücken eine Ab-
wehrreaktion des Körpers auf die nützlichen 
Darmbakterien. Diese Hemmung des Im-
munsystems ist wichtig für eine gesunde 
und ausgeglichene Darmflora.

Darüber hinaus wandern die regulierenden 
Immunzellen in den gesamten Organi-
smus aus. Hier unterdrücken sie eben-
falls unerwünschte Entzündungs- und 
Abwehrreaktionen und helfen dabei, 
das Immunsystem zu steuern. Somit 
wirken kurzkettige Fettsäuren wie die 
Propionsäure indirekt hemmend auf Au-
toimmunerkrankungen wie zum Beispiel 
Schuppenflechte oder Allergien.

Bei Stoma-Patienten gelangen häufig keine 
schwerverdaulichen Nahrungsmittel in den 
Dickdarm, oder der Dickdarm fehlt gänzlich. 
Oft raten Mediziner Betroffenen auch 
davon ab, ballaststoffreiche Lebensmittel 
zu essen: „Zu viele Ballaststoffe könnten 
den bereits empfindlichen Darm zusätzlich 
mechanisch reizen“, heißt es zum Beispiel 
in den Empfehlungen der Deutschen Krebs-
gesellschaft für Patienten mit künstlichem 
Darmausgang.

Die Folge daraus: Die normale Darmflora 
fehlt - und damit die von ihr ausgehenden 
positiven Effekte auf die Gesundheit. Da 
Propionsäure im Dickdarm von Darm-
bakterien aus ballaststoffreicher Nahrung 
gebildet wird, ist davon auszugehen, dass 
Stoma-Patienten, denen ein Teil des Darms 
entnommen wurde, einen Mangel an kurz-
kettigen Fettsäuren haben.

Das Mikrobiom eines gesunden Menschen 
produziert bei ballaststoffreicher Kost et-
wa vier bis fünf Gramm Propionsäure/
Propionat am Tag. Die kurzkettigen Fett-
säuren, die dem Organismus fehlen, las-
sen sich in Form von Propionaten als 
Nahrungsergänzung - etwa als Propicum in 
Kapselform - gezielt zuführen. Es wird di-
rekt im Dünndarm aufgenommen.

Impfungen als wichtige Vorbeugung für 
COPD- und Asthma-Patienten
Der Aufwand wäre überschaubar. 
Nur ganz wenige Impfungen wären 
notwendig, damit COPD- und 
Asthma-Patienten ihr Infektions-
risiko für zwei folgenschwere Er-
krankungen - nämlich Pneumokok-
ken-Lungenentzündungen und 
Influenza-Infektionen - erheblich 
senken könnten. Gleichzeitig 
würden sie eine mögliche Ver-
schlechterung ihrer Lungenerkran-
kung hintanhalten. Mehr als eine 
Mio Menschen in Österreich fallen 
in diese Risikogruppe. Viele von 
ihnen sind dennoch nicht geimpft, 
trotz Kostenzuschüssen von den 
Krankenkassen und Empfehlungen 
von Experten.  

Die Zahlen sprechen für sich: Euro-
paweit verursachen 23 Mio Menschen 
mit moderater bis schwerer COPD 
1,1 Millionen Hospitalisierungen 
und 150.000 Erkrankte sterben pro 
Jahr daran. COPD und Infektionen 
der unteren Atemwege sind die dritt- 
und vierthäufigsten Todesursachen 
weltweit. Mehr als die Hälfte der 
Todesfälle (etwa 55 Prozent) im Zu-
sammenhang mit Infektionen der 
unteren Atemwege sind auf Pneu-
mokokken-Lungenentzündungen zu-
rückzuführen. Lungenentzündungen 
sind außerdem der häufigste Grund 
für Krankenhausaufenthalte und die 
zweithäufigste Todesursache bei 
Atemwegserkrankungen. 

COPD / Asthma und Lungenentzün-
dungen sind also bereits für sich 
genommen schwere Erkrankungen, 
die im Ernstfall tödlich verlaufen 
können. Besonders schlimm ist, 
wenn sie zusammentreffen. „Und 
das ist leider häufig der Fall, da die 
Wahrscheinlichkeit für COPD- und 
Asthma-Patienten, an einer Lun-

genentzündung zu erkranken, be-
sonders hoch ist“, erläutert der 
Priv.-Doz. Dr. Georg-Christian 
Funk, Chef der Pneumologie im 
Wiener Wilhelminenspital. Bei 
COPD-Patienten steigt sie sogar 
bis auf das 20-fache. Je schlimmer 
die COPD, desto größer die 
Wahrscheinlichkeit, auch eine 
Lungenentzündung zu bekommen. 
Auslöser der Lungenentzündung 
sind in vielen Fällen Pneumokokken, 
also Bakterien, die durch Tröpf-
cheninfektion übertragen werden. 
„Auch das Risiko, sich die be-
sonders gefährliche invasive 
Pneumokokken-Erkrankung zu-
zuziehen ist für Menschen mit 
COPD und Asthma stark erhöht“, 
so der Experte weiter. „Das gilt 
übrigens auch für eine Influenza 
- also die echte Virusgruppe -, die 
bei diesen Personen ebenfalls sehr 
problematisch sein kann. Das Gute 
daran ist, dass man sich sowohl 
gegen Pneumokokken als auch ge-
gen Influenza impfen lassen kann.“

Infektion kann Grunderkran-
kungen vrschlimmern

COPD- und Asthma-Patienten ha-
ben nicht nur ein erhöhtes Risiko 
für Lungenentzündungen und In-
fluenza, eine Infektion kann auch 
die jeweilige Grunderkrankung 
verschlimmern. Akute Exazerbatio-
nen (Verschlechterung der Symp-
tomatik mit Atemnot, Husten, 
Auswurf) haben nämlich oft einen 
bakteriellen oder viralen Ursprung. 
Influenzaviren sind nach den Rhi-
noviren sogar die zweithäufigsten 
Viren, die mit Exazerbationen in 
Verbindung gebracht werden. Auch 
Pneumokokken sind immer wieder 
Verursacher.



   
 m

ed
iz

in

   
 m

ed
iz

in

24 25

Infektionskrankheiten im 
Klimawandel
Dermatologen rechnen bei steigenden 
Temperaturen mit Anstieg von tro-
pischen Infektionskrankheiten wie 
Zika-, West-Nil-, Dengue- und Chi-
kungunya-Fieber in Österreich und 
bereiten sich darauf vor. Die Ös-
terreichische Gesellschaft für Der-
matologie und Venerologie (ÖG-
DV) und die Arbeitsgemeinschaft 
Pädiatrische Dermatologie informierten 
dazu am 10. Kinder-Haut-Tag im 
Wiener Billrothhaus. Die Experten for-
dern - auch andere dermatologische 
Erkrankungen betreffend - von der 
Politik eine verstärkte Aufklärung, 
die Bereitstellung ausreichender Me-
dikamente für Infektionskrankheiten 
und die Förderung von PatientInnen-
Empowerment-Programmen.

Tödlichstes Tier der Welt: die Mücke

Laut Zahlen der WHO sterben jährlich 
weltweit rund 725.000 Menschen durch 
Mücken. „Damit ist die Mücke statistisch 
gesehen das mit Abstand tödlichste Tier 
der Welt. Gefährliche, durch Mücken 
übertragene Infektionskrankheiten, wie 
West-Nil-, Dengue- und Chikungunya-
Fieber, waren bislang vor allem in den 
Tropen und Subtropen ein Problem. 
Der Klimawandel schafft jetzt auch in 
Österreich günstige Bedingungen für 
deren Verbreitung“, informierte Prim. 
Univ.-Doz. Dr. Robert Müllegger, Lei-
ter der Abteilung für Dermatologie und 
Venerologie im Landesklinikum Wie-
ner Neustadt, am 10. Kinder-Haut-Tag 
am 18. Oktober 2019 in Wien.

Kinder besonders gefährdet

„Exotische Infektionen bei Kindern 
sind bei uns - bis jetzt - noch selten, 
dafür haben sie meist einen besonders 

schweren Verlauf“, warnt Univ.-Prof. 
Dr. Beatrix Volc-Platzer, Tagungsleiterin 
und Leiterin der AG Pädiatrische Der-
matologie der ÖGDV. „Neben Kindern 
sind auch alte oder immungeschwächte 
Menschen durch schwere Verläufe oder 
das Auftreten von Komplikationen be-
sonders betroffen“, so Volc-Platzer. 
Galten bestimmte Virusinfektionen, die 
durch Stechmücken übertragen werden, 
vor einigen Jahren noch als „Urlaubs-
souvenirs“, sei heute, bedingt durch die 
zunehmende Reisefreudigkeit und die 
Klimaveränderungen, eine Wanderung der 
Überträger aus den Tropen über Süd- und 
Osteuropa nach Mittel- und Nordeuropa“ 
beobachtbar, sagt Müllegger.

Zunehmend günstigeres Klima für 
Krankheitserreger und deren Ver-
breitung in Österreich

Die Temperaturgrenze bei der Über-
tragung vieler sogenannter „Vektor“-
Krankheiten (Krankheiten, die durch 

Krankheitserreger übertragen werden) 
liegt im unteren Bereich bei 14 bis 18 °C 
und bei 35 bis 40 °C im oberen Bereich. 
Am günstigsten sind Temperaturen zwi-
schen 30 und 32 °C. Durch den Kli-
mawandel finden Krankheitserreger 
in Österreich und Europa zunehmend 
auch in den kälteren Jahreszeiten güns-
tige Bedingungen vor. Die jährliche 
Aktivitätsperiode von Vektoren (der 
Krankheitsüberträger) verlängert sich. 
Da in Österreich auch die für Vektoren 
idealen Temperaturen zwischen 30 und 
32 °C immer häufiger gemessen werden, 
gibt es eine schnellere Vermehrung von 
Krankheitserregern in Vektoren.

„Zunehmende Niederschläge erhöhen 
zudem die Zahl und Qualität der 
Brutplätze. Generell bieten die ver-
änderten klimatischen Verhältnisse in 
Österreich bzw. in Mitteleuropa ein 
größeres Etablierungs-, Vermehrungs- 
und Verbreitungspotenzial von Krank-
heitserregern und dadurch die Gefahr einer 

raschen Zunahme neuer autochthoner Le-
bensräume“, erklärt Müllegger.

Heimische Zecken und Mücken können 
Überträger tropischer Krankheiten 
werden

Im Jahr 2018 gab es in Österreich 27 
Erkrankungen am West-Nil-Fieber, 85 
Personen litten am Denguefieber, und es 
wurden 59 Fälle von Malaria registriert. 
All diese Erkrankungen kamen durch 
Krankheitsüberträger aus dem Ausland 
zustande und waren somit importiert. 
Bislang gab es in Österreich noch kei-
ne autochthonen Infektionen durch Chi-
kungunya-, Dengue- und Zika-Viren. 
Aufgrund des Klimawandels könnte sich 
das in den nächsten Jahren ändern.

Potenzielle Krankheitsüberträger, wie 
die Sandmücke, die vor allem in den 
Tropen und Subtropen beheimatet ist, 
könnte ihr Verbreitungsgebiet bis nach 
Österreich ausdehnen. Doch die höheren 
Temperaturen in allen Jahreszeiten führt 
auch dazu, dass sich in Steckmücken 
und Zecken, die bereits hier sind, Er-
reger schneller vermehren. Die hei-
mische Hausmücke könnte demnach die 
Vektorkompetenz - die Fähigkeit einen 
Krankheitserreger zu vermehren und 
zu übertagen - der Tiger- und Gelbfie-
bermücken erlangen.

Wanderung von Krankheitsüberträgern 
nach Norden

Prim. Univ.-Prof. Dr. Robert Mülleger Prim. Univ.-Prof. Dr. K. RappersbergerUniv.-Prof. Dr. Beatrix Volc-Platzer

10. Kinder-Haut-Tag in Wien

„Der interdisziplinäre Kinder-Haut-Tag ist 
eine „österreichische Spezialität“, wie sie 
in der Form nur bei uns jährlich angeboten 
wird“, sagt Univ.-Prof. Dr. Beatrix Volc-
Platzer, Tagungsleiterin und Leiterin der 
AG Pädiatrische Dermatologie der ÖGDV. 
„Von anfangs 80 TeilnehmerInnen haben 
wir uns auf über 200 steigern können, 
was das große Interesse an diesem Über-
schneidungsbereich zwischen zwei Fä-
chern - Dermatologie und Pädiatrie - be-
weist. Daher ist der 10. Kinder-Haut-Tag 
ein erster Meilenstein, den wir mit dieser 
Art der Fortbildung erreicht haben, und 
für den wir sehr renommierte Vortragende 
zu State-of-the-Art Vorträgen gewinnen 
konnten. Neben Infektionskrankheiten im 
Klimawandel waren weitere gewichtige 
Themen der Veranstaltung Skabies, Neu-
rodermitis und genetische Analysen. 

Das Programm wird durch klinische 
Fallpräsentationen abgerundet, „die 
immer von besonderem Interesse für 
alle TeilnehmerInnen sind“, so Volc-
Platzer. Als Folge dieser Initiative der 
vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen 
DermatologInnen und PädiaterInnen 
wurde Wien als Veranstaltungsort des 
20. Europäischen Kinderdermatologen-
Kongresses ausgewählt, der vom 11. bis 
13. Juni 2020 in der Hofburg stattfindet 
und zu dem rund 1.000 TeilnehmerInnen 
erwartet werden.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums 
formulierten ÖGDV-Präsident Klemens 
Rappersberger und die Leiterin der Ar-
beitsgemeinschaft Pädiatrische Der-
matologie Beatrix Volc-Platzer klare 
Wünsche an die Gesundheitspolitik: 
„Gerade in der pädiatrischen Dermatologie 
gilt es dringend, für eine bessere Auf-
klärung von Betreuungspersonen zu 
sorgen, ausreichend Medikamente für 
Infektionserkrankungen bereitzustellen 
und zur Unterstützung von Kindern mit 
chronischen Hautkrankheiten Patient-
Empowerment Programme zu fördern“, 
fassen sie die aktuellen Forderungen zu-
sammen.

Wenn Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen ständig 
müde sind, kann eine Fatigue 
dahinterstecken. Auch bei 
Menschen mit Asthma sei Fa-
tigue eine häufige Begleiter-
scheinung, berichten nieder-
ländische Wissenschaftler.

Menschen mit Asthma berichten 
häufig von Müdigkeit, fehlender 
Energie und Schläfrigkeit am Tag. 
All diese Beschwerden können 
Symptome einer Fatigue, einer 
chronischen Erschöpfung, sein. 
Eine Fatigue kann z. B. als Folge 
von Erkrankungen oder intensiven 
Behandlungen auftreten. Trotz-
dem wird dem Thema Fatigue 
im Zusammenhang mit Asthma 
zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Selbst in der 2018 
aktualisierten Globalen Strategie 
für Asthmamanagement und Prä-
vention werden Fatigue-bezogene 
Symptome nicht erwähnt. Bisher 
fehlt es auch an Forschung dazu, 
wie häufig und schwerwiegend 
Fatigue bei Menschen mit Asth-
ma auftritt. Niederländische For-
scher haben daher Daten, die bei 
Gesundheits-Check-ups von Asth-
ma-Patienten gesammelt wurden, 
dahingehend ausgewertet. Insge-
samt werteten sie Daten von 733 
Menschen mit Asthma aus. Symp-
tome einer schweren Fatigue wur-
den bei 62,6 % der untersuchten 
Patienten festgestellt. Die Fatigue 
hatte bei den Patienten keinen 
Einfluss auf die Lungenfunktion, 
jedoch einen leichten Einfluss auf 
die Lebensqualität und Atemnot. 
Einen geringen Einfluss sahen die 
Wissenschaftler auf die im Sechs-
Minuten-Gehtest zurückgelegte 
Strecke.

Immer müde und 
erschöpft: Fatigue 
bei Asthma
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Plötzlich und unerwartet: Der 
Sekunden-Herztod - wer ist 
gefährdet, wie schützt man sich?
Kampf dem plötzlichen Herztod: 
Deutsche Herzstiftung mit bundes-
weiter Aufklärungskampagne. Über 
1.000 Herz-Seminaren, öffentliche 
Vorträge und Infomaterial für Pati-
enten und Angehörige

Jedes Jahr fallen dem plötzlichen 
Herztod in Deutschland ca. 65.000 
Menschen zum Opfer. „Besonders 
gefährdet sind Menschen mit einer 
Herzkranzgefäßerkrankung, die vorher 
nicht bekannt sein musste“, warnt 
der Notfallmediziner und Herzspe-
zialist Prof. Dr. med. Dietrich An-
dresen, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Herzstiftung. „Der plötz-
liche Herztod ist in aller Regel kein 
schicksalhaftes Ereignis, vor dem es 
kein Entkommen gibt, sondern Kom-
plikation einer langjährigen Herz-
kranzgefäßerkrankung, auch koronare 
Herzkrankheit genannt“, betont der 
Kardiologe. „Der beste Schutz vor dem 
plötzlichen Herztod ist daher der Schutz 
vor einer Herzkranzgefäßerkrankung.“

Wie kommt es zum plötzlichen Herz-
tod?

Unmittelbar eingeleitet wird der 
plötzliche Herztod vor allem durch 
das plötzliche Auftreten der bösar-
tigsten Herzrhythmusstörung, dem 
Kammerflimmern. Diese führt in-
nerhalb weniger Sekunden zum 
Kreislaufkollaps: Das Herz hört auf 
zu schlagen, der Blutdruck sinkt auf 
„Null“. Der Patient verspürt nach vier 
Sekunden eine „Leere“ im Kopf. Nach 
acht Sekunden bricht er bewusstlos 
zusammen. Nach zwei bis drei Minuten 
hört er auf zu atmen. Nach ca. zehn 

Minuten tritt der Tod ein. Was können 
wir tun? „Es müssen alle Anstrengungen 
unternommen werden, um die Pati-
enten vor einem solchen Schicksal 
zu bewahren“, fordert Rhythmologe 
Andresen. Aus diesem Grund hat die 
Herzstiftung die bundesweiten Herz-
wochen vom 1. bis zum 30. November 
2019 mit über 1.000 Veranstaltungen 
(Termine und Ratgeber-Infos unter www.
herzstiftung.de/Herzwochen-2019.html) 
unter das Motto „Bedrohliche Herz-
rhythmusstörungen: Wie schütze ich 
mich vor dem plötzlichen Herztod?“ ge-
stellt. Die Aufklärungskampagne soll 
mit Unterstützung der Medien die Men-
schen darüber informieren, wie es zu den 
bedrohlichen Herzkrankheiten kommt, 
die den Herztod verursachen. Mit welchen 
Symptomen machen sie sich bemerkbar 
und wie kann man sich am effektivsten 
vor dem plötzlichen Herztod schützen?

Wer ist gefährdet?

Einen Online-Risikotest bietet die Herz-
stiftung unter https://www.herzstiftung.
de/Herzinfarkt-Risiko-Test.php an. Am 
häufigsten liegt dem plötzlichen Herztod 
eine koronare Herzkrankheit (KHK) 
zugrunde. Sie spielt für Patienten jenseits 
der 40 die größte Rolle. Autopsien bei 
plötzlich Verstorbenen ergaben eine 
Häufigkeit der KHK von bis zu 75 %. 
Expertenschätzungen zufolge haben rund 
sechs Mio. Menschen in Deutschland 
eine KHK, die wiederum durch Risi-
kokrankheiten wie z. B. Bluthochdruck, 
Diabetes und Fettstoffwechselstörungen 
(hohes Cholesterin) verursacht ist. Die 
KHK ist eine Durchblutungsstörung des 
Herzmuskels aufgrund von Einengungen 
der Herzkranzgefäße, die zum Herzinfarkt 

und auch zu einer Herzschwäche führen 
können. Durchblutungsstörungen führen 
zu Vernarbungen in der Herzmuskulatur, 
die schwere Herzrhythmusstörungen 
begünstigen. Besonders häufig kommt  
die Herzschwäche (Herzinsuffizienz), 
vor meist infolge einer KHK oder auch 
einer Herzmuskelentzündung (Myo-
karditis). Weitere seltenere Ursachen 
für den plötzlichen Herztod sind Herz-
klappenerkrankungen und angeborene 
Herzfehler sowie ein hoher Blutdruck.

Herztod auch bei Jüngeren unter 40

Wenn auch die KHK die bedeutendste 
Ursache für einen plötzlichen Herztod 
ist, so dürfen natürlich auch seltenere 
Erkrankungen nicht übersehen werden. 
Auch bei jüngeren Patienten vor dem 40. 
Lebensjahr kann es, wenn auch seltener, 
zum plötzlichen Herztod kommen. Die 
Ursachen sind Herzmuskelentzündungen, 
angeborene Herzfehler sowie genetisch 
bedingte elektrische Herzerkrankungen 
(Ionenkanalerkrankungen). Auch Drogen-
konsum (z. B. Kokain, Amphetamine) zählt 
zu den Ursachen für plötzlichen Herztod 
in diesem Lebensabschnitt. Tückisch bei 
den genannten Herzerkrankungen ist, 
dass sie lange ohne Beschwerden verlau-
fen können.

Die beste Strategie gegen den plötzlichen 
Herztod lautet: Herzerkrankungen - allen 
voran die KHK und ihre Risikofaktoren 
- frühzeitig erkennen und behandeln. 
„Dazu raten wir Männern und Frauen ab 
40 Jahren - bei familiärer Vorbelastung 
früher - zur Früherkennung durch regel-
mäßige Check-ups beim Hausarzt“, so 
der Herzstiftungs-Vorsitzende. Bei dia-
gnostizierter Herzerkrankung rät die 

Herzstiftung zu regelmäßigen Kontrollen 
beim Kardiologen oder Internisten. 
Erwachsene mit angeborenem Herzfehler 
(EMAH) sollten ihr Herz regelmäßig von 
einem EMAH-Spezialisten kontrollieren 
lassen. „Wir müssen es schaffen, durch 
konsequente Aufklärung und nach-
haltige präventive Maßnahmen die KHK 
zurückzudrängen und Patienten mit 
unerkannten Herzkrankheiten zu iden-
tifizieren“, fordert Andresen. 

„Wenn es uns eines Tages gelingen 
sollte, die Herzkranzgefäßerkrankung 
zu besiegen, würde auch der plötzliche 
Herztod seinen Schrecken verloren ha-
ben“, so der Berliner Herzspezialist mit 
hoffnungsfrohem Blick in die Zukunft. 
Und weiter: „Bis dahin ist es allerdings 
noch ein langer steiniger Weg.“

Auf Warnzeichen achten

Generell sollten Betroffene bei den fol-
genden Warnzeichen zum Kardiologen. 
Er kann untersuchen, ob eine Herz-
rhythmusstörung als Folge einer KHK 
oder einer anderen Herzerkrankung vor-
liegt, die behandlungsbedürftig ist:

- Brustschmerzen (Angina pectoris) und/
oder Luftnot

- Herzrasen mit Einschränkung der Be-
lastbarkeit

- Hartnäckiges Herzstolpern

- Kurze Bewusstlosigkeiten

- Schwindelanfälle, drohende Bewusst-  
losigkeiten

- Sofort den Notarzt (112) alarmieren 
sollten Betroffene bei den typischen 
Herzinfarkt-Symptomen. Das sind ins-
besondere plötzlich einsetzende starke 
Schmerzen, die länger als fünf Minuten 
anhalten und sich in Ruhe nicht bessern 
(häufig: kalter Schweiß, Blässe, Übelkeit, 
Atemnot, Unruhe und Angst). 

Die Schmerzen sind überwiegend im 
Brustkorb, häufig hinter dem Brustbein, 
bisweilen auch nur im Rücken zwischen 
den Schulterblättern oder im Oberbauch. 
Die Schmerzen können in den Arm, 
den Hals oder Kiefer ausstrahlen (mehr 
Infos unter: https://www.herzstiftung.de/
Anzeichen-Herzinfarkt.html).

Was tun beim Herzstillstand?

Patienten mit einem Herz-Kreislauf-
Stillstand haben nur eine Chance zu 
überleben: wenn Zeugen vor Ort sind, 
die das Geschehen beobachten, richtig 
einschätzen und nach Alarmierung der 
Notrufnummer (112) sofort mit Wie-
derbelebungsmaßnahmen beginnen. Die 
gute Nachricht: Entsprechend einer ei-

genen Untersuchung werden 60-70 % 
der Herzstillstände beobachtet, von 
den Zeugen als Notfall richtig er-
kannt und auch die Notrufnummer 112 
alarmiert. Die schlechte Nachricht: 
Nicht einmal die Hälfte der Zeugen 
beginnt nach Absetzen des Notrufs 
mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die 
Mehrheit bleibt untätig, vor allem aus 
Angst etwas falsch zu machen. Dabei 
gilt:

1. Ohne eine Erstversorgung durch 
einen anwesenden Beobachter hat ein 
Patient mit einem Herz-Kreislauf-
Stillstand kaum eine Chance erfolg-
reich wiederbelebt zu werden.

2. Eine Wiederbelebung durch Erst-
helfer (medizinische Laien) zur Über-
brückung der Zeit bis zum Eintreffen 
des Rettungsteams (erst nach 8-9 Min.) 
ist unabdingbar.

3. Jeder Erwachsene muss in der Lage 
sein, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu 
erkennen und die notwendigen Schritte 
zur Rettung der Person einzuleiten. 
Eine einmalige Unterweisung z. B. im 
Rahmen einer Führerscheinprüfung ist 
nicht ausreichend.

Über einzelne Schritte einer Lai-
enreanimation informiert die Deut-
sche Herzstiftung unter www.dhs.
tips/herznotfall.

Oder im neuen kostenfreien Exper-
ten-Ratgeber „Bedrohliche Herz-
rhythmusstörungen: Wie schütze ich 
mich vor dem plötzlichen Herztod?“, 
anzufordern unter www.herzstiftung.
de/Herz-wochen-2019.html oder Tel. 
069 955128400.

*Andresen D., et al., Public access 
resuscitation program including defi-
brillator training for laypersons: 
a randomized trial to evaluate the 
impact of training course duration. 
Resuscitation. 2008 Mar;76(3):419-
24. Epub 2007 Oct 31 (doi: 10.1016/j.
resuscitation.2007.08.019
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Neuer Ratgeber: „Bedrohliche Herz-
rhythmusstörungen: Wie schütze ich 
mich vor dem plötzlichen Herztod?“

Welche Rolle spielen Herzrhythmus-
störungen, Arteriosklerose („Gefäßver-
kalkung“), Herzmuskelerkrankungen 
und andere Herzleiden als Ursachen 
für den plötzlichen Herztod? Welche 
Möglichkeiten der Vorsorge, Diagnose 
und Therapie bietet die Herzmedizin 
zum Schutz vor einem Herzstillstand?

Diese und weitere Themenaspekte 
erläutern Herzspezialisten in dem 
kostenfreien Ratgeber „Bedrohliche 
Herzrhythmusstörungen: Wie schüt-
ze ich mich vor dem plötzlichen 
Herztod?“ Der Band (136 Seiten) kann 
unter https://www.herzstiftung.de/
Herzwochen-2019.html oder per Tel. 
069 955128400 oder Mail: bestellung@
herzstiftung.de angefordert werden.

Herznotfall-Webseite

Die für Herzinfarkt und Herzstillstand 
erforderlichen Schritte, die Ersthelfer 
wissen müssen, erläutert leicht ver-
ständlich die Herznotfallseite der 
Herzstiftung a href=“https://www.
herzstiftung.de/Herzwochen-2019.
html“>www.dhs.tips/herznotfall

Erklär-Videos

Herzdruckmassage lässt sich in 
weniger als einer Minute erlernen. 
Das zeigt der Wiederbelebungs-Film 
„Prüfen, Rufen, Drücken - 3 einfache 
Schritte, die Leben retten“ unter www.
herzstiftung.de/video/reanimation

Mut zur Wiederbelebung: Wie Mi-
chael B. gerettet wurde, zeigt ein Vi-
deo-Clip mit einer Nachstellung der 
wichtigsten Verhaltensmaßnahmen bei 
Herzstillstand

www.youtube.com/
watch?v=DmdaLu6E0gE

Topiramat gegen Migräne im 
Vergleich zu anderen Mitteln: Wie 
bekommen Patienten eine sichere 
Prophylaxe?
Wissenschaftler ermittelten aus US-
amerikanischen Patientendaten, 
wie häufig die Prophylaxe-Behand-
lung von Migräne von Krank-
heitsereignissen gefolgt war. Sie 
folgerten aus den Daten, dass ver-
schiedenste Migräneprophylaxen 
in Zusammenhang mit erhöhten 
Risiken für verschiedene Krank-
heitsereignisse stehen. Topiramat 
und  Kalziumkanal-Blocker schienen 
hiervon Ausnahmen darzustellen. 
Die Autoren betonen, dass indivi-
duelle Krankheitsgeschichte und 
familiäre Risiken stärker berück-
sichtigt werden sollten, wenn eine 
Migräneprophylaxe zur Diskus-
sion steht, um Folgerisiken zu mi-
nimieren.

Über den gesamten Neuigkeiten zu An-
tikörpern und neuartigen Wirkstoffen 
darf eines nicht vergessen werden: 
die ersten Ansätze zur vorbeugenden 
Behandlung der Migräne sind immer 
noch die klassischen Mittel, etwa man-
che Antidepressiva, Beta-Blocker 
oder Antiepileptika. Klassisch bedeutet 
nun allerdings nicht, dass man schon alles 
zu diesen Medikamenten weiß. Immer 
noch werden neue Fragen auch hierzu er-
forscht. Zur Gruppe der antiepileptisch 
wirkenden Medikamente gehört Topi-
ramat. Wissenschaftler ermittelten nun, 
wie häufig verschiedene Arten von un-
erwünschten Ereignissen im Verlauf der 
Behandlung waren. Dabei lag ihr Blick 
speziell auf Herz-Kreislauf-Problemen 
oder Problemen mit der Blutversorgung 

des Gehirns. Diese Themen betreffen 
tatsächlich Migränepatienten im Schnitt 
häufiger als viele andere Menschen - 
entsprechend ist beispielsweise auch 
der Einsatz von Akutmedikamenten wie 
Triptanen nicht für jeden Betroffenen 
angeraten, da auch diese auf Blutgefäße 
wirken und so manche Risiken erhöhen 
können.

Herz-Kreislauf-Risiken: auch bei der 
Migräne-Prophylaxe ein wichtiges 
Thema

Die Wissenschaftler identifizierten 
dazu erwachsene Migränepatienten 
(zwischen 18 und 65 Jahren) in den 
USA, die zwischen 2010 und 2015 in 
einer speziellen Gesundheits-Verwal-
tungsdatenbank auftauchten. Patienten, 
die zu diesem Zeitpunkt eine Behand-
lung mit der Prophylaxe Topiramat be-
gonnen hatten, wurden dann über die 
Folgejahre in der Datenbank nachverfolgt 
und mit Patienten mit anderen Arten 
von Prophylaxen verglichen. In der 
Analyse wurden verschieden Krank-
heitsereignisse und ihre Häufigkeit 
zwischen den Prophylaxegruppen und 
Topiramatnutzern verglichen.

Vergleich der Krankheitsereignisse von 
Migränepatienten mit verschiedenen 
Prophylaxetherapien

Die Patientengruppe umfasste insgesamt 
119.243 Menschen mit Migräne. 
Die Forscher betrachteten sogar, wie 
oft Menschen mit unterschiedlicher 
Behandlung verstarben - selbst wenn 
ein Todesfall nicht in Zusammenhang 
mit der Therapie stehen muss. Dabei 
lag die Sterblichkeit mit Topiramat 
niedriger als die mit Antidepressiva oder 
anderen Antiepileptika. Aufschlussreicher 
waren die Risikoanalysen für verschiedene 
Krankheitsereignisse: mit sämtlichen 
verglichenen Prophylaxen. Es waren 
verschiedenste Risiken höher als ohne 
eine Prophylaxetherapie. Eine Ausnahme 
hiervon machten lediglich Topiramat 
und Kalziumkanal-Blocker, zu denen et-

wa Flunarizin zählt. Bei Patienten, die 
eine dieser beiden Prophylaxen nahmen, 
traten also die untersuchten Krankheits-
ereignisse nicht häufiger auf als ohne ein 
Prophylaxe.

Keine erhöhten Risiken mit Topiramat 
und Kalziumkanal-Blocker

Die Wissenschaftler folgerten aus den 
Daten, dass verschiedenste Migräne-
prophylaxen in Zusammenhang mit 
erhöhten Risiken für verschiedene 
Krankheitsereignisse stehen. Topiramat 
und ebenso Kalziumkanal-Blocker 
schienen hiervon allerdings Ausnahmen 
darzustellen. Die Autoren betonen aller-
dings, dass solche Ereignisse keine 
direkte Folge der Behandlung sein müs-
sen, sondern die Entscheidung für eine 

bestimmte Prophylaxe bereits ei-
nen Hinweis auf Risikofaktoren 
geben kann. Ebenso könnten 
die Prophylaxen eventuell vor-
handene, nicht berücksichtigte 
Risikofaktoren verstärkt haben. 
Grundlegend weisen daher die 
Wissenschaftler darauf hin, dass es 
angeraten sein könnte, zukünftig 
noch stärker Begleiterkrankungen 
und Risikofaktoren der Migräne-
patienten ergänzend zu Häufigkeit 
und Intensität der Kopfschmerzen in 
die Therapiewahl mit einzubeziehen. 
Auch Betroffene sollten auf ihre 
individuelle Krankheitsgeschichte 
und familiäre Risiken achten und 
dies mit dem Arzt besprechen, wenn 
eine Migräneprophylaxe zur Dis-
kussion steht.
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Paradigmenwechsel in der 
Medizin

Dr. Gerhard Hubmann Dr. Peter Nowak Dr. Gerhard KöglerUniv.-Prof. PD.T.Peter Panhofer

Von der Pathogenese zur Salutogenese

Gesundheit und Krankheit sind 
komplexe Phänomene, die nicht nur 
von genetischen, biologischen und 
psychologischen Faktoren abhängen, 
sondern auch von familiären, 
sozialen und kulturellen Aspekten. 
Auf diesem Denkansatz beruht das 
Konzept der Salutogenese. Nicht 
krankheitsfördernde Faktoren stehen 
dabei im Vordergrund, sondern alle 
jene Umstände und Bedingungen, die 
Gesundheit ermöglichen und erhalten. 

Stellenwert der Ganzheitsmedizin 

„Derzeit vollzieht sich eine Be-
wusstseinserweiterung in unserem 
Gesundheitswesen: von der Patho-
genese - der Entstehung und Ent-
wicklung von Krankheit - hin zur 

Salutogenese - der Entstehung und Er-
haltung von Gesundheit“, betont Dr. 
Gerhard Hubmann, Vizepräsident der 
Wiener Akademie für Ganzheitsmedizin, 
Leiter des Masterlehrgangs Ganzheitliche 
Therapie und Salutogenese im FH 
Campus. Ganzheitliche Denkweise ist 
der Ausdruck eines Weltbildes, das den 
Menschen wieder als Einheit von Körper, 
Geist und Seele in seiner Umwelt sieht 
und ihn in seiner Beziehung zur Natur 
wiederherstellt. Berücksichtigt wird 
dabei sowohl das (naturwissenschaftlich) 
Messbare als auch das Nicht-Messbare. 
Im Fokus steht der individuelle 
Mensch mit seiner Beziehung in sei-
nem psychosozialen Umfeld. „Die 
Voraussetzung dafür, Gesundheit zu-
zulassen und Krankheit zu bewältigen, 
ist die Fähigkeit des Organismus zu 

Selbstregulation und Selbstheilung“, so 
Dr. Hubmann. 

Stärkung der Gesundheitskompetenz 
In der Ottawa Charter für Gesund-
heitsförderung der Weltgesund-heits-
organisation (WHO) wird bereits 1986 
festgehalten: „Gesundheit entsteht da-
durch, dass man sich um sich selbst und 
für andere sorgt, dass man in die Lage 
versetzt ist, selbst Entscheidungen zu 
fällen und Kontrolle über die eigenen 
Lebensumstände auszuüben“. Dieses 
gesundheitspolitische Dokument hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Gesundheitsorientierung und Selbstbe-
stimmung weltweit Eingang in die 
Gesundheitssysteme nahm und baut auf 
den Einsichten der Salutogenese auf.

„Zentrale Orientierungspunkte zur 
Stärkung der Gesundheitskompetenz 
sind Verstehbarkeit, Handhabbarkeit 
und Sinnhaftigkeit“, erläutert Dr. 
Peter Nowak, Leiter der Abteilung 
„Gesundheit und Gesellschaft“ an der 
Gesundheit Österreich GmbH, Wien. 
In Österreich wurde die Stärkung der 
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 

bereits 2012 zum vordringlichsten Ge-
sundheitsziel auf nationaler Ebene er-
klärt (gesundheitsziele-oesterreich.at/
gesundheitskompetenz-bevoelkerung-
staerken/).
 
In den Folgejahren gelang mit der Ein-
richtung der Österreichischen Plattform 
Gesundheitskompetenz (ÖPGK; www.
oepgk.at) ein erster großer struktureller 
Schritt. Inzwischen hat sich ein breites 
Spektrum von Umsetzungsmaßnahmen 
entwickelt, die von Bund, Ländern, So-
zialversicherungsträgern und Organisa-
tionen verschiedener Politikbereiche 
realisiert werden. Insbesondere gute Ge-
spräche über Gesundheit und Krankheit, 
gute Gesundheitsinformationen, gesund-
heitskompetente Organisationen und 
Settings sowie das Empowerment von 
BürgerInnen und PatientInnen wurden als 
zentrale Ansatzpunkte für die Stärkung 
der Gesundheitskompetenz in Österreich 
erkannt. Aktuelle Umsetzungsinitiativen 
in Österreich zeigen erste Erfolge und 
haben großes Interesse in vielen Bereichen 
ausgelöst. 
 
Ein aktuelles Beispiel ist die Initiative 
„3 Fragen für meine Gesundheit“ 
(https://oepgk.at/drei-fragen-fuer-meine-
gesundheit/). Hierfür stellt die ÖPGK 
bundesweit Gesundheitseinrichtungen 
aufbereitete Materialien zur Verfügung. 
Diese können direkt über die Webseite 
abgerufen und sofort eingesetzt werden. 
Die Initiative soll einen Anstoß zu mehr 

Bürger- und Patienten-Empowerment 
liefern. Sie ermutigt Patientinnen und Pa-
tienten, zumindest folgende Fragen zu 
stellen und damit im Gespräch aktiv zu 
werden: 

l Was habe ich?
l Was kann ich tun?
l Warum soll ich das tun? 

Psychosoziales Metabolisches Syndrom 
(PSALMS) Derzeit sind weltweit knapp 
zwei Milliarden Menschen übergewichtig 
und 650 Millionen adipös (WHO 
2018).  Die kostenintensiven Folgen von 
Übergewicht und Adipositas werden im 
Psychosozialen Metabolischen Syndrom 
(PSALMS) zusammengefasst: Diabetes 
mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Bluthochdruck, erhöhtes Krebsrisiko, 
nicht-alkoholische Leberverfettung, Art-
hritis und psychosoziale Probleme. 

Sowohl die konventionelle Medizin 
als auch die Regulationsmedizin (Or-
thomolekulare Medizin) setzen im 
Bereich der Metabolischen Medizin 
auf das Mikrobiom (Gesamtheit der 
Darmbakterien des Verdauungstraktes). 
Dieses ist sowohl im diagnostischen 
als auch therapeutischen Bereich aus 
einem modernen evidenzbasierten 
Behandlungskonzept nicht mehr weg-
zudenken. „Ein multifaktorielles pan-
demisches Problem wie PSALMS 
lässt sich nur durch ein multimodales 
personalisiertes und individualisiertes 
Therapiekonzept mit Integration der 
konventionellen Schulmedizin und der 
komplementären Regulationsmedizin 
langfristig und präventiv in Angriff 
nehmen“, resümiert  Univ.-Prof. PD 
Dr. T. Peter Panhofer, Leiter des 
Lehrstuhls für Komplementärmedizin 
an der Sigmund Freud Universität in 
Wien, Facharzt für Viszeralchirurgie mit 
Schwerpunkt Metabolische Chirurgie.

In der Traditionellen Medizin steht die 
individuelle Betrachtung des Menschen 
im Vordergrund. Dazu dient als grobe 
Einteilung die Unterscheidung von 

vier sogenannten Konstitutionstypen 
(Humores). Diese sind anhand der 
vorliegenden Wirkprinzipienpaare bzw. 
der dominierenden Kräfte definiert: 
Phlegmatiker (Kälte und Feuchtigkeit), 
Sanguiniker (Wärme und Feuchtigkeit), 
Choleriker (Wärme und Trockenheit), 
Melancholiker (Kälte und Trockenheit). 
Beispielsweise dominiert beim Cho-
leriker das Hitzig-Trockene. Das 
Cholera entspricht dem sogenannten 
gelb-galligen Prinzip - dem Choleriker 
geht leicht „die Galle über“, er ist sehr 
hitzig, neigt zu einem Übermaß an 
Feuer und Hitze. Ist dieses cholerische 
Prinzip stabil, kann der Betroffene 
damit gesund leben. Wenn es jedoch 
aus dem Gleichgewicht läuft, dann 
meistens dahingehend, dass es noch 
heißer und trockener wird. Dann macht 
es Sinn, von außen mittels bestimmter 
Pflanzen kühlend zu wirken und so die 
Wiederherstellung einer Balance zu 
fördern. „Eine bestimmte Krankheit - 
z.B. ein Magenproblem - wird je nach 
Konstitutionstyp einer Person mit un-
terschiedlichen Pflanzen behandelt“, 
erklärt Dr. Gerhard Kögler, Ärztlicher 
Leiter der TEM-Akademie, Wien. 
In der Traditionellen Europäischen 
Medizin (TEM) werden Heilpflanzen 
möglichst im Ganzen verwendet, nicht 
nur Teile davon. Die Auswahl beruht 
v.a. auf tradierter Erfahrungsmedizin. 
In den letzten Jahrzehnten gerieten 
Heilpflanzen auch zunehmend in den 
Fokus der westlichen Wissenschaft. 
Mittlerweile sind bereits für immer 
mehr Pflanzen die Hauptinhaltsstoffe 
bzw. die enthaltenen Wirkstoffgruppen 
identifiziert und ihre Effekte analysiert. 
Besonders gut erforscht sind etwa 
Johanniskraut, Löwenzahn, Baldrian 
oder Spitzwegerich. Beispielsweise ist 
belegt, dass Gerb- und Bitterstoffe - 
etwa in Löwenzahn - eine entlastende 
Wirkung auf die Leber haben und das 
Gleichgewicht des Mikrobioms im 
Darm positiv beeinflussen. Darüber 
hinaus wirken sie u.a. gegen Parasiten 
positiv. 

https://www.salutogenese-kongress.com/
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Was sind 
Naturheil-
mittel? TEIL 1
Definition von Naturheilmitteln

a)  Naturheilkunde 
b)  Alternativmedizin
    Traditionelle chinesische   
    Medizin (TCM)
    Homöopathie
    Schüssler Salze
    Bachblüten            
     
c)  Komplementärmedizin
     Osteopathie
      Phytotherapie
      Kneippmedizin
      Komplementärmedizin und    
      Krebs

Naturheilmittel versus chemi-
scher Arzneimittel
Naturheilmittel ist ein Begriff aus 
der Naturheilkunde und bezeichnet 
eine Vielzahl von Methoden zur 
Förderung der Gesundheit und der 
Therapierung von Krankheiten. 
Bei den Methoden bedient man 
sich Mitteln, die in der Natur vor-
kommen. Sie alle zielen darauf ab, 
die Selbstheilungskräfte des Kör-
pers und des Geistes zu aktivieren. 
 
Alternativmedizin
Die Alternativmedizin und  Kom-
plementärmedizin werden sehr  
oft miteinander verwechselt. Am 

leichtesten ist die Unterscheidung, 
wenn man sich auf die Wortteile 
„Alternativ“ und „Komplementär“ 
konzentriert. Alternativ bedeutet 
„anstatt“. Eine Auswahl unter meh-
reren Möglichkeiten zu treffen. Die 
Alternativmedizin erhebt daher den 
Anspruch, eine spezielle Behand-
lungsmethode auszuwählen und eine 
andere Behandlungsmethode (die der 
Schulmedizin) nicht anzuwenden.

Komplementär bedeutet „ergänzend“. 
Eine komplementäre medizinische 
Behandlung bedeutet also eine Be-
handlung zusätzlich/unterstützend zu 
einer schulmedizinischen Therapie.
 
Eine wissenschaftlich anerkannte 
Definition für die Alternativ- und 
für die Komplementärmedizin gibt 
es aber nicht. Wenn z.B.  alternati-
ve Heilmethoden ergänzend zur 
klassischen Schulmedizin eingesetzt 
werden, handelt es sich nach 
unserer oben angeführten Be-
schreibung nicht mehr um eine 
Alternativmedizin, sondern um ei-
ne Komplementärmedizin. Trotz-
dem wollen wir in dieser kurzen 
Einführung versuchen einige typi-
sche Heilmethoden, sowohl für 
die Alternativmedizin, als auch für 
die Komplementärmedizin vorzu-

stellen. Detailliertere, symptomspezi-
fische  Heilverfahren  werden wir an 
anderer Stelle behandeln.
 
Die hier vorgestellten alternativen 
Heilmethoden machen jeweils 
unterschiedliche Ursachen dafür 
verantwortlich, dass Krankheiten 
entstehen können. In der Aku-
punktur sieht man die Ursache für 
Krankheiten in Störungen des Ener-
gieflusses in imaginären Leitbahnen. 
Die Homöopathie folgt dem Prinzip 
der modernen Impfungen. Das 
was krank macht, aktiviert in 
winzigen Dosen verabreicht die 
Selbstheilungskräfte des Körpers. 
Die Schüssler Salze führen die Ursache 
von Krankheiten auf einen gestörten 
Mineralhaushalt der Zellen zurück. 

Und die Bachblüten Behandlung 
macht seelische, geistige und emo-
tionelle Störungen für die Entstehung 
von Krankheiten verantwortlich.
 
 Traditionelle chinesische Medizin
Die traditionelle chinesische Medizin 
ist eine typische Heilmethode aus der 
Alternativmedizin. Ihre Vorgehens-
weise ist gänzlich anders als in der 
klassischen Schulmedizin. Für die 
TCM ist der Mensch ein Teil des 
Kosmos. Eingebettet in ein energe-
tisches Wirkungsgefüge. Und Krank-
heiten hängen  mit Fehlfunktionen im 
Energiefluß zusammen

Komplementärmedizin
Dir restlichen Leitbahnen befinden 
sich noch zusätzliche Akupunktur-

punkte. In Summe gibt es ca. 1.000 
Akupunkturpunkte. Da jeder Aku-
punkturpunkt mit mehreren Organen 
oder Körperteilen verbunden sein kann, 
kann das Setzen einer Akupunkturnadel 
Störungen gleichzeitig in mehreren 
Regionen beseitigen.
 
Eine Spezialform der Akupunktur 
ist die Ohr-Akupunktur. Die Ohren 
besitzen Reflexzonen, wodurch sie 
mit einer Vielzahl von Organen 
und Körperregionen in Verbidung 
stehen. Sollten die Beschwerden 
schon chronisch geworden sein, dann 
können auch „Dauernadeln“ ge-
setzt werden, die bis zu 2 Wochen 
am Ohr verbleiben können. Zwecks 
Stimulation sollten diese jedoch mehr-
mals täglich bewegt werden. Eine 
weitere Spezialform der Akupunktur 
ist die Schädelakupunktur. Auch hier 
wird mit Reflexzonen gearbeitet.
 
Eine Akupunktur kann mittels Nadeln 
oder Laser durchgeführt werden. 
Eine Mischform stellt die Elektro-
Akupunktur dar. Hier werden zwar 
auch Nadeln gesetzt. Durch diese fließt 
jedoch Wechselstrom, wodurch die 
Stimulierung der Akupunktur-Punkte 
gesteigert wird.
 
Weitere Möglichkeiten zur Beein-
flussung der Energiebahnen besteht 
durch die Akupressur und durch 
die Moxibustion. Bei der Akupressur 
wird durch Druck oder sanfte Mas-
sage der Akupunkturpunkte der 
Energiefluss wieder normalisiert. Bei 
der Moxibustion findet die Stimu-
lurierung der Akupunkturpunkte durch 
Hitze statt. Diese wird durch das Ab-
brennen von Moxakraut erzeugt.

In der Folge wurden diese „natürlichen“ 
Mittel und Reize noch um „natürliche“  

Arzneimittel erweitert. Diese Arz-
neimittel werden aus Pflanzen oder 
Pflanzenteilen hergestellt. Aber 
auch aus Tieren oder aus Dingen  
der unbelebten Natur. Diese können 
in ihrer ursprünglichen Form ange-
wendet oder weiterverarbeitet wer-
den. 
 
Pflanzliche Naturheilmittel sind 
auch unter dem Namen Phyto-
pharmaka bekannt. Diese pflanz-
lichen Arzneimittel enthalten im-
mer eine fix definierte Menge an 
Wirkstoffen und weisen dadurch 
gleichbleibende Qualität und Wirk-
samkeit auf. Sie unterliegen in der 
Regel den gleichen strengen kli-
nischen Studien und Tests,  wie die 
chemischen Arzneimittel.
 
Die Behandlung von Krankheiten 
in der TCM basieren immer auf 
dem Yin und Yang Denken. Yin und 
Yang bezeichnen in der chinesischen 
Denkweise Polaritäten der ver-
schiedenen Erscheinungen im Le-

Kneipp-Denkmal in Bad Wörishofen
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ben. Dem Begriff Yang werden 
Helligkeit, Wärme, Aktivität, 
Himmel und das „oben“ Liegende 
zugeordnet. Dementsprechend wer-
den dem Begriff Yin gegensätzliche 
Bezeichnungen zugeordnet. Das 
Dunkle, Kalte, Ruhende, die Erde 
und das „unten“ Liegende.

Akupunktur
Zum Verständnis der Akupunk-
tur sollte man wissen, dass in der chi-
nesischen Medizin der Körper von 
Meridianen durchzogen ist. Das 
sind Leitbahnen, die wie Flüs-
se den Körper durchziehen. In 
ihnen zirkuliert die Lebensenergie 
Qi, die die Stoffwechselvorgänge 
aufrecht erhält. Die Leitbahnen 
verlaufen nicht willkürlich im 
Körper, sondern sind systematisch 
organisiert. Beginnend mit den 12 
Hauptmeridianen, die symmetrisch 
(spiegelbildlich) am Körper ange-
ordnet sind, verästeln sie sich immer 
mehr, bis sie auf der untersten 
Stufe in 12 Muskelleitbahnen und 
schießlich in den Hauptregionen 
enden.

Bei gesunden Menschen fließt das 
Qi harmonisch und alle Organe sind 
gesund. Bei kranken Menschen 
ist der Energiefluß gestört. Die 
Ursache der Störung kann in einer 
Schwäche der Lebensenergie oder 
in einer Fülle der Lebensenergie 
liegen. Gesundheitliche Probleme 
können ihre Ursache aber auch in 
einer Blockade des Energieflusses 
haben. Die Aufgabe der Akupunktur 
ist es, den Fluss des Qi wieder zu 
harmonisieren und dadurch den 
Körper gesunden zu lassen.
 
Die Homöopathie zeichnet sich 
durch folgende Merkmale aus:

nach dem Ähnlichkeitsprin-
zip durchgeführt. Es werden dieje-
nigen Substanzen verordnet, die 
bei einem gesunden Menschen 
die Krankheit auslösen, an der der 
Kranke leidet.

·	

·	 Die verabreichten Medikamente 
wurden vorher an gesunden Men-
schen geprüft.

·	

·	 Die Medikamente werden den Pa-
tienten erst nach einer ausführli-
chen Anamnese verabreicht. Die 
Verordnung der Medikamente wird 
quasi individuell an jeden Patienten 
angepasst.

 
Homöopathie aktiviert die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers durch hoch-
verdünnte Substanzen. Dem liegt das 
Prinzip zugrunde, dass eine Substanz, 
die bei einem gesunden Menschen 
eine bestimmte Krankheit auslöst ei-
nem kranken Menschen hilft, diese 
Krankheit zu lindern. Der Begründer 
der Homöopathie ist der deutsche 
Arzt Dr. Christian Friedrich Samuel 
Hahnemann (1755-1843). Ein weiterer 
wichtiger Vertreter der Homöpathie 
ist der Russe Semjon Nikolajewitsch 
Korsakow. Er gilt als Begründer 
der Korsakow-Methode beim Po-
tenzieren. Die homöopathischen 
Arzneimittel werden bei Korsakow 
nach der Einglasmethode gefertigt.  
Diese Methode steht im Gegensatz zu 
Hahnemanns Mehrglasmethode.

Dr. Samuel Hahnemann
Die Osteopathie ist eine typische Kom-
plementärmedizin. Sie erhebt nicht 
den Anspruch, nur sie allein könne 
mit ihrer Methode Menschen von ih-
ren Beschwerden befreien. Sie füllt 
vielmehr eine Behandlungslücke in der 
klassischen Schulmedizin aus, die dort 

·	  Homöopathie ist eine „ärztliche“ 
Heilmethode. Das bedeutet, in 
Deutschland dürfen nur Ärzte 
(mit einer Zusatzausbildung) 
Homöopathie als Therapieform 
anbieten. Ebenso dürfen dies 
Heilpraktiker tun.  In Österreich 
darf diese Heilmethode nur von 
Ärzten durchgeführt werden. 
In der Schweiz können sowohl 
Ärzte, als auch diplomierte Natur-
heilpraktiker die Homöopathie als 
Therapieform ausüben.

·	 Die Substanzen der verwendeten 
Arzneien kommen hauptsächlich 
aus dem pflanzlichen, tierischen 
oder mineralischen Bereich.

·	
·	 Die verwendeten Substanzen 

sind hochgradig verdünnt (po-
tenziert) und verschüttelt. Die Po-
tenzierung - auch Dynamisieren 
genannt - ist ein vordefinierter, 
komplizierter und zeitaufwendiger 
Prozeß.

·	
·	 Ein Arzneimittel besteht immer 

nur aus 1 potenzierten Substanz. 
Eine Vermischung mehrerer po-
tenzierter Substanzen ist nicht zu-
lässig.

·	
·	 Die Verordnung von homöo-

pathischen Arzneimitteln wird 

nicht behandelt wird. Die Wirksamkeit 
der Osteopathie wird u.a. auch da-
durch belegt, dass bereits zahlreiche 
Krankenkassen im deutschsprachigen 
Raum die Behandlungskosten dafür 
übernehmen.
 
Die Osteopathie ist eine „Manuelle 
Medizin“. Das heißt, sie wird voll-
ständig mit den bloßén Händen des 
behandelnden Therapeuten ausgeführt. 
Der Osteopath spürt mit seinen Hän-
den die Ursachen für Schmerzen 
auf und behandelt sie anschließend. 
Dabei bezieht er alle Bereiche des 
menschlichen Organismus in die 
Untersuchung und Behandlung ein. 
Dazu gehört sowohl das Muskel- und 
Skelettsystem, wie auch die Organe 
im Brust-, Bauch- und Beckenbereich 
(Viszerale Osteopathie). Eine weitere 
Spezialdisziplin der Osteopathie be-
schäftigt sich mit der Behandlung 
des Schädels, des Nackens, des 
Zungenbeins, des Brustkorbs, der 
Wirbelsäule, des Kreuzbeins, des 
Zwerchfells und der Füße (Kraniosa-
kraltherapie).

 Einen guten Überblick über die 
Wirkungsweise und die Therapie-
Möglichkeiten der Osteoperose 
finden Sie auf der WEB-Seite von 
„Naturheilkunde Aktuell“.
 
Die Osteopathie gilt in Deutschland 
als Heilkunde. Das bedeutet, sie darf 
nur von Ärzten oder Heilpraktikern 
ausgeübt werden. In Österreich ist 
die Osteopathie gesetzlich nicht 
geregelt. In der Regel wird die Os-
teopathie in Österreich von Ärzten 
(unabhängig welcher Fachrichtung) 
oder Physiotherapeuten ausgeübt.  Für 
die Berufsausübung der Osteopathie 
in der Schweiz  ist es notwendig, dass 
Osteopathen ein interkantonales Di-
plom der GDK vorweisen können.

Osteopathie
Die Osteopathie ist eine Behandlungs-
methode, die den Menschen als eine 
Einheit betrachtet. Der Begründer 
der Osteopathie -  Dr. Andrew Taylor 
Still (1828-1917) - postulierte, dass 
alle Krankheiten der Menschen auf 
Beeinträchtigungen der Struktur sei-

ner Muskeln, Gelenke und Bän-
der beruhen. Und diese Beein-
trächtigungen mindern auch die 
Funktionsfähigkeit  innerer Organe.
 
Wenn man die Ursachen dieser 
Beeinträchtigungen findet und be-
seitigt, werden die betroffenen 
Körperteile wieder beschwerdefrei.
Nach dieser Theorie wird ein 
Körper dann anfällig gegen-
über Krankheiten, wenn der Mi-
neralstoffhaushalt in den Zellen 
nicht im Gleichgewicht ist. Da-
her sind mineralische Salze für 
die Funktionsfähigkeit der Zel-
len wichtig. Die Ursache einer 
Unterversorgung der Zellen mit 
Mineralsalzen liegt ncht in der 
geringen äußeren Zufuhr dieser 
Mineralstoffe, sondern an der man-
gelnden Fähigkeit der Zelle, diese 
aufzunehmen. Die Aufgabe der 
Schüssler Salze ist es, diese Störung 
zu beseitigen. Da die Salze aber in 
ihrer natürlichen Form die Zellen 
nicht erreichen würden, müssen 
diese - wie in der Homöopathie - 
verdünnt/potenziert werden. Da-
durch wird es möglich, dass die 
Schleimhäute des Mundes und der 
Speiseröhre diese Salze aufnehmen 
und sie durch das Blut in die Zellen 
transportieren.
 
Schüssler reduzierte die in Ge-
weben vorkommende Salze auf 
12 Basissalze. Dadurch konnte er 
- im Gegensatz zur Homöopathie 
- ein übersichtliches Verfahren 
zur Behandlung von Krankheiten 
entwicklen. Schüssler nannte diese 
12 Basissalze „biochemische Funk-
tionsmittel“. Jeder dieser Salze 
wirkt auf bestimmte Funktionen des 
Körpers ein.

 Teil 2 im nächsten „health“ 4 you“



   
 k

ur
m

ed
iz

in

36    
 k

ur
m

ed
iz

in

37

Bad Héviz
Der einzigartige Thermalsee
Die Berühmtheit des größten ungari-
schen Kurortes ist dem einzigartigen 
Thermalsee zu verdanken. Hévíz 
bedeutet übersetzt so viel wie heil-
endes Wasser, Heilquelle. Der Ort 

befindet sich inmitten des malerischen 
Hügellandes von Zala, am westlichen En-
de vom Plattensee, rund 190 Kilometer 
von Wien entfernt. Der 4,4 Hektar große 
natürliche Thermalsee, der größte seiner 

Art weltweit, erreicht im Sommer eine 
Temperatur von 30 bis 35 Grad Celsius 
und diese sinkt selbst im Winter nicht 
unter 22 Grad.

410 Liter frisches Wasser sprudelt 
pro Sekunde aus der 38 Meter tiefen 
Quelle. So erneuert sich das Wasser des 
Sees etwa alle 48 Stunden. Es wird von 
geothermischer Energie erwärmt und 
die Temperatur ergibt sich aus einer Mi-
schung des heißen Quellwassers mit dem 
Karstwasser.

Die heilende Wirkung ist seit Jahr-
hunderten bekannt und wurde vermutlich 
schon von den Römern genutzt. Die 
spezielle Zusammensetzung des Was-
sers ist vor allem bei Problemen des 
Bewegungsapparates, neurologische- 
und gynäkologische Erkrankungen 
angezeigt. Die Badekur ist unter ande-
rem bei Osteoporose und auf den 

Stoffwechsel zurückführende Erkran-
kungen des Knochengerüstes, auch bei 
Weichteil-Rheumatismus, chronische 
rheumatologische Entzündungen, Reha-
bilitation nach Unfällen und orthopä-
dischen Operationen, Bandscheiben-
vorfällen, Hautkrankheiten, wie zum 
Beispiel Psoriasis und Stressabbau 
empfehlenswert. Die acht Meter dicke 
Torfschicht am Boden des Sees wird für 
Schlammpackungen genützt, das Was-
ser bei Magenbeschwerden und Ver-
dauungsproblemen als Trinkkur. 

Natürlich gibt es auch eine Anzahl an 
Kontraindikationen, bei der eine Kur 
nicht empfehlenswert ist, wie Infek-
tionskrankheiten, bösartige Geschwüre, 
schwere Herzkrankheiten, Thrombosen, 
Schilddrüsenüberfunktion aber auch 
Schwangerschaft. Bei Unsicherheit ist es 
ratsam, dies vorweg mit dem Hausarzt ab-
zuklären.

Das Thermalwasser ist gleichermaßen 
reich an gelösten wie gasförmigen Stoffen. 
Die chemisch-biologischen Bestandteile 
des Wassers und des Schlammes werden 
durch die Haut aufgenommen. 

Der Schwefel hilft bei Muskel-, Gelenks- 
und Wirbelsäulenerkrankungen, Kalzium 
wirkt entzündungshemmend, Magnesium 
hat eine schmerzlindernde Wirkung und 

das Hydrogenkarbonat ist gut für die 
Haut. Dazu kommt noch eine Anzahl an 
weiteren Inhaltsstoffen. Eine Spezialität 
von Hévíz ist der Heilschlamm, der aus 
organischen und anorganischen Kom-
ponenten besteht. 

Die Traditionelle Heilkur von Bad Hévíz

Der Thermalsee und die „Traditionelle 
Hévízer Heilmethode“ wurden im Jahr 
2015 zum Hungarikum erklärt, zu einer 
weltweit bekannten Schutzmarke. 

Die wichtigsten Bestandteile einer zwei- 
bis dreiwöchigen Kur, die mindestens 

15 Behandlungen beinhalten sollte, 
sind abgesehen vom Baden im Heil-
wasser, die Schlammpackungen und 
das Gewichtsbad (eine Erfindung 
des Hévízer Rheumatologen Dr. Ká-
roly Moll) sowie Massagen, Bewe-
gungstherapien und sowohl Physio- als 
auch Hydrotherapien. Ergänzt wird dies 
mit Trinkkuren aus dem Heilbrunnen. 

Auf Grund einer ärztlichen Erstunter-
suchung und der mitgebrachten Befun-
de wird ein individuelles Kurprogramm 
zusammengestellt. Alle Behandlungen 
erfolgen durch hochqualifizierte Fach-
kräfte und stehen unter ärztlicher Auf-
sicht. 

Das Gewichts- oder Traktionsbad

Die Unterwasser-Dehnung ist eine Spe-
zialität des Heilbades. Das Wesentliche 
dabei ist, dass an einem auf der 
Hüfte angelegten Gürtel oder auf die 
Oberfüsse zwei bis fünf kg Gewichte 
gehängt werden und der Patient so an 
einer entsprechenden Haltevorrichtung 
- am Nacken oder an den Achselhöhlen 
- 15 bis 20 Minuten lang bis zum Hals 
im Wasser hängt. Die Ergebnisse sind 
vielversprechend. Schon Hippocrates 
behandelte Verrenkungen und sogar 
Skoliose mit Strecken und Ziehen. Der 
Hévízer Rheumatologe Dr. Károly Moll 
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Fotos: Mag. Sylvia Platzer

Hotel Europa fit****superior Zimmer im Hotel Europa fit****superior

hat 1953 eine Vorrichtung entwickelt, 
wo sich die muskelentspannende Wir-
kung im warmen Wasser positiv auf die 
Behandlung auswirkte.    

Kryosauna - Heilung durch Kälte

Die Ganzkörperkältetherapie aktiviert 
das Selbstheilungspotential. Bei einer 
Anwendungsdauer von ein bis drei 
Minuten wird der Körper einer Kälte von 
minus 60 bis minus 160 Grad Celsius 
ausgesetzt. Die Kältetherapie hilft 
bei rheumatischen und degenerativen 
entzündlichen Erkrankungen des Be-
wegungsapparates, aber auch bei 
dermatologischen Erkrankungen und 
dient der Revitalisierung und Ver-
jüngung des ganzen Organismus. Vor 
der Benützung ist eine fachärztliche 
Untersuchung obligat. 

Kinesio-Lab

Die Gesundheit steht in engem Zu-
sammenhang mit der Bewegung, 
und da vor allem mit dem Gang. Im 
Labor für Bewegungsanalyse können 
präzise Messungen des menschlichen 

Bewegungsapparates mit Hilfe der com-
putergestützten Bewegungs-Analyse 
durchgeführt werden. 

Vitalium Laser Centre im Hotel Európa 
fit****superior

Als einziges Hotel in Ungarn rühmt 
sich das Európa fit****superior einer 
speziellen Einrichtung: 

Das Mehrfunktions-Vitalium-Laser Zent-
rum: Hier werden ärztliche Behandlungen 
mit Laser für umfangreiche Fachbereiche, 
wie Gynäkologie, Dermatologie und 
HNO, angeboten, sowohl zur Prävention 
als auch zur Heilung. So kann zum 
Beispiel das lästige Schnarchen dauerhaft 
beseitigt werden.  

Neben Heil- und Schönheitsbehandlungen 
ist man hier spezialisiert auf gynäkolo-
gische Intim-Laserbehandlungen. Das 
Einsatzgebiet ist weit gefächert, von In-
kontinenzstörungen, mit den Wechsel-
jahren einhergehende Vaginaltrockenheit, 
Scheidensenkung, ästhetische Behand-
lungen etc.   

Mit Hilfe der Doppellaser-Technik können 
gleichzeitig die oberen und tieferen 
Schichten der Haut, ohne Vernarbungen 
oder Komplikationen zu verursachen, 
behandelt werden. Der ärztliche Leiter, 
Dr. Péter Regényi, preist die Vorteile an: 
Der Eingriff findet ambulant und ohne 
Narkose statt. 

Es gibt keine Oberflächenverletzungen 
und keine Blutungen und vor allem 
ist die Behandlung schmerzfrei. Eine 
Rekonvaleszenz-Zeit entfällt. Die Me-
thode ist klinisch geprüft und patentiert. 

Diese Behandlungen sind auch deshalb 
einzigartig, weil nicht nur die Symptome 
sondern auch deren Ursachen beseitigt 
werden. 

Die Gelencsér Dentalklinik 

Viele Gäste verbinden den Kuraufenthalt 
in Bad Hévíz mit einem Zahnarzttermin. 
Die Gelencsér Dentalklinik ist eine 
Privatklinik mit komplexen zahnmedi-
zinischen und zahntechnischen Dienst-
leistungen und bietet neben der all-
gemeinen Zahnbehandlung auch Im-
plantologie, Zahnästhetik, Kieferortho-
pädie, Parodontologie, und mehr an. 

Die Zahlen, die präsentiert werden, lassen 
sich sehen: Man ist stolz auf 40 Jahre 
Facherfahrung und die Familientradition. 
70 Mitarbeiter und ein 18-köpfiges 
Zahnarzt-Team, diese stehen in fünf Be-
handlungszentren zur Verfügung. 

Die handwerkliche Arbeit der zehn 
bestens ausgebildeten Zahntechniker wird 
durch Qualitätswerkstoffe und die neueste 
CAD/CAM-Technologie mit virtueller 
3d-Planung von Zirkozahn unterstützt. 

Das Dentallabor bietet die komplette 
Palette modernster zahntechnischer 
Lö-sungen, berichtet Dr. Kálmán 
Gelencsér, der Chef des Hauses.

Text: Mag. Sylvia Platzer

www.spaheviz.de
www.facebook.com/bad.heviz
www.europafit.hu
danubiushotels.de/heviz

Foto: Hotel Europa fit Fotos: Bad Héviz
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Advent in Bad Sárvár

Überall der Duft nach Zimt und Vanille - und 
„zum Drüberstreuen“ die Wärme der Therme: 
Das Heil- und Wellnessbad Bad Sárvár ist ein 
echtes Kontrastprogramm zur alljährlichen Vor-
weihnachtshektik. In Ungarns modernster Therme 
weicht der Herbstblues wohliger Winter-Wellness.

Bei mindestens 32 Grad Celsius von den immer 
weiter nach unten sinkenden Außentemperaturen 
abtauchen, in der Saunawelt so richtig Dampf ma-
chen und genussvoll entspannen: Im Heil- und 
Wellnessbad Bad Sárvár wird alles geboten, was 
Körper, Geist und Seele guttut. Wer die Finnen-, 
Bio- und Dampfsaunen, Aromakabinen und Dampf-
bädern regelmäßig frequentiert, macht die Haut und 
Atmungsorgane fit für die kalte Jahreszeit. 

Die wohligen Dämpfe und Düfte sind wie Balsam 
für Bronchien, Kreislauf und Immunsystem. Dazu 
ent-lastet das Baden im Thermalwasser aus 1.200 bis 
2.000 Metern Tiefe die Gelenke und den gesamten 
Stützapparat. Besser kann man sich nicht auf den 
Winter vorbereiten. 

Die sechs Heil- und Erlebnispools in Bad Sárvár mit 
ihrer über 5.000 m2 großen Wasserfläche laden das 
ganze Jahr zum Schwimmen oder Floaten. Ein großes 
Genuss-Plus sind die Spa-Therapien von klassisch 
bis fernöstlich. Von der Lavastein-Aromaöl-Massage 
über vitalisierende Wannenbäder und eine Sárvárer 
Salzpackung bis zum ayurvedischen Shirodhara-
Stirnguss reicht das Angebot.

Nur 40 Kilometer von der österreichischen Grenze

Das Heil- und Wellnessbad Bad Sárvár ist die mo-
dernste Therme Ungarns und das einzige Mitglied des 
Landes bei den Royal Spas of Europe. Die Stadt liegt 
nur 40 Kilometer hinter der österreichischen Grenze 
und weniger als 150 Kilometer von Wien und Graz 
entfernt. Das macht den „Wellness-Advent“ auch von 
der Anreise eine Nuance entspannter. Außerdem gar-
niert man in Bad Sárvár seinen Wellnessaufenthalt 
mit einer der schönsten Städte zwischen Wien und 
Budapest. Die kastellartige, fünfeckige Nádasdy Burg 
im Stadtzentrum mit ihrem prächtigen barocken 
Prunksaal, das Ferenc Nádasdy Museum und das Kul-
turzentrum der Stadt muss man gesehen haben.
 
Ende 2019 öffnen sich außerdem die Türen für ein 
neues multifunktionelles Sport- und Kulturzentrums 
mit Kino, Squashboxen, Hand-, Fuß- und Basketball-
hallen sowie einem Veranstaltungs- und Konzertsaal 
für über 1.000 Personen. In der Nähe des Arboretums 
mit seinen über 350 Bäumen und Sträuchern sowie 
300 Jahre alten Sumpfeichen gibt es ein neues Haus 
der Musik mit einem interaktiven Vorführraum, in 
dem verschiedene Instrumente ausprobiert werden 
können. In dem 150 Personen fassenden Konzertsaal 
mit modernster Technik und einem außergewöhnlichen 
Klangerlebnis werden laufend klassische und zeitge-
nössische Konzerte über die Bühne gehen. 

Die Fans der ungarischen Backkunst tummeln sich da-
gegen in der Altstadt von Bad Sárvár mit ihren Häusern 
aus der Gründerzeit, charmanten Cafés, Restaurants 
und Geschäften. Hier überall kann man die typischen 
Mitbringsel von Bad Sárvár erstehen: Szaloncukor 
(Weihnachtsbonbons), Kalács Brot oder die bekannten 
Zserbó Schnitten.

Bad Sárvár: Kuren wie Ludwig III. an der ungarischen 
Bäderstraße

Probleme mit den Gelenken oder dem Rücken? Dann 
könnte eine Kur in Ungarns „königlicher Therme“ 
von Bad Sárvár das Richtige sein. Nur 40 Kilometer 
von der österreichischen Grenze taucht man in den 
Jungbrunnen für Körper, Geist und Seele ein.
Kein anderes Land Europas hat so viele Heil- und Ther-
malquellen wie Ungarn, nämlich ganze 1.300. Da-
mit wird klar, warum das Land eines der wichtigsten 
Kur- und Gesundheitsreiseziele am Kontinent ist. 
Viele sprudeln an der Westungarische Bäderstraße 
aus der Erde, die sich von der österreichischen und 
slowenischen Grenze bis zum Balaton ausbreitet. 

Foto: www.tigerfoto.hu

Foto: Sarvar 
Touristik

Fotos: Sarvar Touristik

Foto: www.tigerfoto.hu

Foto: www.tigerfoto.hu
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Hier im Karpatenbecken ist die Erdkruste zehn Kilo-
meter dünner als an den meisten Stellen der Erde, was 
das vermehrte Auftreten von heißen Quellen erklärt. 
Zum guten Ruf als Kur- und Wellnessdestination tragen 
aber auch die modernen Kur- und Spa-Resorts bei. 
Das Spa- und Thermenresort Bad Sárvár zählt zu den 
modernsten Thermen im Land. 

Gut für Gelenke und Rücken

Wenn es um Probleme mit dem Stütz- und Bewegungs-
apparat geht, ist die historische Klein- und Kurstadt ein 
„heißer Tipp“ - und das schon seit „imperialen Zeiten“. 
Der letzte bayerische König Ludwig III. kurte im sanf-
ten Heilwasser von Bad Sárvár. Vor bald 60 Jahren 
stieß man dann auf zwei Thermalquellen: die 83 Grad 
Celsius heiße aus rund 2.000 Metern Tiefe ist reich an 
Salzen und einzigartig in Europa. Empfohlen wird sie 
bei Problemen mit dem Stütz- und Bewegungsapparat, 
der Haut sowie gynäkologischen Beschwerden. Die 
43 Grad Celsius heiße Quelle aus 1.200 Metern Tiefe 
ist reich an Alkali und Hydrogenkarbonat. Sie ist wie-
derum ideal für Bewegungstherapien, Muskel- und neu-
rologische Therapien sowie für die Rehabilitation nach 
Sportverletzungen.

Mitglied bei den Royal Spas of Europe

Das moderne Heil- und Wellnessbad Bad Sárvár ist 
Ungarns einziges Mitglied bei den Royal Spas of Eu-
rope. Erst 2010 wurde die Therme komplett moder-
nisiert und zu einem Wellnesszentrum ausgebaut. 

Neben den Anwendungen mit Ther-
malwasser wird in der Therme eine 
breite Palette an Hydro-, Elektro- und 
Mechanotherapien geboten. Die er-
fahrenen Rheumatologen erstellen 
individuelle Therapiepläne für ihre Kur-
gäste. Für optimale Erholung während 
der Kur sorgt das modernisierte Well-
nesszentrum mit einer exklusiven 
Saunalandschaft samt Kneipp-Becken, 
Dampfbad, Aroma-Kabine und vielen 
weiteren Therapiemöglichkeiten. Ge-
mäß der EU-Richtlinien übernehmen 
österreichische und deutsche Kranken-
kassen jene Behandlungskosten in Bad 
Sárvár, die auch im Heimatland des 
Patienten anfallen würden. Unterkünfte 
gibt es in Bad Sárvár in jeder Kategorie, 
vom Privatzimmer bis zum luxuriösen 
Fünfsternehotel.

Weitere Informationen:

Bad Sárvár
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit GmbH
H-9600 Bad Sárvár, Várkerület 33/C
Tel. +36 95 520 178
E-Mail: tdm@sarvar.hu, www.sarvar.hu

Foto: Sarvar Touristik

Foto: Sarvar Touristik

Thermal- und Luftkurorte in 
Oberösterreich
Die Bezeichnung „Luftkurort“ geht auf die Luftkur zurück, eine beson-
dere Form der Klimatherapie. Kurorte in Oberösterreich haben grosse 
Tradition: Sie bieten Erholung, Heilung und Wohlbefinden.

Aspach
Neue Lebensfreude für Gäste im Kneipp- und Luftkurort 
Aspach - das heisst: Gesunde Umwelt, ruhige Lage am 
Rande des Kobernausserwaldes, dem grössten geschlos-
senen Waldgebiet Mitteleuropas. Ferien und Erholung im 
Grünen, Ausspannen in fruchtbarer Landschaft.
 
www.oberoesterreich.at/aspach 
 
Bad Goisern
Seit 1931 ist Bad Goisern Heilbad und auch Luftkurort. 
1952 folgte die Erhebung zum Markt. Den amtlichen 
Beinamen „Bad“ führt die Gemeinde seit 1955. Sowohl im 
Sommer als auch im Winter hat Bad Goisern für Touristen 
viel zu bieten: Wunderbare Mountainbike-Strecken im 
Sommer und Loipen im Winter. Schönste Wiesen werden 
abgelöst von besten Schneeverhältnissen.
 
www.oberoesterreich.at/bad-goisern  
 
Bad Ischl

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts ist Bad Ischl bereits 
für seine heilsamen Solebäder bekannt. 1920 bekam 
die Stadt offiziell die Bezeichnung „Kurort“ verliehen 
und lockt auch heute noch zahlreiche Erholungs- und 
Entspannungssuchende an.

www.badischl.at

Gallspach
Durch das Zeileis Gesundheitszentrum - Ambulatorium 
für physikalische Medizin und Rehabilitation - und der 
weltweit einzigartigen „ZEILEIS-Hochfrequenz-Be-
handlung“ gelangte der Luftkurort Gallspach zu inter-na-
tionalem Ruf und zieht Gesundheitsgäste aus aller Welt an.
 
www.oberoesterreich.at/gallspach

Gmunden
Die lebhafte Stadt mit südlichem Charme hat seit 
ihrer Ernennung zur Kurstadt (1862) nichts von ihrer 
Anziehungskraft verloren. Ihre einmalige Lage am Ufer 
des Traunsees, umgeben von Bergen, bietet zusammen mit 
ihrer kulturellen Vergangenheit ein besonderes Flair. 
www.gmunden.at 

St. Wolfgang im Salzkammergut
Am Nordufer des Wolfgangsees, im Windschatten des 
Schafberges, liegt Sankt Wolfgang, das 1000-jährige Ziel 
der Wallfahrer, heute Luftkurort und Brennpunkt des 
modernen Ferienvergnügens für alle Jahreszeiten. 
www.wolfgangsee.at

Weyer
Der Luftkurort ist Nationalparkgemeinde des National-
parks Kalkalpen und nahezu nebelfrei - damit gehört die 
Gemeinde zu den sonnenreichsten Gemeinden Österreichs. 
www.oberoesterreich.at/weyer

Windischgarsten
Windischgarsten ist seit 1964 Luftkurort und gilt als eine 
der sonnigsten Gemeinden Oberösterreichs. Am Rande 
des Nationalparks Kalkalpen gelegen und von mächtigen 
2.000er Berggipfeln umrahmt, punktet die Marktgemeinde 
unter anderem mit historischen Herrenhäusern und 
schmucken Geschäften. www.pyhrn-priel.net

Wolfsegg am Hausruck
Wolfsegg am Hausruck ist nicht nur Luftkurort sondern 
wurde auch von der Landesregierung als „Gesunde 
Gemeinde“ ausgezeichnet. Es werden sanfte und an-
spruchsvolle Wanderwege durch das Ortsgebiet und den 
Hausruckwald geboten. Weiters gibt es zahlreiche Aus-
sichtsplätze mit atemberaubendem Panorama - 300 km 
Länge Alpenausblick vom Ötscher bis zum Untersberg im 
SalzburgerLand. www.oberoesterreich.at/wolfsegg

Im nächsten “health 4 you” stellen wir die Ther-
mal-und Luftkurorte in Niedrösterreich vor
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Langzeit-Therapie der In-
terstitiellen Zystitis mit PPS
Die Interstitielle Zystitis (IC) ist 
eine chronische Entzündung der 
Harnblasenwand. Typisch sind im-
mer stärker werdende chronische 
Bauch- und Unterleibsschmerzen und 
häufige Toilettengänge, auch nachts. 
Seit 2017 ist in Deutschland das 
erste Medikament zur IC-Therapie 
zugelassen - der orale Wirkstoff 
Pentosanpolysulfat (PPS), der in den 
USA seit 20 Jahren bei IC eingesetzt 
wird. Als reine Vorsichtsmaßnahme 
sollten PatientInnen vor allem bei 
einer Langzeitanwendung von PPS 
regelmäßig augenärztlich untersucht 
werden.

In Deutschland ist orales Pento-
sanpolysulfat (PPS) als erstes zu-
gelassenes Medikament zur IC-The-
rapie seit Oktober 2017 verfügbar, 
während es in den USA bereits seit 
über 20 Jahren eigesetzt wird. Kürzlich 
wurde in Fachzeitschriften über 
insgesamt 14 IC-Patientinnen unter 
langjähriger PPS-Therapie berichtet, 
bei denen eine pigmentäre Ma-
kulopathie beobachtet worden war. 
Eine Makulopathie ist eine krankhafte 
Veränderung der Netzhaut (Makula), 
die das Sehvermögen einschränkt. Man 
unterscheidet die altersabhängige und 
die diabetische Makuladegeneration 
sowie die pigmentäre Makulopathie, 
die durch dunkle Flecken auf dem 
Augenhintergrund gekennzeichnet ist.
Die IC-Patientinnen wurden über einen 
sehr langen Zeitraum - durchschnittlich 
über 15,5 Jahre - mit PPS behandelt. Die 
verordnete Tagesdosis lag zwischen 
300 und 400 mg und damit teilweise 
über der in Deutschland zugelassenen 
Tageshöchstdosis (3 x 100 mg). Die 
Patientinnen zeigten dunkle Flecken 
am Augenhintergrund als Kennzeichen 

einer pigmentären Makulopathie. Sie 
berichteten über Schwierigkeiten beim 
Lesen und eine eingeschränkte Hell-
Dunkel-Anpassung.

Die Autoren schreiben, dass unklar sei, ob 
ein direkter, ursächlicher Zusammenhang 
zwischen der PPS-Einnahme und der 
pigmentierten Makulopathie besteht. 
Hierfür seien weitere Untersuchungen 
nötig. Eine placebokontrollierte Studie 
vor Zulassung durch die FDA mit 258 
Patienten und eine weitere mit knapp 
2.500 Patienten hatten keine Anzeichen 
einer Makulopathie ergeben (Janssen 
Pharmaceuticals, Packungsbeilage elmi-
ron®, August 2012).

Als Vorsichtsmaßnahme hat der 
pharmazeutische Hersteller einen 
Warnhinweis in die Packungsbeilage 
aufgenommen: Patienten, insbesondere 
solche, die PPS langfristig einnehmen, 
sollten regelmäßig augenärztlich 
untersucht werden. So kann eine pig-
mentäre Makulopathie frühzeitig er-
kannt werden. Generell sollte etwa ab 
dem 40. Lebensjahr eine regelmäßige 
Augenuntersuchung erfolgen, um bei-

spielsweise eine altersbedingte Ma-
kuladegeneration oder einen Grünen 
Star schon im Anfangsstadium zu dia-
gnostizieren.

Interstitielle Zystitis (IC) ist eine 
chronische Blasenerkrankung mit einem 
hohen Leidensdruck für die Betroffenen. 
Typisch sind immer stärker werdende 
Schmerzen in der Blase oder im 
gesamten Unterleib - vor allem vor dem 
Wasserlassen, also während der Füllphase 
der Blase - und häufige Toilettengänge, 
übrigens meist auch nachts. Die Er-
krankung wird oft erst nach Jahren 
diagnostiziert, da sie viele Parallelen zu 
Harnwegsinfekten oder einer überaktiven 
Blase aufweist. Eine schnelle, sichere 
Diagnose ist daher wichtig, um schnell die 
richtige Behandlung einleiten zu können.

Pentosanpolysulfat (PPS) repariert die 
geschädigte Blasenschleimhaut und 
ver0hindert so, dass Harnbestandteile in 
die Blasenschleimhaut eindringen und 
dort Reizungen und Entzündungen ver-
ursachen. Generell gilt: Je früher die IC 
erkannt wird, desto wirksamer kann sie 
behandelt werden.

Gentherapie 
unterdrückt Epi-
lepsie effektiv

Versuche am Tiermodell er-
folgreich - Optimierung des 
Verfahrens für Menschen an-
gestrebt

Eine neu entwickelte Gentherapie un-
terdrückt beginnende Krampfanfälle 
bei einer Temporallappen-Epilepsie 
(TLE) gezielt am Ort ihrer Entstehung 
und das auch nur bei Bedarf. Forscher 
der Charité - Universitätsmedizin 
Berlin http://charite.de und der 
Medizinischen Universität Inns-
bruck http://i-med.ac.at haben diese 
Therapieform bereits erfolgreich 
am Tiermodell getestet. Nun soll 

dächtnis aus. Nebenwirkungen 
wurden bisher nicht beobachtet, 
was sich durch die regional und 
zeitlich beschränkte Wirkung der 
Dynorphin-Ausschüttung erklären 
lässt. Durch die bedarfsgesteuerte 
Freisetzung wurden auch keine Ge-
wöhnungseffekte festgestellt.

Zusätzlich testeten sie das Behand-
lungsprinzip auch an Gewebeproben 
von Epilepsiepatienten mit Erfolg: 
Dynorphin konnte die Stärke und 
Häufigkeit synchroner Neuronen-
Aktivität im Gewebeverbund deut-
lich reduzieren.

das Verfahren für die therapeutische 
Anwendung beim Menschen optimiert 
werden. Details wurden in „EMBO 
Molecular Medicine“ publiziert.

Gen in Nervenzellen eingebracht

„Wir nutzen als Transportvehikel 
für das Dynorphin-Gen sogenannte 
Adeno-assoziierte Viren, die bereits 
zur Therapie bei Menschen zugelassen 
sind und als sicher gelten. Unser Ziel 
ist, das Gentherapeutikum in wenigen 
Jahren als Arzneimittel erstmals in 
der klinischen Testphase einsetzen zu 
können“, so Charité-Virologin Regine 
Heilbronn. Zeigt sich die Behandlung 
erfolgreich, würde TLE-Betroffenen, 
bei denen eine medikamentöse Be-
handlung nicht wirksam ist, eine 

„Drug on demand“-Gentherapie 
„Bei hochfrequenter Stimulation 
der Nervenzellen, wie zu Beginn 
eines Anfalls, wird Dynorphin aus-
geschüttet. Es bewirkt Dämpfung der 
Reizweiterleitung und der epilep-
tische Anfall bleibt aus“, beschreibt 
der Innsbrucker Neurobiologe und 
Epilepsie-Experte Christoph Schwar-
zer die Methode. „Da der Wirkstoff nur 
bei Bedarf von den Zellen abgegeben 
wird, sprechen wir von einer ‚drug 
on demand‘-Gentherapie“, führt der 
Wis-senschaftler aus. Im Tiermodell 
haben die Forscher gezeigt, dass die 
Gentherapie epileptische Anfälle 
über mehrere Monate unterdrückt. 
Mit den Anfällen blieben auch deren 
negative Effekte auf Lernen und Ge-

minimalinvasive Einmaltherapie als 
weitere Therapie-Alternative zur Ver-
fügung stehen.

Die neue Methode basiert auf einer 
gezielten Gentherapie, mit der 
ein spezielles Gen selektiv in die 
Nervenzellen jener Gehirnregion 
eingeschleust wird, von der die epi-
leptischen Anfälle ausgehen. Das 
Gen liefert die Produktionsanweisung 
für Dynorphin, eine körpereigene 
Substanz, die vor übermäßiger neuro-
naler Erregung schützen kann. Sobald 
die Neuronen das Gen aufgenommen 
und gespeichert haben, produzieren 
sie dauerhaft den Wirkstoff auf Vorrat.

Was versteht man unter dem 
Begriff Therapie
Die Therapie (griechisch therapeia 
„das Dienen, die Behandlung, 
die Dienstleistung, die Pflege 
der Kranken“) bezeichnet in der 
Medizin und Psychotherapie die 
Maßnahmen zur Behandlung von 
Krankheiten und Verletzungen. Ziel 
des Therapeuten ist die Ermög-
lichung oder Beschleunigung einer 
Heilung, die Beseitigung oder 
Linderung der Symptome und 
die Wiederherstellung der körper-
lichen oder psychischen Funktion. 
Verschiedene Möglichkeiten 
zur Behandlung einer Krankheit 
werden oft als Therapieoptionen 
bezeichnet. Die Therapeutik ist in 
der modernen Auffassung die Lehre 
von den Heilverfahren, die sich mit 
den verschiedenen Therapieformen, 
ihre Wirkungsweise und ihren An-
wendungsspektrum beschäftigt. Bei 
der Therapie unterscheidet man:

Die allgemeine Therapie, die sich 
am Gesamtzustand des Patienten 
orientiert.
Die spezielle Therapie, die auf 
konkrete Details der Behandlung 
eingeht.
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Salztherapie

Die Halotherapie zur Heilung 
von Atemwegserkrankungen

Bei der Salztherapie wird ganz auf die 
heilende Kraft des Salzes vertraut. Sie 
ist bei Atemwegserkrankungen wie 
Asthma oder einer simplen Erkältung, 
aber auch bei einem schwachen Im-
munsystem oder bei Allergien sehr hilf-
reich. 

Die Patienten atmen dabei eine trocke-
ne, salzige Luft ein. Sie basiert auf dem 
sogenannten Salz-Aerosol, welches in 
Bergwerk-Kliniken nachgeahmt wird.

Als Salztherapie bezeichnet man eine 
traditionelle Heilmethode, bei der 
Salz zur Behandlung oder Vorbeugung 
von verschiedenen Beschwerden und 
Erkrankungen zur Anwendung kommt. 

Sie kann dabei auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken. So verwen-
deten bereits die alten Ägypter und 
der berühmte antike griechische Arzt 
Hippokrates Salz zum Austrocknen 
von Wunden sowie zur Vorbeugung 
von Infektionskrankheiten.

Anwendungsgebiete

Eine Salztherapie kann bei verschie-
denen Leiden für Linderung sor-gen. 
Vor allem bei Atemwegs- und Haut-
krankheiten kommt sie zum Einsatz.

Zu den häufigsten Anwendungsgebieten 
gehören

·	 Schnupfen

·	 Bronchitis

·	 Asthma

·	 Nasennebenhöhlenentzündungen

·	 Stirnhöhlenentzündungen

·	 Halsschmerzen

·	 Heuschnupfen und 
weitere Allergien

Kopfschmerzen

Migräne

·	 Akne

·	 Neurodermitis

·	 Rheumaerkrankungen

·	 Schwächen des Immunsystems

·	 Pilzerkrankungen

·	 Müdigkeit

·	 Schlafprobleme

·	 Stress sowie

·	 Herz- und 
Kreislauferkrankungen.

Behandlungsformen

Die Salztherapie lässt sich auf unter-
schiedliche Weise durchführen.

Bäder

Zu den verschiedenen Behandlungs-
methoden gehören zum Beispiel Salz-
bäder. Da das Salz eine antibakterielle 
und entzündungs-hemmende Wirkung 
hat, eignet es sich gut für die Behandlung 
von Atemwegsinfektionen. Auch Haut-
krankheiten können durch Salzbäder ge-
lindert werden.

Darüber hinaus hat das Liegen im 
Salzwasser einen positiven Effekt 
auf das vegetative Nervensystem. 
Allerdings ist ein Salzbad nicht für 
jedermann geeignet. Menschen, die 
unter Kreislaufbeschwerden leiden, 
sollten vorher ihren Arzt um Rat fragen.

Inhalationen und Spülungen

Eine weitere wirksame Behandlungsform 
sind Salzinhalationen und Salzspülun-
gen. Vor allem bei Schnupfen und 
Allergien gegen Pollen können Spülun-
gen und Inhalationen mit Salz hilfreich 
sein. Dabei wird entweder die Nase 
mit salzhaltigem Wasser gespült oder 
mit Salzwasser gegurgelt, wodurch 
die Atemwege von Pollen oder Fremd-
stoffen befreit werden.

Trinkkuren

Auch als Trinkkur kann eine Salzthera-
pie zur Anwendung kommen. Auf diese 
Weise werden dem Organismus fehlende 
wichtige Mineralstoffe, wie zum Bei-
spiel Jod, Calcium oder Kalium zuge-       
führt.

Schüssler-Salze und Körperpackungen

Eine weitere Anwendungsform sind Schüs-      
sler-Salze, die den Körper ebenfalls mit   
wichtigen Mineralstoffen versorgen. 
Auf der Haut lassen sich Salzpackungen 
anwenden. Diese aufgetragen und dort an-
schließend verteilt, um Verhornungen zu   
lösen. Darüber hinaus kommt es zur An- 
regung der Durchblutung sowie zum Ab-
transport von Stoffwechselrückständen.

Die Salztherapie zur Behandlung von 
Hautkrankheiten und Atemwegserkran-  
kungen

Eine spezielle Salztherapie eignet sich 
zur Bekämpfung unterschiedlicher Be-
schwerden und Erkrankungen. Vor allem 

Atemwege und Haut können vom 
Salz profitieren. Um eine Salztherapie 
vorzunehmen, stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung. Da-
bei kann es sich zum Beispiel um 
Salzbäder, Trinkkuren oder Inhalati-
onen handeln.

Heilsame Luft

Inzwischen boomt das Geschäft 
mit den Salzgrotten. Man kann 
beinahe zusehen, wie immer mehr 
Unternehmen Räume anmieten und 
diese in die Grotten verwandeln. Man 
hat hier eine echte Marktlücke der 
Gesundheit entdeckt, die vor allen 
Dingen Großstädter anspricht, die im 
Alltag doch eher von schlechter Luft 
umgeben sind. In einer Salzgrotte 
sind meist Liegen aufgestellt, auf die 
der Patient sich legen kann. Dabei 
darf man die normale Straßen-
kleidung anbehalten. Lediglich 
die Schuhe müssen ausgezogen wer-
den.

Das Betreten der Grotte in wei-
ßen Socken soll die natürliche Farbe 
des Salzes schützen. Danach ver-
bringt man gut eine Stunde in der 
Grotte und atmet - am besten über 
die Nase - die salzhaltige Luft ein.
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Schlafprobleme und Impulsivität beim Therapiebe-
ginn mit Antidepressiva können riskant sein
·	 Kurz & fundiert

·	 Zu Beginn einer antidepressi-
ven Therapie kann das Ak-
tivierungssyndrom auftreten

·	 Das Risiko für suizidale Ge-
danken kann sich dabei er-
höhen

·	 Forscher untersuchten, bei 
welchen Betroffenen diese 
Gedanken besonders auftreten

·	 Risikofaktoren waren Impul-
sivität und Schlafstörungen zu 
Beginn der Therapie

Bei der Depression und zu 
Beginn einer antidepressiven 
Therapie kann das sogenannte 
Aktivierungssyndrom auftreten, 

das ein Risiko für suizidale Ge-
danken darstellt. Bei welchen Be-
troffenen solche Gedanken eher 
auftreten, untersuchten Forscher 
mit über 2000 Patienten. Das Akti-
vierungssyndrom trat häufiger bei 
längeren depressiven Episoden auf, 
aber seltener, wenn Betroffene gut 
auf die Antidepressiva ansprachen 
oder Benzodiazepine ergänzend ver-
schrieben worden waren. 

Das Risiko für Suizidgedanken 
schien erhöht, wenn das Aktivie-
rungssyndrom mit Schlafproblemen 
oder erhöhter Impulsivität einher-
ging. Die Studie zeigt, dass bei Be-
ginn antidepressiver Behandlung 
auf mögliche Anzeichen für ein Akti-
vierungssyndrom mit Schlafproble-
men geachtet werden sollte - und 

eine ergänzende Behandlung mit 
Benzodiazepinen erwogen werden 
kann.

Bei der Depression und zu Beginn 
einer antidepressiven Therapie kann 
das sogenannte Aktivierungssyndrom 
auftreten, das ein Risiko für sui-
zidale Gedanken darstellt. Das Ak-
tivierungssyndrom führt zu einer 
erhöhten Aktivität oder Unruhe der 
Betroffenen, häufig Schlafstörungen, 
impulsiven Handlungen und auch  
manchmal Ängsten. Bei welchen 
Betroffenen in dieser Phase aber ge-
fährliche Gedanken eher auftreten 
oder verstärkt werden, untersuchten 
Forscher nun. Dazu wurden mehrere 
Patienten in ihrem ersten Monat der 
antidepressiven Behandlung mit Tia-
neptin befragt.

Unruhig, aufgeregt, schlaflos: Wann 
ist das Aktivierungssyndrom beson-
ders gefährlich?

2422 depressive, ambulant behandelte 
Patienten wurden zu Beginn ihrer 
neuen Behandlung mit Antidepres-
siva (Tianeptin) zur Teilnahme an der 
Studie eingeladen. 

Die Symptome der Teilnehmer wurden 
nach zwei, vier und sechs Wochen 
mit standardisierten Fragebögen er-
fasst. Die Forscher untersuchten da-
bei die vier wichtigen Aspekte des 
Aktivierungssyndroms: Impulsivität,  
sowie Schlafprobleme, Ängste und 
Aufgeregtheit.

Das Aktivierungssyndrom führte dem-
nach eher zu Suizidgedanken, wenn 
es stark ausgeprägt war, trat häufiger 
bei längeren depressiven Episoden 
auf, aber seltener, wenn Betroffene 
gut auf die Antidepressiva ansprachen 
oder Benzodiazepine ergänzend ver-
schrieben worden waren. 

Das Risiko für Suizidgedanken 
schien erhöht zu sein, wenn das 
Aktivierungssyndrom mit behand-
lungsbedingten Schlafproblemen ein-
herging. Auch Impulsivität erhöhte 
das Risiko für solche Gedanken.

Schlafprobleme und Impulsivität 
zu Therapiebeginn mit Antidepres-
siva können das Risiko für Suizid-
gedanken erhöhen

Die Studienautoren schließen, dass 
bei Beginn antidepressiver Behand-
lung auf mögliche Anzeichen für ein 
Aktivierungssyndrom wie Schlaf-
probleme und stärkere Impulsivität 
geachtet werden sollte - und eine er-
gänzende Behandlung mit Benzodia-
zepinen erwogen werden kann.

Wenn Erwachsene 
plötzlich zittern
Entschlüsselt: Ursachen von FAME

Die Familiäre adulte myoklonische Epilepsie (FA-
ME) ist eine seltene Erkrankung. Betroffene leiden 
unter Muskelzuckungen (Myoklonien) und epilep-
tischen Anfällen. Die genauen Ursachen hierfür 
waren bislang weitgehend unbekannt. Wissen-
schaftler der Medizinischen Fakultät der UDE am 
Universitätsklinikum Essen (UK Essen) haben im 
Rahmen zweier internationaler Studien zwei geneti-
sche Ursachen für die Erkrankung entdeckt. Über 
die Ergebnisse berichtet jetzt das renommierte Fach-
magazin Nature Communications.

Zum ersten Mal diagnostiziert wurde FAME in den 2000er Jah-
ren. Erste Symptome zeigen sich bei Erwachsenen meist in der 
dritten Lebensdekade. Der Verlauf ist in der Regel gutartig, und die 
Bewegungsstörung schreitet langsam fort. Aber natürlich beein-
trächtigen die Anfälle und das Zittern bzw. die Myoklonien die Le-
bensqualität. Eine frühzeitige sichere Diagnose zu stellen, ist häufig 
schwierig, da trotz weltweiter Bemühungen die Ursachen für FAME 
weitgehend unbekannt geblieben sind.

Jetzt aber hat das Team von Professorin Christel Depienne (Institut 
für Humangenetik) in Zusammenarbeit mit Professor Stephan Klebe 
(Klinik für Neurologie) genauer auf mögliche genetische Ursachen 
geschaut. Hierfür nutzten sie modernste molekulargenetische Tech-
niken. So konnten die Forscher in nicht codierenden Teilen des Ge-
noms von Erkrankten erstmals Wiederholungen von genetischen 
Motiven („Repeats“) aufspüren.

Eine Suche wie nach der Nadel im Heuhaufen, die mit klassischen 
genetischen Ansätzen nicht gelungen wäre. Diese Erweiterungen 
waren in verschiedenen Genen, auf verschiedenen Chromoso-
men vorhanden. Die Wissenschaftler hoffen, nun diagnostische Tests 
für diese genetische Erkrankung entwickeln zu können.

Eine der beiden Studien (Chromosom 5, MARCH6-Gen) wurde im 
UK Essen durchgeführt, die zweite (Chromosom 2, STARD7-Gen) im 
Rahmen eines internationalen Konsortiums in Adelaide, Australien.
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Besteht ein Risiko für die Psyche durch 
entzündungsfördernde Nahrung?
Kann man sich depressiv 
essen? Wissenschaftler 
untersuchten im Iran, wie 
sich entzündungsfördernde 
und entzündungshemmende 
Ernährung auf die Psyche 
auswirken. Die Autoren 
schließen aus dem Vergleich 
von Menschen mit gesünde-
rer und weniger guter 
Ernährung, dass eine 
entzündungsfördernde 
Ernährungweise messbare 
Nachteile für die psychische 
Gesundheit hat und das 
Risiko für Depressionen 
und Ängste erhöht.

Hinweise auf entzündungsfördernde 
und entzündungshemmende Eigen-
schaften unterschiedlicher Ernäh-
rungsweisen mehren sich seit Jahren. 
Entsprechend zeigt sich immer deut-

licher auch, dass die Ernährung über ihren 
Effekt auf entzündliche Vorgänge im 
Körper die Psyche beeinflusst. Wie sich 
die durchgängige Ernährung mit stärker 
pro- versus anti-entzündlicher Nahrung 
auf ein Risiko für psychische Probleme 
auswirkt, untersuchten Wissenschaftler 
nun im Iran.

Depressiv essen: Besteht ein Risiko 
für die Psyche durch entzündungs-
fördernde Nahrung?

In dieser Querschnittsstudie wurde die 
Ernährung von iranischen Erwachsenen 
mithilfe eines speziellen, auf Mahlzeiten-
basierten Fragebogens ermittelt. Wie stark 
sich die Teilnehmer entzündungsfördernd 
oder -hemmend ernährten, wurde aus 
dieser Ernährungsübersicht berechnet. 
Alle Teilnehmer wurden zudem auf 
Symptome (Ängste und Depression) und 
den allgemeinen Gesundheitszustand 
hin mit entsprechenden Fragebögen 
untersucht. Je nach der erreichten 
Punktzahl in den Fragebögen wurden 
die Teilnehmer in Gruppen ohne 

reichten. Diese ungesünder ernährte 
Gruppe litt zudem signifikant stärker 
unter Ängsten und war häufiger allgemein 
psychisch belastet als ihre Kollegen mit 
stärker entzündungshemmender Ernäh-
rungsweise. Entsprechend war auch 
das Risiko für psychische Probleme 
bei den Teilnehmern mit besonders 
entzündungsfördernder Ernährung erhöht 
im Vergleich zu den Menschen, die sich 
besonders gesund ernährten. Dies galt 
sowohl für Depression als auch für Ängste 
oder nicht näher definierter psychischer 
Belastung.

Schlechter ernährt, stärker depressiv 
oder angstvoll

Die Autoren schließen aus ihren Ergeb-
nissen, dass eine entzündungsfördernde 
Ernährung messbare Nachteile für die 
psychische Gesundheit hat und das Risiko 
für Depressionen und Ängste erhöht. 
Demnach mehren sich die Hinweise, dass 
man sich eventuell depressiv essen, oder 
zumindest die psychischen Probleme 
durch Nahrung verstärken kann.

psychische Probleme, mit Ängsten oder 
mit Depression eingeordnet, oder in eine 
Gruppe, die unter nicht näher geklärter 
psychischer Belastung stand.

Befragung zur typischen Ernährung 
und Ermittlung psychischer Probleme

3363 Menschen nahmen an der Studie 
teil. 28 % der Teilnehmer (943 Menschen) 
litten unter einer Depression, 13,3 % (448 
Menschen) waren von Ängsten betroffen 
und 22,6 % (760 Menschen) zählten als 
psychisch belastet. Nach Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren fand die Analyse, 
dass im Vergleich zu Menschen mit 
gesunder Ernährung die Menschen 
mit besonders entzündungsfördernder 
Ernährung die höchsten Werte im de-
pressiven Anteil der Befragungen er-

Antientzündlich essen gegen 
Depression
Wie wichtig ist Ernährung bei einer Dep-
ression oder bei depressiven Symptomen? 
Dies untersuchten Forscher nun, indem 
sie wissenschaftliche Studien zur Rolle von 
Ernährung bei Depression systematisch 
ermittelten und zusammenfassend analy-
sierten. Im Studienvergleich hatten Teil-
nehmer mit entzündungsfördernder Er-
nährung ein deutlich höheres Risiko für 
Depressionen oder depressive Symptome 
als gesünder ernährte Menschen. Gesundes 
Essen spielt demnach eine wichtige Rolle 
bei Prävention und Intervention depressiver 
Erkrankungen.

Entzündliche Prozesse greifen in unsere geistige 
Gesundheit ein - dieser Einfluss auf die Psyche ist 
inzwischen unbestritten und wird immer wieder in 
Untersuchungen als eine mögliche Grundlage einer 
Depression gefunden. Ernährungsmuster können sich 
auf entzündliche Vorgänge im Körper auswirken, sie 
entweder verstärken oder abmildern. Wie wichtig ist die 
Rolle der Ernährung aber konkret bei einer Depression 
oder bei depressiven Symptomen? Dies untersuchten 
Forscher nun, indem sie wissenschaftliche Studien 
zur Rolle von Ernährung bei Depression systematisch 
ermittelten und zusammenfassend analysierten.

Welche Rolle spielt entzündungshemmende oder 
-fördernde Ernährung bei Depression?

Für die systematische Literaturrecherche identifizierten 
sie solche Studien, die einen Zusammenhang zwischen 
entzündlichen Eigenschaften von Ernährung mit einem 
Risiko für depressive Symptome oder der Diagnose einer 
Depression untersuchten. Als entzündungshemmende 
Ernährung wird allgemein eine an Obst und Gemüse 
reiche Diät mit Ballaststoffen (z. B. Vollkorn statt 
Weißmehl) und wenig industriell verarbeiteter Kost 

angesehen. Ein typisches Beispiel für eine solche 
Ernährung stellt die sogenannte Mediterrane Diät dar, 
zu der frisches Gemüse, Olivenöl und regelmäßig Fisch 
gehören.

Analyse von Untersuchungen mit über 100 000 Teil-
nehmern zu Ernährung bei einer Depression

Die britischen Forscher fanden 11 Studien mit zu Beginn 
der Untersuchungen insgesamt 101 950 Teilnehmern, die 
zwischen 16 und 72 Jahre alt waren. Die zugrundliegenden 
Studien waren mal als Querschnittsstudie oder als längere 
Beobachtung von Teilnehmern durchgeführt worden 
und ermittelten auch unterschiedliche Maße für die 
Einschätzung des Einflusses der Ernährung. 

Dadurch ergab sich zwar eine gewisse Streuung der 
Effekte, im Endergebnis zeigte sich aber trotzdem ein 
signifikanter Zusammenhang zwischen einer sogenannten 
pro-inflammatorischen Ernährung und dem erhöhten 
Risiko für eine Depressionsdiagnose oder depressive 
Symptome, wenn Teilnehmer mit anderen verglichen 
wurden, die sich anti-inflammatorisch ernährten. Die 
gemessene odds ratio lag bei 1,4 - mit unterschiedlicher 
Ernährung veränderte sich demnach das Risiko für eine 
Depression oder depressive Symptome um 40 %.

Gut essen hält tatsächlich Leib und Seele zusammen

Die zusammenfassende Analyse bisheriger Forschung 
zeigt demnach einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen Ernährung und psychischer Gesundheit. Im 
Vergleich entzündungshemmender und -fördernder Er-
nährungsmuster hatten die Teilnehmer mit ungesünderer 
Ernährung ein deutlich höheres Risiko für Depressionen 
oder depressive Symptome. 

Die Autoren schließen, dass eine entzündungshemmende 
Ernährung, wie beispielsweise die bereits erwähntec 
mediterrane Diät, eine wirkungsvolle Möglichkeit 
zur Interven-tion oder Prävention depressiver Symptome 
sein kann.

Gut essen hält wohl tatsächlich Leib und 
Seele zusammen
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Cooking for Future
Von wilden Kräu-
tern und beeri-
gen Zeiten - Ein 

klimafreundliches 
Koch- und Lese-

buch

Neues Koch- und Lesebuch 
des FORUM Umweltbil-
dung im Umweltdach-
verband bietet Rezepte, 
Geschichten und Hinter-
grundinformationen für 
klimabewusste KöchInnen
 
Gebundene Ausgabe, 120 Seiten, 
mit zahlreichen Fotos bunt illu-
striert

Klimafreundlich kochen, ist das 
möglich? Aber ja! Und es ergibt 
sogar besonders viel Sinn: Denn 20 
% aller CO2-Emissionen entstehen 
durch die Lebensmittelerzeugung 
und unsere Ernährung. 

Das ist beachtlich, gleichzeitig 
aber auch eine große Chance 
für jede und jeden von uns, Ver-
antwortung zu übernehmen und an 
einer Veränderung zum Positiven 
mitzuwirken. 

Denn wo und wie unser Essen 
erzeugt wird, in welcher Form 
- ob in Plastik verschweißt 
oder unverpackt - es in unserer 
Küche landet, aber auch wie 
wir es zubereiten, hat enorme 
Auswirkungen auf unser Klima. 
Unter Beachtung einiger wesent-
licher Tipps, kann also jede/r in 
der eigenen Küche viel zum Kli-
maschutz beitragen.

Dass umweltbewusstes Kochen 
dabei nicht nur die eigene Öko-
Bilanz verbessert, sondern äußerst 
vielfältig und gesund ist und noch 
dazu hervorragend schmeckt, 

gebnis kam auch die Jury des Re-
zepte-Wettbewerbs des FORUM 
Umweltbildung, in dessen Rahmen 
alle, die gerne den Kochlöffel 
schwingen, eingeladen waren, ihre 
klimafreundlichen Rezepte und 
Küchentipps einzureichen. Die 
besten Ideen wurden in diese, mit 
zahlreichen Fotos bunt illustrierte, 
Publikation aufgenommen.

Erwähnenswert dabei: SchülerInnen 
der HLTW Bergheidengasse haben 
die Rezepte im Unterricht gewis-
senhaft nachgekocht und für die 
Fotos schmackhaft präsentiert. Da-
rüber hinaus ist das Werk jedenfalls 
mehr als nur ein Kochbuch. 

Zusätzlich enthalten sind viele 
spannende Informationen rund um 
nachhaltigen Genuss, ExpertInnen-
Empfehlungen zu klimabewusstem 
Einkauf oder Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung, per-
sönliche Geschichten zu einzel-
nen Gerichten, praktische Kü-
chentipps und ein anschaulicher 
Saisonkalender, der dabei hilft, den 
täglichen Einkaufszettel und damit 
auch den Alltag ein Stückchen nach-
haltiger zu gestalten.

Von wilden Kräutern und beerigen 
Zeiten - Ein klimafreundliches 
Koch- und Lesebuch
 
Erscheinungstermin: 28. Oktober 
2019
 
Gebunden,120 Seiten, 21 x 24 cm 
Preis: 12 Euro
 
ISBN 978-3-900717-94-0

beweisen mehr als 40 auserlesene 
Rezepte der neuen Publikation 
des FORUM Umweltbildung im 
Umweltdachverband „Von wilden 
Kräutern und beerigen Zeiten - Ein 
klimafreundliches Koch- und Lese-
buch“.

Herzstück des Kochbuchs: 
Aromatische Lieblingsrezepte für 
vielfältigen Genuss

Ob Sauerkrautsuppe, die gute Laune 
macht, Wurzelgemüse, das in der kal-
ten Jahreszeit von innen her wärmt 
oder Apfel-Mohn-Kuchen, der nach 
Kindheit schmeckt - klimabewusste 
Saisonküche ist modern, kreativ, 
fair - und köstlich! Zu diesem Er-

Gesundheit und Schlem-
     men sind doch vereinbar
Die Entscheidung für Schokoladenkuchen 
anstelle von Karottenstreifen steht 
laut einer Studie unter der Leitung der 
Cass Business School http://cass.city.
ac.uk nicht für einen Mangel an Selbst-
kontrolle. In der Konsumforschung 
wird Selbstbeherrschung häufig als die 
Fähigkeit oder eben Unfähigkeit ange-
sehen, mit „hedonistischem Konsum“ 
umzugehen. Bei Studien geht es häufig 
um ganz einfache Entscheidungen, wie 
zum Beispiel um zuckerreiche, fetthaltige 
Lebensmittel.

Gesundheit versus Genuss

Laut dieser verbreiteten Konzeption 
werden Entscheidungen über den Kon-
sum von Lebensmitteln zwischen den 
beiden Polen Gesundheit und Genuss 
getroffen. Die Entscheidung für den Ge-
nuss wird dabei mit einem Versagen der 
Selbstkontrolle in Zusammenhang ge-
bracht. Die Autoren der aktuellen Stu-die 
argumentieren jedoch, dass in diesem 
Fall bereits im Vorhinein ein Bedauern 
und die Verletzung langfristiger Ziele der 
Konsumenten vorhanden sein müssten.

Laut Markteting-Expertin Irene Scopelliti 
ist die Sachlage kompliziert. Steht eine 
Person, die Gewicht verlieren will, vor der 
Wahl, entweder Schokoladenkuchen oder 
Karottenstreifen zu essen, dann würde es 
sich um einen Verlust der Selbstkontrolle 
handeln, wenn sie sich für den Kuchen 
entscheidet und das auch bedauert. Diese 
Entscheidung würde im Gegensatz zum 
selbstgesetzten Ziel stehen. „Isst die 
gleiche Person jedoch nur ein kleines 
Stück Kuchen, dann könnte das nicht als 
Versagen wahrgenommen werden, weil 
die Menge nicht groß genug war, um eine 
Reaktion wie bei einer größeren Menge 
hervorzurufen“.

„Es ist das Essen des Kuchens, dass 
automatisch einen Verlust der Selbst-
kontrolle mit sich bringt. Ent-scheidend 
ist, ob die Konsumenten glauben, dass 
sie ihre Wahl zukünftig bedauern werden. 
Unsere Studie zeigt, dass Gesundheit 
und Genuss nicht unbedingt einen Kon-
flikt mit sich bringen müssen“, führt 
die Fachfrau aus. Scopelliti und ihre 
Mitautoren Joachim Vosgerau von der 

Entscheidung empfinden wird, dann 
können wir nicht behaupten, dieser 
Person mangele es an Selbstkontrolle.“ 
Die Studienautoren stellen mit den 
bereits im „Journal of Consumer 
Psychology“ veröffentlichten For-
schungsergebnissen infrage, ob Wis-
senschaftler oder Psychologen, die das 
Konsumverhalten analysieren, über-
haupt über die Expertise verfügen, 
Menschen Ratschläge zu ihrem Ess-
verhalten oder für eine gesunden Er-
nährung zu geben.

Laut Hu sind dafür Ernährungswis-
senschaftler, Biologen und Ärzte zu-
ständig, die objektiv feststellen kön-
nen, welche Nahrungsmittel und in 
welcher Menge gut oder schlecht sind. 
Experten für das Konsumverhalten 
und Psychologen seien besser da-
für geeignet, Menschen dabei zu un-
terstützen, zu realisieren, dass sie ein 
Problem mit der Selbstkontrolle haben 
oder ihnen bei der Veränderung der 
Wahrnehmung von Nahrungsmitteln zu 
helfen.

Bocconi University http://unibocconi.
eu und Young Eun Huh vom Korea 
Advanced Institute of Science and 
Technology http://www.kaist.edu/
html/en argumentieren daher, dass 
Fettleibigkeit nicht wie so oft mit ei-
nem Mangel an Selbstkontrolle in Ver-
bindung gebracht werden sollte.

Studie stellt Lehrmeinung infrage

Die langfristigen Ziele von Menschen 
seien oft unterschiedlich und damit 
gilt das laut Vosgerau auch für die 
Einschätzung eines Versagens der 
Selbstkontrolle. „Wenn sich jemand 
mit seinem Gewicht wohlfühlt und 
daher auch kein Bedauern über eine 
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Mehr Nüsse, weniger Herz-
Kreislauf-Erkrankungen

 Nüsse fördern die Herz-Kreislauf-
Gesundheit. Zu diesem Ergebnis 
kam die vorliegende Studie, in der 
Wissenschaftler die Ergebnisse 
von 19 bereits veröffentlichten 
Studien zusammenfassten und 
neu auswerteten. Und zwar re-
duzierten Nüsse sowohl das Ri-
siko, an einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung zu erkranken, als auch 
das Risiko, an einer solchen zu 
sterben.

Nüsse gelten allgemein als gesund. 
Auch bezüglich der Herz-Kreislauf-
Gesundheit werden den Nüssen 
positive Effekte zugesprochen. 
Wir berichteten bereits von einer 
Studie, die zeigte, dass der Verzehr 
von Nüssen das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen reduzierte 
(Studie von Guasch-Ferré und 
Kollegen, 2017 in der medizinischen 
Fachzeitschrift Journal of the 
American College of Cardiolo-

gy veröffentlicht). Doch diese Studie 
ist nicht die einzige, die sich mit dem 
Einfluss von Nüssen auf die Herz-
Kreislauf-Gesundheit beschäftigt 
hatte. Es wurden bereits mehrere 
solcher Studien veröffentlicht. Ein 
internationales Forscherteam ver-
schaffte sich einen Überblick über die-
se Studien und fasste deren Ergebnisse 
zusammen.

Die Wissenschaftler suchten für ihr 
Vorhaben in internationalen Daten-
banken nach Studien, die sich mit 
dieser Thematik befasst hatten. Sie 
fanden insgesamt 19 Studien, die ih-
ren Ansprüchen genügten und deren 
Daten sie in ihre Analyse einbezogen. 

Die Wissenschaftler untersuchten, wie 
sich das Verspeisen von Nüssen auf die 
Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkte 
und beurteilten die Aussagekraft 
der Ergebnisse. Die Auswertung der 
umfangreichen Analyse ergab, dass die 

Personen, die mehr Nüsse verzehrten, 
seltener von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen betroffen waren. Auch das 
Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung zu sterben, war geringer, 
wenn die Personen mehr Nüsse aßen. 
Gleiches galt für das Risiko,  an einer 
solchen zu sterben, für das Risiko, an 
einem Schlaganfall zu sterben, und für 
das Risiko für Vorhofflimmern. 

Auch hier hatten die Personen, die 
häufiger zu Nüssen griffen, den Per-
sonen gegenüber einen Vorteil, die 
weniger Nüsse aßen. Anders sah 
das bezüglich des Risikos, einen 
Schlaganfall zu erleiden, und im 
Hinblick auf das Risiko für Herz-
schwäche aus. 

Diese schienen nicht mit dem Verzehr 
von Nüssen im Zusammenhang zu 
stehen. Es ist jedoch anzumerken, dass 
die Aussagekraft dieser Ergebnisse 
den Wissenschaftlern zufolge moderat 
bis sehr niedrig war.

Der Verzehr von Nüssen schien so-
mit verschiedenen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie der KHK und Vor-
hofflimmern vorzubeugen. Auf andere 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
Herzschwäche scienen sich Nüsse 
hingegen nicht auszuwirken. 

Wurden alle Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zusammen betrachtet, wurde 
der positive Effekt der Nüsse deutlich 
- und zwar sowohl im Hinblick auf das 
Risiko, an einer solche zu erkranken, 
als auch bezüglich des Risikos, an 
einer solchen zu sterben.

Aufgewacht: Tee statt Kaffee
Trotz empfindlichem Gaumen 
will nicht jeder auf Koffein 
verzichten - Die Lösung: 
Schwarztee
 
Für viele ist die morgendliche Kaf-
feetasse eine Qual. Entweder das 
Gebräu schmeckt nicht oder der 
Körper (und hier vor allem der 
Magen) reagiert äußerst gereizt und 
negativ auf die Ladung Kaffee. Hier 
empfiehlt sich der Griff zur Teetasse. 
Schwarzer Tee enthält, wie Kaffee, 
Koffein, das umgangssprachlich 
auch Teein genannt wird. Dieses 
wirkt deutlich langsamer als das in 
Kaffee enthaltene Koffein. Dadurch 
dauert es einige Minuten länger, bis 
der schwarze Tee am Morgen zum 
Muntermacher wird, allerdings hält 
dessen Wirkung umso länger an. 
Unter https://www.auresa.de/tee/
schwarzertee/ finden Morgenmuffel 
die wachmachende Lösung. Daher 
ist für all jene, die am Morgen nicht 
auf das aufputschende Koffein 
verzichten können, Schwarztee ei-
ne perfekte und muntermachende 
Alternative.

Bei AURESA.de finden Koffeinliebha-
ber eine große Auswahl an unter-
schiedlichen Sorten schwarzen Tees, 
die genug Wachmacher für den gan-
zen Tag beinhalten. Hier finden sich 
auch zahlreiche milde und damit 
auch magenfreundliche Sorten für 
jeden Geschmack. Entweder pur oder 
aromatisiert, Klassiker aus Indien von 
bekannten Anbauregionen oder be-
sondere Sorten aus China oder Afrika. 
Hier ist für jeden die passende Sorte 
dabei.

Oder das Angebot kann dazu genutzt 
werden, die geschmackliche Vielfalt 
von schwarzem Tee zu erkunden. 
Der einzigartige Geschmack der 
verschiedenen Schwarzteesorten ist 
abhängig von unterschiedlichen Fak-
toren bei den Anbaugebieten. Klima, 
Höhenlage und der Boden bestimmen 
über den Geschmack.

Tee aus Darjeeling beispielsweise 
verwöhnt den Gaumen mit einer blu-
migen Note, während Teesorten aus 
Assam kräftig und malzig schmecken. 
Schwarzer Tee kann natürlich auch 
am Nachmittag anstelle einer Tasse 

Kaffee als Wachbleiber dienen. 
Ob morgens oder zu einem Stück 
Kuchen, schwarzer Tee wird gerne 
pur getrunken, aber genauso oft wie 
Kaffee mit Milch oder Zucker ver-
feinert. Auf die feine englische Art!

Heute bestellt - morgen klimaneu-
tral geliefert

Der Online-Shop https://www.au-
resa.de/tee/schwarzer-tee/ bietet 
neben verschiedenen Schwarztee-
sorten unter anderem auch Grünen 
Tee und Früchtetee an. 

Die verwendeten Zutaten stehen 
unter dem Anspruch höchster 
Qualität. Genauso wichtig sind 
dem Unternehmen das Wohl der 
Natur und die Fairness gegenüber 
Händlern und Zulieferern. Die Art 
der Erzeugung, sowie der faire 
Handel werden von den Betreibern 
besonders unter die Lupe genom-
men, bevor eine Teesorte Einzug in 
den Online-Shop findet. Und auch 
beim Versand mit DHL GoGreen 
steht das Schonen der Umwelt an 
höchster Stelle.
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Mittelmeerdiät könnte positiv auf 
Psoriasis-Arthritis wirken
Die Studie könnte andeuten, 
dass eine Mittelmeerdiät positive 
Auswirkungen auf die Krank-
heitsaktivität bei Psoriasis-Ar-
thritis haben könnte. Eine ent-
zündungshemmende Ernährung 
könnte daher bei Patienten mit 
Psoriasis-Arthritis einen Vorteil 
bringen.

Die Mittelmeerdiät legt Wert auf 
Gemüse, Fisch und Olivenöl. Sie gilt 
als sehr gesund, entzündungshemmend 
und gut fürs Herz. Eine Studie aus 
Italien untersuchte jetzt, ob die Mit-
telmeerdiät einen positiven Einfluss 
auf die Psoriasis-Arthritis hat.

Die Mittelmeerdiät soll Entzündun-
gen hemmen

Die Psoriasis-Arthritis ist eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung, die 

Auswirkungen auf den ganzen Körper 
hat. Eine entzündungshemmende Er-
nährungsweise könnte daher einen 
positiven Einfluss auf die Erkrankung 
haben und ist einer der Faktoren, den 
der Patient beeinflussen kann. Die Studie 
untersuchte, wie streng sich Patienten mit 
Psoriasis-Arthritis an die Mittelmeerdiät 
halten und welchen Einfluss das auf ihre 
Krankheitsaktivität hat.

Über ein Viertel der Patienten litt am 
metabolischen Syndrom

Die Wissenschaftler werteten Daten 
von 211 Patienten aus. Diese waren im 
Durchschnitt 55 Jahre alt und waren seit 
76 Monaten erkrankt. Sie identifizierten 
die Patienten mit einem metabolischen 
Syndrom. Das metabolische Syndrom 
beschreibt die Kombination aus Über-
gewicht, Bluthochdruck sowie schlechten 
Blutzucker- und Blutfettwerten. 27 % 

der Patienten litten am metabolischen 
Syndrom.

Die Mittelmeerdiät wirkte positiv auf 
die Krankheitsaktivität

Durch Fragebögen bewerteten die 
Wissenschaftler wie stark die Patien-
ten der Mittelmeerdiät folgten. 
Der Mediterranean Diet Score bewertet, 
ob die Patienten wenig Fleisch und 
Milchprodukte, aber viel Gemüse, Obst, 
Hülsenfrüchte, Fisch und Olivenöl aßen. 

Die Punkte lagen durchschnittlich bei 7 
(auf einer Skala von 0 bis 9, mit der 9 als 
besten Wert). 66 % der Patienten folgten 
der Mittelmeerdiät in mittlerem Umfang, 
16 % in geringem Umfang und 18 % in 
hohem Umfang. Dann bewerteten die 
Wissenschaftler die Krankheitsaktivität 
anhand des DAPSA (Disease Activity 
Index for Psoriatic Arthritis). 

Bei Patienten, die der Mittelmeerdiät 
nur in geringem Umfang folgten, zeigte 
sich tendenziell eine höhere Krank-
heitsaktivität. Auch ein hoher BMI, also 
ein etwas höheres Körpergewicht, als 
auch der Gesundheitszustand waren mit 
einer höheren Krankheitsaktivität ver-
bunden.

Die Studie könnte andeuten, dass eine 
Mittelmeerdiät positive Auswirkungen 
auf die Krankheitsaktivität bei Psoria-
sis-Arthritis haben könnte. Eine ent-
zündungshemmende Ernährung könn-
te daher bei Patienten mit Psoriasis-
Arthritis einen Vorteil bringen. Die 
Studie könnte andeuten, dass eine Mit-
telmeerdiät positive Auswirkungen auf 
die Krankheitsaktivität bei Psoriasis-
Arthritis haben könnte. Eine entzün-
dungshemmende Ernährung könnte daher 
bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis einen 
Vorteil bringen.

Kresse auf Spiegelei Schlanker Start in den Tag

So sieht ein gesundes Frühstück aus
Die Basis eines guten, nahrhaften 
Frühstücks sollten hochwertige 
Proteine und komplexe Kohlen-
hydrate bilden. Besonders für 
Sportlerinnen und Abnehm-Willige 
ist ein proteinreiches Frühstück ein 
absolutes Muss. 

Denn Ihr Körper braucht die Proteine 
nicht nur für den Muskelaufbau, 
sondern auch um zu verhindern, dass 
der Körper Muskeln abbaut, wenn 
nicht genügend Proteine zugeführt 
werden. Außerdem muss der Körper 
viel Energie aufwenden, um die 

Proteine zu verdauen, wodurch die 
Fettverbrennung ordentlich auf Trab 
gebracht wird. Darüber hinaus hält ein 
eiweißreiches Frühstück lange satt. 
Wenn das Frühstück Sie nicht lange 
sättigt und Ihren Blutzuckerspiegel 
Achterbahn fahren lässt, ist die nächste 
Heißhungerattacke nämlich nicht weit 
entfernt.

Am besten kombinieren Sie eiweiß-
reiche Lebensmittel (Eier, Käse & Co.) mit 
gesunden, langkettigen Kohlenhydraten 
(z.B. aus Vollkornprodukten) inklusive 
vielen Ballaststoffen, die Sie bis zum 

Mittag mit Energie versorgen und 
für einen möglichst konstanten 
Blutzuckerspiegel sorgen. 

Natürlich gehören auch gesunde 
Fette auf den Frühstückstisch, be-
schränken Sie sich aber auf gesunde, 
(mehrfach) ungesättigte Fettsäuren, 
aus Fisch (lecker Lachs!), Avocado 
oder Nüssen (die können z.B. 
Teil des Vollkornbrotes sein). 
Wer gerne herzhaft frühstückt, für 
den ist z.B. ein leckeres Frühstück 
mit Ei, Gemüse und Vollkornbrot 
perfekt, etwa als Rührei oder 
Omelett. 

Ein mit Frischkäse oder Quark 
bestrichenes Vollkornbrot liefert 
die nötigen Carbs dazu, inklusive 
Ballaststoffe. Weitere gute Protein-
Quellen für ein gesundes Frühstück: 
Hüttenkäse, Magerquark und 
(griechischer) Jogurt. 

Die lassen sich durch die Zuga-
be von Hafer- oder anderen Ge-
treideflocken, sowie Nüssen, Samen 
(z.B. Chia-, Lein- oder Hanfsamen), 
Honig und natürlich Obst clever 
kombinieren.

Spiegelei auf Avocado



   
 fi

tn
es

s

   
 fi

tn
es

s

5958

Gymnastik: Ganz-
heitliches 
Körpertraining
Gymnastik ist weder altmodisch 
noch langweilig. Immer mehr Fit-
ness- und Sportstudios bieten ver-
schiedenste Formen an, aber auch zu 
Hause lässt sich das Training ganz 
leicht absolvieren. Das macht nicht 
nur Spaß, sondern spart Zeit und ist 
gesund - wenn man es richtig macht.

Unter Gymnastischem Turnen 
versteht man nicht nur eine Wett-
kampfdisziplin bei verschiedenen 
Meisterschaften. Weitab der von 
Leistungssportlern durchgeführten 
Küren mit Reifen und Seil sind 
gymnastische Übungen auch für 
Freizeitsportler interessant. Sie 
werden daher immer häufiger im 
Rahmen von verschiedenen Kursen 
angeboten.

Egal ob tänzerisch oder funktionell 
ausgerichtet, ob mit oder ohne 
Musik, mit Medizinball oder Han-
tel - Gymnastik können Sie in 
den unterschiedlichsten Formen 
durchführen. Je nach Kondition, 
Gesundheitszustand oder Vorlieben 
werden Sie mit Sicherheit den für 
Sie passenden Kurs finden. Wer 
beispielsweise Probleme mit den 
Gelenken oder mit Übergewicht 
zu kämpfen hat, für den eignet 
sich Wassergymnastik besonders 
gut. Der Grund: Das Durchführen 
der Übungen im Wasser schont die 
Gelenke. Trotzdem ist das Training 
effektiv und stärkt die Muskeln. Eine 

spezielle Rückengymnastik kann 
Rücken- und Bauchmuskulatur kräf-
tigen und somit gegen Schmer-zen 
wirken, und das ganz ohne Neben-
wirkungen, wie sie die Einnahme von 
Medikamenten mit sich bringen kann.
Gymnastische Übungen können Sie 
bedenkenlos täglich durchführen. 
Und: Durch regelmäßiges Training 
erreichen Sie den gewünschten Er-
folg. Ein individuell ausgearbeiteter 
Trainingsplan ist hier von zentraler 
Bedeutung. Im Trainingsplan sollten 
die Übungen so veränderbar sein, dass 
immer wieder andere Muskelgruppen 
trainiert werden. So vermeiden 
Sie die Überlastung bestimmter 
Muskelgruppen und gewährleisten 
gleichzeitig, dass möglichst viele 
Muskelgruppen gleichermaßen trai-
niert werden.

Gymnastik ist gesundes Ganzkör-
pertraining

Gymnastik macht nicht nur Spaß, sie 
ist auch gesund. Das gymnastische 
Training wirkt sich positiv auf das 
Herz-Kreislaufsystem aus, baut Stress 
ab und stärkt die Muskeln. Und das 
hat langfristige Vorteile: Kräftige 
Rücken- Bauch und Gesäßmuskeln 
beugen Haltungsschäden und Rücken-
schmerzen vor. Zudem verbessert 
regelmäßige Gymnastik sowohl die 
Koordinationsfähigkeit als auch die 
Körperkontrolle. Die Folge: Der 
Gleichgewichtssinn verbessert sich 

ebenso wie das Rhythmusgefühl und 
die Bewegungskopplung. Außerdem 
stärken gymnastische Übungen Kraft 
und Ausdauer.

Die schonenden Übungen bei 
der Gymnastik sind vor allem 
für Schwangere von Vorteil. Gymnas-
tische Übungen, die besonders den 
Beckenboden trainieren, eignen sich 
beispielsweise für die Geburtsvorbe-
reitung. 

Die Beweglichkeit des Beckens und 
die Dehnfähigkeit der Gebärmutter 
wird so unterstützt. Außerdem kann 
die Schwangerschaftsgymnastik auch 
ein Training für die speziellen Belas-

tungen der Geburt sein, weil die 
Ausdauer gestärkt wird und eigene 
körperliche Grenzen erweitert werden.

Gymnastik im Kurs

Falls Sie nicht gerne allein trainieren 
oder eine Anleitung für Ihre Übun-
gen brauchen, sind Sie in einem 
Gymnastik-Kurs richtig, der von Fit-
nessstudios oder Sportvereinen ange-
boten wird. 

Dort treffen Sie außerdem auf 
Gleichgesinnte, was Ihre Trainings-
motivation zusätzlich erhöhen wird. 
Und das müssen Sie bei einem Gym-
nastik-Kurs beachten:

·	 Wenn Sie Geräte mit Gewichten 
benutzen, passen Sie das Gewicht 
Ihrer Leistungsfähigkeit an.

·	 Führen Sie Übungen für die 
Füße am besten barfuß oder mit 
Gymnastikschuhen durch.

·	 Falls Sie mit schweren Gerä-
ten trainieren, empfiehlt es sich, 
feste Sportschuhe zu tragen. So 
verringern Sie die Verletzungs-
gefahr.

·	 Achten Sie stets darauf, Ihre Kör-
permitte aufrecht und gerade zu 
halten.

·	 Atmen Sie während der Übungen 
regelmäßig und ruhig und ver-
meiden Sie Pressatmung.

Depression vom 
Arzt untersuchen 
lassen
Deshalb sollten Betroffene die 
Ursachen von einem Arzt abklären 
lassen, wenn sie Anzeichen für eine 
Depression bemerken. Nur so lässt 
sich entscheiden, welche Behandlung 
die richtige ist. Eine Option kann 
eine Lichttherapie sein. „Sie wird vor 
allem bei leichter bis mittelschwerer 
Winterdepression empfohlen. Dafür 
ist ihre Wirksamkeit belegt. Bei 
anderen Depressionsformen oder einer 
schweren Winterdepression kommt sie 
zusätzlich zu einer Psychotherapie oder 
zu Antidepressiva zum Einsatz“, 
sagt Professor Helge Frieling, 
geschäftsführender Oberarzt an 
der Klinik für Psychiatrie der 
Medizinischen Hochschule Hannover. 
Eine Studie aus dem Jahr 2016 
konnte inzwischen belegen, dass die 
Therapie mit sehr hellem Licht (10.000 
Lux) bei depressiven Episoden ohne 
jahreszeitlichen Bezug (unipolare 
Depression) auch alleine wirksam sein 
kann. Die Kombination mit einem 
Antidepressivum zeigte teilweise noch 
nachhaltigere Effekte.
Untersuchungen zur Winterdepression 
wiederum haben ergeben: Von zehn 
mit einer Lichttherapie behandelten 
Patienten erleben sechs bis neun 
innerhalb von zwei bis drei Wochen 
eine Verbesserung ihrer Beschwerden. 
Die Behandlung kann, muss aber nicht 
helfen. Sie sollte nur nach ärztlicher 
Beratung gestartet und gestaltet 
werden. Ändert sich das Befinden 
nicht, sollten die Betroffenen sich 
erneut an ihren Psychiater wenden.
Untersuchungen zur Winterdepression 
wiederum haben ergeben: Von zehn 
mit einer Lichttherapie behandelten 
Patienten erleben sechs bis neun 
innerhalb von zwei bis drei Wochen 
eine Verbesserung ihrer Beschwerden. 
Die Behandlung kann, muss aber nicht 
helfen. Sie sollte nur nach ärztlicher 
Beratung gestartet und gestaltet 
werden. Ändert sich das Befinden 
nicht, sollten die Betroffenen sich 
erneut an ihren Psychiater wenden.
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Gymnastik: Mit die-
sen Übungen bleiben Sie fit
Tun Sie etwas 
für Ihre körper-
liche Fitness 
und Ihr Wohler-
gehen - unsere 
Gymnastik-
Übungen trai-
nieren Kraft, 
Beweglichkeit 
und Koordina-
tion.
Gymnastik wirkt wie ein kleiner 
Jungbrunnen. Sie kräftigt die 
einzelnen Muskeln im Körper, 
macht sie beweglicher, fördert 
das Zusammenspiel zwischen den 
Muskelgruppen. Zudem hält sie 
die Gelenke geschmeidig. Schon 
in jungen Jahren kann sich bei kör-
perlich wenig aktiven Menschen die 
Muskulatur verkürzen. 

Es kann auch zu Überlastungen der 
einseitig beanspruchten Muskeln 
kommen. Rückenschmerzen,  Mus-
kelverspannungen und mangelnde 
Beweglichkeit sind häufig die Folge. 
Mit zunehmenden Alter sammeln 
sich die Beschwerden an. Wer sei-
nen Körper dagegen fit hält, hat 

gute Chancen, länger beschwerdefrei, 
selbstständig und mobil zu bleiben. 
Deshalb ist Gymnastik auch im Alter 
wichtig.

Gymnastik: Jederzeit und überall 
möglich

Rücken, Nacken, Arme, Beine: Ein 
gutes Gymnastikprogramm bean-
sprucht natürlich alle Körperbereiche. 
Gleichzeitig kann sich jeder aber seine 
eigenen Schwerpunkte setzen, die 
ihm besonders wichtig sind. Worauf 
es hier ankommt, ist Regelmäßigkeit. 

Anfänger sollten etwa zwei- bis 
dreimal pro Woche üben, Fort-
geschrittenere am besten vier- bis 
fünfmal die Woche oder gar täglich. 
Etwa fünfzehn Minuten reichen für 
eine Trainingseinheit. Am besten, 
Sie machen Ihre Übungen immer zu 
einem festen Zeitpunkt, zum Beispiel 
vor dem Frühstück oder während Sie 
Nachrichten sehen. So fällt es leichter, 
sich dafür zu motivieren.

Wie jeder Sport macht Gymnastik 
nur dann Sinn, wenn man über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg 
dranbleibt. Praktischerweise können 
Sie Kraft und Beweglichkeit überall 
und jederzeit trainieren. Nur die Trai-
ningsklamotten angezogen und die 
Gymnastikmatte ausgerollt, schon 
kann es losgehen. Schlechtes Wetter, 
oft Ausrede Nummer eins, um keinen 
Sport zu treiben, zählt hier nicht. 

Schließlich lässt sich Gymnastik be-
quem zu Hause üben.

Worauf Senioren beim Einstieg 
achten sollten

Grundsätzlich ist Gymnastik für 
Menschen jeden Alters geeignet. 

Neu- oder Wiedereinsteiger sollten 
aber auf jeden Fall vorab einen Arzt 
konsultieren und mit ihm festlegen, 
ob es bestimmte Übungen gibt, auf die 
sie besser verzichten sollten. Das gilt 
insbesondere für alle, die bereits unter 
Muskel- oder Gelenkbeschwerden 
leiden. Auch für Aktive ist ein durch-
check beim Arzt alle zwei Jahre em-
pfehlenswert.

Ungeübte sollten sich zu Beginn 
nicht zu viel vornehmen. Lange ver-
nachlässigte Muskelgruppen sind 
besonders anfällig für Verletzungen. 
Übertreiben Sie es also nicht beim 
Dehnen und Strecken. Ein wenig „Zie-

hen“ darf es bei einer Übung schon, 
doch sobald es schmerzt, hören Sie 
sofort auf.

Aktiv Gymnastik treiben in der 
Gruppe

Für Gymnastik in der Gruppe 
gibt es zahlreiche Angebote. Die-
se Kurse haben viele Vorteile: 
Der professionelle Übungsleiter 
unterstützt Anfänger dabei, die 
Übungen richtig auszuführen. Der 
feste Termin erleichtert es außer-
dem, regelmäßig zu trainieren und 
nicht etwa das Training aus Be-
quemlichkeit ausfallen zu lassen.

Zudem gibt es Kurse mit spezieller 
Seniorengymnastik, die zum Teil 
auch unter der Bezeichnung Alten-
gymnastik angeboten werden. 
Diese Angebote richten sich übli-
cherweise an Menschen ab dem 60. 
Lebensjahr. Die Übungen nehmen 
Rücksicht auf mögliche Altersein-
schränkungen der Teilnehmer.
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Heilpflanzen
Schwertlilie

Beschreibung: Wir kennen mehrere 
Arten der Heilpflanze, medizinisch 
nutzt man meist die deutsche Schwert-
lilie (Iris germanica). Sie trägt lange, 
schwertähnliche Blätter, aus denen 
sich der kräftige Stängel erhebt. Im 
Mai und Juni erscheinen die großen, 
blauvioletten Blüten.

Standorte: Zu Heilzwecken gebraucht 
man die verwilderte Pflanze, die war-
me, sonnige Plätze bevorzugt.

Offizinelle Teile: Man verwendet 
mindestens 3jährige Wurzeln.

Sammelzeit: Sie dauert von Juni bis 
Oktober.

Heilanzeigen: Innerlich empfiehlt 
sich die Droge bei Blasenkatarrhen, 

Gallenblasenentzündung und 
Leberleiden, äußerlich zur 
Mundspülung gegen Mundgeruch.

Zubereitung und Anwendung: Die 
Abkochung mit 1 Esslöffel auf ¼ l 

Wasser wird zur Mundspülung 3- bis 
6mal täglich verwendet.
Innerlich nimmt man Aufguss aus 1 
Teelöffel pro Tasse in einer Tagesdosis 
von 2 Tassen ein.
Die getrocknete Wurzel kann auch im 
Mörser pulverisiert werden, Tagesdosis 
4mal 1 Teelöffel in Flüssigkeit.
Zur Tinktur setzt man 250g Droge auf 
1 l 40- bis 50%igen Branntwein an 
und nimmt 4mal täglich 10 Tropfen in 
warmer Flüssigkeit ein.

Seerose, Weiß

Beschreibung: Sie gilt als “Königin“ 
unter den Schwimmpflanzen und 
wächst am besten im 1-2 m tiefen 
Wasser. Ihre großen, glattrandigen 
Blätter sind durch eine Wachsschicht 

geschützt. Von Juli bis September er-
scheinen über der Wasseroberfläche die 
prächtigen weißen Blüten.

Standorte: Die Weiße Seerose wächst 
in langsam fließenden Bächen, Teichen, 
Seen und Sümpfen.

Offizinelle Teile: In der Medizin ver-
wendet man junge Wurzeln.

Sammelzeit: Entfällt, die Pflanze ist bei 
uns geschützt.

Heilanzeigen: Seit der Antike kennt man 
die beruhigende Wirkung der Droge. 
Gut bewährt sie sich bei Nervosität, 
nervösem Schwitzen, Schlafstörungen, 
Depressionen mit Erregtheitszuständen 
und übermäßiger Neigung zu sexueller 
Erregung.

Zubereitung und Anwendung: Wurzeln 
erhält man im Fachgeschäft und bereitet 
sie als Abkochung mit 1 Teelöffel pro 
Tasse zu, Tagesdosis 4-5 Tassen, bei 
Schlafstörungen mittags und nachmittags 
je 1, vor dem Schlafengehen 2 Tassen.

Seifenkraut

Beschreibung: Das Nelkengewächs 
verdankt seinen Namen den darin 
enthaltenen, seifenähnlich aufschäu-
menden Saponinen. Früher verwendete 
man es anstelle von Seifen auch zum 
Wäschewaschen. 

Die Stauden erreichen bis 1 m Höhe und 

tragen schmale, lanzettförmige Blätter. 
Von Juli bis September erscheinen die 
weißlichen oder rötlichen Blüten.

Standorte: Seifenkraut findet man an 
Hecken, Ufern, Wegen, auf Wiesen und 
in Gebüschen.

Offizinelle Teile: Blätter und Wurzeln 
werden verwendet.

Sammelzeit: Blätter sammelt man von 
Juni bis Juli, die Wurzeln im September 
und Oktober.

Heilanzeigen: Die schleimlösende, 
auswurffördernde Wirkung empfiehlt 
das Kraut besonders bei Heiserkeit, 
Husten, Bronchialkatarrh und 
Bronchitis. Zur Entgiftung und ver-
mehrten Harnausscheidung gibt man 
die Droge bei Frühjahrsmüdigkeit, 
Gelenksentzündung, Gelenkrheuma 
und Blasenkatarrhen, bei Nierenleiden 
unterstützt die schweißtreibende Wir-
kung die übrige Therapie.

Zubereitung und Anwendung: Zur 
Abkochung setzt man 1 Teelöffel 
Droge pro Tasse über Nacht kalt an 
und kocht morgens 5 Minuten auf, 
der Aufguss wird mit 2 Teelöffeln 
pro Tasse zubereitet. Die Tagesdosis 
beträgt 2-3 Tassen.

Bei Überdosierung drohen Blutschä-
den, die Dosis muss genau eingehalten 
werden.

Silberdistel

Beschreibung: Der Volksmund kennt sie 
auch als Eberwurz, Wilde Artischocke 
und Wetterdistel - letzteres, weil sie nur 
bei gutem Wetter ihre Blüten öffnet. 

Der sehr kurze (5-10 cm) Stängel er-
hebt sich aus bodennahen, gezähnten, 
stachelbewehrten Blättern und trägt von 
Juli bis September weiße, gelbliche oder 
bläuliche, bis 15 cm hohe Blüten.

Standorte: Sie kommt auf sonnigen 
Wiesen bis ins Mittelgebirge vor.

Offizinelle Teile: Man verwendet die 
Wurzeln, die veilerorts unter Naturschutz 
stehen (vor dem Sammeln bei den örtli-
chen Behörden nachfragen).

Sammelzeit: Gesammelt wird von März 
bis April und im Oktober.

Heilanzeigen: Die Blütenböden werden 
mancherorts wie Artischocken als Ge-
müse verzehrt, medizinisch sind sie 
wertlos.

Anwendungsgebiete der Wurzeln sind 
Leberleiden, Appetitmangel, allgemeine 
Verdauungsstörungen und Blasenka-
tarrhe.

Zubereitung und Anwendung: 
Am besten gebraucht man fertige 
Zubereitungen nach Anweisung. Tee 
wird als Abkochung mit 2 Teelöffeln 
pro Tasse zubereitet und soll bis 
zum Erkalten ziehen, Tagesdosis 3.4 
Tassen. Zum Wein setzt man 40 g 
Droge auf 0,7 l an und nimmt 3mal 1 
Likörglas vor den Mahlzeiten.



   
 ra

tg
eb

er

64    
 ra

tg
eb

er

65

Aktuelle wissen-
schaftliche Ana-

lyse des Darm-
Mikrobioms

Mehr Leitungswasser trinken
Eine Analyse von Wissenschaft-
lern des Instituts für Ernäh-
rungsmedizin des Universitäts-
klinikums Schleswig-Holstein, 
Campus Lübeck, deutet darauf 
hin: Wer statt mit Süßgetränken 
seinen Durst mit Wasser löscht, 
nimmt weniger an Gewicht zu 
und hat ein geringeres Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Diabetes. Und das 
hat auch mit den Mikroorga-
nismen im Darm zu tun: Bei 
Wassertrinkern wies das soge-
nannte Darm-Mikrobiom, das 
ein wesentlicher Faktor bei der 
Entstehung von Übergewicht ist, 
eine insgesamt größere Vielfalt 
auf, was allgemein als gesund-
heitsförderlich angesehen wird.

Eine Analyse von Wissenschaftlern 
des Instituts für Ernährungsmedizin 
des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein, Campus Lübeck, deutet da-
rauf hin: Wer statt mit Süßgetränken 
seinen Durst mit Wasser löscht, nimmt 
weniger an Gewicht zu und hat ein ge-
ringeres Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes. 

Und das hat auch mit den Mikroor-
ganismen im Darm zu tun: Bei Was-
sertrinkern wies das sogenannte 
Darm-Mikrobiom, das ein wesent-
licher Faktor bei der Entstehung 
von Übergewicht ist, eine insgesamt 
größere Vielfalt auf, was allgemein als 
gesundheitsförderlich angesehen wird. 
Analysiert wurden die Ernährungs- 
und Lebensgewohnheiten sowie das 

Darm-Mikrobiom von über 1.000 
gesunden Erwachsenen mit leichtem 
Übergewicht und Tendenz zur Ge-
wichtszunahme - also typischen Vertre-
tern unseres modernen Lebensstils.
„Süßtrinker“ leben insgesamt unge-
sünder

Rund 58 Prozent der an der Studie 
Beteiligten gaben an, keine gesüßten 
Getränke wie Limonaden und So-
dagetränke sowie Fruchtsäfte zu 
trinken, sondern Wasser - auch 
aus der Leitung („Wassertrinker“). 
Rund 21 Prozent trinken regelmäßig 
mindestens 3-mal pro Woche süß 
(„Süßtrinker“), und alle anderen tun 
dies nur gelegentlich. Im Vergleich 
zu den Wassertrinkern sind die 
Süßtrinker jünger, bewegen sich we-

niger, haben ein höheres Gewicht 
und berichten über mehr Stress. Au-
ßerdem nehmen sie zusätzlich über 
feste Lebensmittel mehr Zucker zu 
sich. Dieser ungünstige Lebensstil der 
Süßtrinker macht sich auch bei ihrem 
Darm-Mikrobiom bemerkbar: Hier 
vermehren sich - abhängig von der 
Zuckerdosis - einige nachteilige Mi-
kroorganismen und andere vorteilhafte 
werden weniger. 

Außerdem verringert sich bei „Süß-
trinkern“ die Vielfalt des gesamten 
Darm-Mikrobioms signifikant. „Das 
ist gravierend, denn eine hohe Di-
versität ist mit einer besseren Ge-
sundheit assoziiert“, kommentiert der 
Studienleiter Dr. Torsten Schröder 
vom Institut für Ernährungsmedizin 
des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein. Bereits aus anderen Stu-
dien ist bekannt, dass ein regel-
mäßiger Süßgetränkekonsum klar 
mit typischen zivilisatorischen Er-
krankungen assoziiert ist und damit 
ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes mellitus und 
einige Krebserkrankungen besteht. 

Experten empfehlen: „Trinkt mehr 
Wasser“

Für die Menschen in Deutschland ist 
klares einwandfreies Leitungswasser 
selbstverständlich. Und sie können 
sich auch auf erstklassige Qualität 
verlassen. Denn Trinkwasser gehört 
hierzulande zu den am besten kon-
trollierten Lebensmitteln. Es ist ein 
idealer Durstlöscher für Jung und 
Alt, für Säuglinge, Schwangere und 
Stillende, für Freizeitsportler und 
beim Abnehmen. „Mehr Wasser 
trinken statt Süßgetränken ist eine 
vermeintlich kleine Veränderung, 
die aber - so zeigt es unsere Analyse 
- schon einen positiven Effekt auf 
unsere Gesundheit hat“, betont der 

Ernährungsmediziner Professor Dr. 
Christian Sina, einer der Autoren der 
Studie. Unser Wasser aus der Leitung 
liefert selbst keine Kalorien, und es 
macht regelmäßiges Trinken durch 
seine unbegrenzte Verfügbarkeit und 
Frische ganz einfach. Zudem ist es 
preiswert, nachhaltig und kann be-
liebig durch Aufsprudeln und Zusätze 
von frischen Kräutern und Früchten 
variiert werden.

Das Forum Trinkwasser e. V. in-
formiert über frisches Trinkwasser 
in Deutschland auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und steht 
als kompetenter Ansprechpartner 
allen Interessierten zur Verfügung. 

Weitere Informationen gibt es auf 
der Website  unter             www.forum-
trinkwasser.de, auf Facebook und 
twitter.

Was wollen Morbus Crohn-Patienten 
bezüglich ihrer Erkrankung wissen?
Wie groß ist der Informationsbedarf bei Patienten mit Morbus Crohn? 
Diese Frage stellten sich chinesische Wissenschaftler. In ihrer Studie 
stellten sie fest, dass der Bedarf an krankheitsrelevanten Informationen 
bei den Patienten generell hoch ist. Welche Themen interessant wa-
ren, war von verschiedenen Faktoren wie z. B. dem Alter oder den 
Lebensumständen abhängig.

Chronische Erkrankungen erfordern im Laufe des Lebens viele Entscheidun-
gen - z. B. in Bezug auf die Therapie oder den Lebensstil. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass Patienten gut über ihre Krankheit und deren Be-
handlungsmöglichkeiten informiert sind. Doch wie hoch ist der Bedarf an 
verschiedenen krankheitsrelevanten Informationen bei Patienten mit Mor-
bus Crohn und welche Informationsquellen werden von den Patien-ten 
bevorzugt? Diesen Fragen gingen Wissenschaftler aus China nach. 

Für ihre Studie befragten die Wissenschaftler 159 Patienten mit Morbus 
Crohn (71,7 % Männer), die in einem Krankenhaus in China behandelt 
wurden. Die Wissenschaftler wollten von den Patienten wissen, wie hoch 
ihr Informationsbedarf bezüglich verschiedener krankheitsbezogener The-
men wie Fruchtbarkeit, dem täglichen Umgang mit der Erkrankung, Be-
handlungsmöglichkeiten und generellen Informationen ist. Des Weiteren 
wollten sie wissen, welche Faktoren den Informationsbedarf der Patienten 
beeinflussten und welche Informationsquellen von den Patienten bevorzugt 
wurden.

Generell war der Bedarf an krankheitsrelevanten Informationen bei den 
Patienten hoch. 77 % bis 87 % (je nach Schwerpunkt) hatten eine hohe 
Nachfrage an generellen Informationen. Dazu gehörten Symptome, 
Komplikationen, Prognose, Krebsrisiko und Ursachen für die Entstehung der 
Erkrankung. Weniger interessierten sich für die Fruchtbarkeit bei Morbus 
Crohn. 64 % bis 69 % hatten diesbezüglich einen hohen Informationsbedarf. 
Es fiel auf, dass sich vor allem Frauen, junge Patienten und Patienten mit 
Kinderwunsch für die Fruchtbarkeit bei Morbus Crohn interessierten. Von 
besonderem Interesse war hingegen der tägliche Umgang mit der Erkrankung. 
Hier war der Informationsbedarf am größten. 
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Deutsche vertrauen der Forschung - 
Insbesondere der Kampf gegen Krebs
Bei der Behandlung von Krebs er-
warten die Deutschen in den kom-
menden Jahrzehnten die größten me-
dizinischen Fortschritte. Sechs von 
zehn Bundesbürgern rechnen mit neuen 
Erkenntnissen und Therapien in diesem 
Bereich. 38 Prozent der Deutschen 
verbinden große Hoffnungen mit 
der Stammzellenforschung, 35 Pro-
zent erwarten Fortschritte bei der 
Behandlung von neurologischen Er-
krankungen. Dies sind Ergebnisse 
einer repräsentativen Umfrage unter 
1.000 Deutschen zum medizinischen 
Fortschritt im Auftrag des Biotech-
nologie-Unternehmens Amgen.

Beim Blick in die Vergangenheit sind 
den Deutschen etwas andere The-
menfelder in Erinnerung geblieben: 
Wenn es um die medizinischen Er-
folge der vergangenen 40 Jahre geht, 

dann nennen die Bundesbürger an erster 
Stelle Organtransplantationen und die 
Aids-Forschung. Auf Platz drei folgt die 
Krebsforschung. Bei neurologischen, 
Erb- und chronischen Krankheiten rech-
nen die Bürger in Zukunft mit mehr 
Fortschritten, als in der Vergangenheit 
erzielt wurden. Im Rückblick auf die 
vergangenen vier Jahrzehnte stehen für 
die unter 40-Jährigen die Fortschritte bei 
der Früherkennung von schweren Er-
krankungen wie Krebs an erster Stelle.
Die 40- bis 49-Jährigen werten dagegen 
die Innovationen in der Aids-Therapie als 
größten Erfolg.

Medizinische Quantensprünge

In der Medizin hängt die Messlatte für 
die Anerkennung von Erfolgen sehr 
hoch, wie die Studie belegt. Sieben von 
zehn Befragten verstehen darunter, neue 

Arzneimittel gegen bislang unheilbare 
Krankheiten auf den Markt zu bringen. 
Rund sechs von zehn Bundesbürgern den-
ken an das Ausrotten von Krankheiten, wie 
es beispielweise in den 1980er Jahren mit 
dem Pockenvirus gelang. Medizinischer 
Erfolg ist für die Mehrheit der Deutschen 
auch eine verbesserte Diagnostik. Die 
Früherkennung von Krankheiten werten 
besonders die 40- bis 49-Jährigen als 
Durchbruch. „Die Menschen trauen der 
medizinischen Forschung eine Menge zu 
und verbinden viele Hoffnungen damit, 
wie unsere Umfrage belegt“, sagt Dr. 
Roman Stampfli, Geschäftsführer der 
Amgen GmbH. „So sind die Erwartungen 
an die forschende Pharmaindustrie be-
sonders hochgesteckt. Jeder zweite 
Bundesbürger sieht es als Aufgabe von 
Pharmaherstellern, neue Arzneimittel 
gegen bisher unheilbare Krankheiten zu 
entwickeln. Das Ziel unserer Wissenschaft 

und Forschung ist es, die Lebensqualität 
und -erwartung von Patienten mit ernst-
haften Erkrankungen zu verbessern.“

Investitionen in die Erfolge der Zu-
kunft Krebserkrankungen sind ein For-
schungsschwerpunkt von Amgen. Das 
Biotechnologie-Unternehmen entwickelt 
innovative Arzneimittel gegen Tumore, 
die nicht oder nicht ausreichend auf Arz-
neimittel ansprechen oder die sich sehr 
schnell im ganzen Körper verbreiten. 
„Seit fast vierzig Jahren nutzen wir die 
biotechnologischen Möglichkeiten für 
innovative Therapien. Wir arbeiten daran, 
besonders bösartige, aggressive und 
komplexe Tumorarten künftig besser be-
handeln oder sogar irgendwann heilen zu 
können“, sagt Dr. Stampfli. Knapp ein 
Fünftel des Jahresumsatzes reinvestiert 
das Unternehmen jährlich in die Bereiche 
Forschung und Entwicklung. 

Zur Studie

Für die Studie „Medizinischer Fortschritt 
und der Biotech-Standort Deutschland“ 
wurden 1.000 Deutsche im Auftrag von 
Amgen repräsentativ befragt. Die Befra-
gung führte Toluna im Juli 2019 online 
durch.

Über Amgen

Amgen ist ein weltweit führendes unab-
hängiges Biotechnologie-Unternehmen, 
das mit nahezu 21.000 Mitarbeitern in fast 
100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahren 
vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir 
an verschiedenen Standorten mit über 
750 Mitarbeitern jeden Tag daran, Pa-
tienten zu helfen. Weltweit profitieren 
jährlich Millionen von Patienten mit 
schweren oder seltenen Erkrankungen 
von unseren Therapien. Unsere Arz-
neimittel werden in der Nephrologie, 
Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, 
Knochengesundheit und bei chronisch-
entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. 
Neben Originalpräparaten beinhaltet 
unser Portfolio auch Biosimilars. Wir ver-
fügen über eine vielfältige Pipeline. 
www.amgen.de 

Folgen Sie Amgen Deutschland auf:
Twitter https://twitter.com/
amgengermany?lang=de      
YouTube https://www.youtube.com/
channel/UCeC6oqHqLe4X5z0jbaWrtQw

Referenzen

1. Amgen-Studie „Medizinischer Fort-
schritt und der Biotech-Standort 
Deutschland“, Marktforschungsinstitut 
Toluna, Juli 2019

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerich-
tete Aussagen, die auf den aktuellen 
Erwartungen und Einschätzungen von 
Amgen basieren. Alle Aussagen, mit 
Ausnahme von Aussagen über Fakten 
aus der Vergangenheit, sind zukunfts-
gerichtete Aussagen. Dies gilt auch 
für Aussagen über Ertragsprognosen, 
Betriebsergebnismargen, Investitions-
aufwendungen, liquide Mittel oder 
andere Finanzkennzahlen, erwartete 
gerichtliche, schiedsgerichtliche, po-
litische, regulatorische oder klinische 
Ergebnisse oder Praktiken, Verhaltens-
muster von Kunden und Verschreibern, 
Entschädigungsaktivitäten und -ergeb-
nisse sowie andere ähnliche Prognosen 
und Ergebnisse.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit 
beträchtlichen Risiken und Unwäg-
barkeiten behaftet, einschließlich der 
nachfolgend genannten und in den 
von Amgen eingereichten Security 
and Exchange Commission-Berichten 
näher beschriebenen. Dazu gehört auch 
unser jüngster Jahresbericht auf dem 
Formblatt 10-K sowie nachfolgende 
Periodenberichte auf den Formblättern 
10-Q und Form 8-K. Sofern nichts an-
deres angegeben ist, trifft Amgen diese 
Aussagen zum vermerkten Datum und 
verpflichtet sich nicht dazu, in diesem 
Dokument enthaltene zukunftsgerichtete 
Aussagen zu aktualisieren, wenn neue 
Informationen vorliegen, Ereignisse ein-
treten oder aufgrund anderer Gründe.

Für zukunftsgerichtete Aussagen kann 
keine Garantie übernommen werden 
und tatsächliche Ergebnisse können von 
den erwarteten abweichen.
 
Unsere Ergebnisse werden dadurch 
beeinflusst, wie erfolgreich wir neue und 
bestehende Produkte im In- und Ausland 
vermarkten. Sie hängen von klinischen 
und regulatorischen Entwicklungen ab, 
die aktuelle und zukünftige Produkte 
betreffen, von der Umsatzsteigerung bei 
kürzlich eingeführten Produkten, vom 
Wettbewerb mit anderen Produkten 
(einschließlich Biosimilars), von Pro-
blemen oder Verzögerungen bei der 
Herstellung unserer Produkte sowie 
von globalen Wirtschaftsbedingungen. 
Darüber hinaus wird der Vertrieb un-
serer Produkte vom Preisdruck, der 
Wahrnehmung in der Politik und der 
Öffentlichkeit und von den Erstat-
tungsrichtlinien der privaten und ge-
setzlichen Krankenkassen sowie Re-
gierungsbehörden und Managed Care 
Provider beeinflusst und kann zudem 
von Entwicklungen bei gesetzlichen 
Bestimmungen, klinischen Studien und 
Richtlinien sowie nationalen und inter-
nationalen Trends zur Eindämmung von 
Kosten im Gesundheitswesen beein-
flusst werden. 

Überdies unterliegen unsere Forschungs- 
und Testarbeit, unsere Preisbildung, 
unser Marketing und andere Tätig-
keiten einer starken Regulierung 
durch in- und ausländische staatliche 
Aufsichtsbehörden. Wir oder andere 
könnten nach der Markteinführung un-
serer Produkte und Medizinprodukte 
Sicherheits- oder Herstellungsprobleme 
oder Nebenwirkungen feststellen. Unser 
Unternehmen könnte von behördlichen 
Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten 
und Produkthaftungsklagen betroffen 
sein. Darüber hinaus könnte unser Un-
ternehmen von neuen Steuergesetzen 
betroffen sein, die zu erhöhten Steuer-
verbindlichkeiten führen. Für den Fall, 
dass wir unseren Verpflichtungen aus 
der mit den US-Regierungsbehörden 
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zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten 
führen. Für den Fall, dass wir unseren 
Verpflichtungen aus der mit den US-
Regierungsbehörden geschlossenen 
Vereinbarung zur Unternehmensinte-
grität nicht nachkommen, drohen be-
trächtliche Sanktionen. 

Außerdem könnte der Schutz für un-
sere Produkte und Technologie, der 
durch angemeldete und erteilte Patente 
sichergestellt wird, von unseren Mit-
bewerbern angegriffen, außer Kraft 
gesetzt oder unterlaufen werden. Zu-
dem könnten wir in aktuellen oder 
zukünftigen Rechtsstreitigkeiten unter-
liegen. Wir führen einen Großteil 
unserer kommerziellen Fertigung in 
wenigen Schlüsselbetrieben, unter an-
derem in Puerto Rico, durch und sind 
darüber hinaus bei unseren Herstel-
lungsaktivitäten teilweise von Dritten 
abhängig. Lieferengpässe können den 
Vertrieb bestimmter aktueller Pro-
dukte und die Entwicklung von Pro-
duktkandidaten beschränken. 

Für die Entwicklung mancher unserer 
zukünftigen Produkte und für die 
Vermarktung und den Vertrieb mancher 
unserer Handelsprodukte setzen wir 
auf die Zusammenarbeit mit Dritten. 
Zudem stehen wir bezüglich vieler 
der von uns vermarkteten Produkte 
sowie in Bezug auf die Entdeckung 
und Entwicklung neuer Produkte in 
Konkurrenz zu anderen Unternehmen. 
Die Entdeckung oder Identifizierung 
neuer Produktkandidaten und die In-
dikationserweiterung für bestehende 
Produkte kann nicht garantiert werden, 
und der Schritt vom Konzept zum Pro-
dukt ist nicht gesichert. 

Daher kann nicht dafür garantiert werden, 
dass ein bestimmter Produktkandidat 
oder die Indikationserweiterung eines 
bestehenden Produktes erfolgreich 
sein und vermarktet werden wird. Des 
Weiteren werden manche Rohstoffe, 
Medizinprodukte und Komponenten 
für unsere Produkte ausschließlich 

von Drittanbietern geliefert. Einige 
unserer Vertriebspartner, Kunden und 
Kostenträger haben erheblichen Einfluss 
auf ihre Verkaufsverträge mit uns. Die 
Entdeckung signifikanter Probleme mit 
einem Produkt, das einem unserer Pro-
dukte ähnelt, kann auf eine gesamte 
Produktklasse zurückfallen und den 
Vertrieb der betreffenden Produkte, unser 
Unternehmen und unser Betriebsergebnis 
stark beeinträchtigen. Die Akquisition 
anderer Unternehmen oder Produkte un-
sererseits sowie unsere Anstrengungen 
zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe 
kann fehlschlagen. 

Wir sind immer stärker von IT-Sys-
temen, Infrastruktur und Datensicher-
heit abhängig. Technische Ausfälle, 
Cyberangriffe oder Verstöße gegen 
Datensicherheit können die Vertrau-
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 
unserer Systeme und unserer Daten 
beeinträchtigen. 

Unser Aktienkurs schwankt und kann 
von unterschiedlichsten Ereignissen be-
einflusst werden. Unser Geschäftserfolg 
kann die Zustimmung unseres Verwal-
tungsrats zur Ausschüttung einer Divi-
dende sowie unsere Fähigkeit zur Zahlung 
einer Dividende oder zum Rückkauf 
unserer Stammaktien beschränken.
 
Möglicherweise gelingt es uns nicht, 
Geld zu günstigen Konditionen am Kapi-
tal- und Kreditmarkt aufzunehmen oder 
überhaupt Geld aufzunehmen.

AMGEN GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Roman Stampfli, Justin Gary Claeys, 
Andreas Bierl

Firmensitz:
Riesstraße 24
80992 München

Telefon: +49 89 149096 0
Telefax: +49 89 149096 2000
E-Mail: Amgen Kontaktformular

Welche 
Sportart 
schützt 

vor Herz-
Kreis-

lauf-Er-
krankun-

gen?
Bewegung ist gut für die Herz-
Kreislauf-Gesundheit. Wissen-
schaftler aus den USA untersuchten, 
wie sich verschiedene Sportarten 
auf das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen auswirkten. Sie 
stellten fest, dass sich manche 
Sportarten, wie z. B. Aerobic oder 
Laufen besser dazu eigneten, das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zu reduzieren, als an-
dere.

Bewegung tut gut und beugt Krank-
heiten vor. Vor allem für die Herz-
Kreislauf-Gesundheit spielt die kör-
perliche Aktivität eine große Rolle. 
Doch ist es wichtig, welche Sportart 
ausgeübt wird oder wirken sich alle 
gleich auf das Herz-Kreislauf-Risiko 
aus? Dieser Frage widmete sich ein 

Forscherteam aus den USA und nahm 
verschiedene Sportarten unter die 
Lupe.

Die Studienteilnehmer beantworte-
ten Fragen zu ihren körperlichen 
Aktivitäten

Für ihre Studien werteten die Wis-
senschaftler Fragebögen aus, die 
insgesamt 13.204 Personen ausgefüllt 
hatten. In diesen Fragebögen 
machten die Teilnehmer Angaben 
zu den körperlichen Übungen und 
Sportarten, die sie ausübten. Die 
Hälfte der Befragten wurde länger 
als 25,2 Jahre lang begleitet. Die 
Wissenschaftler untersuchten, ob die 
Teilnehmer an einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung erkrankten und ob das 
Erkrankungsrisiko, mit dem Sport, den 

sie betrieben, zusammenhing. Zu den 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählten 
die koronare Herzkrankheit (KHK), 
Herzschwäche und Schlaganfall.

Einige Sportarten gingen mit ei-
nem geringeren Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen einher

Während der Beobachtungszeit 
wurde beinahe jeder dritte Studien-
teilnehmer mit der Diagnose einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung konfron-
tiert (30 %, 3966 Personen). Laut 
statistischen Analysen hatten die 
Personen, die Schlägersportarten 
ausübten, die Aerobic machten, 
die liefen oder die walkten, ein ge-
ringeres Risiko für genannte Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Anders sah 
es bei Radfahren, Softball/Baseball, 

Gymnastik, Schwimmen, 
Basketball, Golfen, Calisthenics, 
Bowling und Krafttraining 
aus. Diese Sportarten schienen 
keinen nennenswerten Einfluss 
auf das Risiko für genannte 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
zu haben.

Verschiedene Sportarten schie-
nen sich somit mehr oder weniger 
dafür zu eigenen, sich vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu 
schützen. 

Es ist jedoch anzumerken, 
dass die hier vorgestellten Er-
gebnisse auf den Angaben der 
Studienteilnehmer beruhen, 
deren Richtigkeit nicht überprüft 
werden konnte.
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Yoga für einen besseren Umgang mit 
Symptomen einer Krebserkrankung
Kann Yoga Krebspatienten und 
Krebsüberlebenden helfen? Auch 
wenn noch mehr Forschung benötigt 
wird, sagen Forscher aus den USA 
und Kanada: Ja, Yoga kann helfen.

Yoga wird zunehmend als ergänzender 
Ansatz für einen Umgang mit Symp-
tomen einer Krebserkrankung aner-
kannt. Dabei ist es wichtig, die mög-
lichen Vorteile, aber auch Grenzen 
von Yoga während oder nach einer 
Krebsbehandlung zu verstehen. Das 
betrifft sowohl Patienten wie auch 
Krebsüberlebende, aber auch Anbieter 
von Yogakursen.

Hilft Yoga während oder nach einer 
Krebstherapie, Symptome zu besser ?  

Wissenschaftler aus den USA und Ka-

nada haben sich daher Untersuchungen, 
die unter kontrollierten Bedingungen 
durchgeführt wurden, angesehen und 
gesammelt ausgewertet. Sie berück-
sichtigten dabei nur Studien, bei denen 
die Teilnehmer zufällig in Gruppen 
eingeteilt wurden, um ein Beeinflussen 
der Ergebnisse durch die Einteilung 
zu vermeiden. Insgesamt werteten die 
Wissenschaftler 29 Untersuchungen aus. 
Bei 13 davon machten die Patienten 
während der Behandlung Yoga, bei 12 
Untersuchungen nach der Behandlung. In 
vier der ausgewerteten Studien handelte 
es sich um eine Mischung aus Yoga 
während und/oder nach der Behandlung.

Lebensqualität verbesserte sich

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
zu Yoga während und nach der Krebs-

behandlung zeigten, dass Yoga die 
allgemeine Lebensqualität der Patienten 
verbesserte. In den verschiedenen Stu-
dien zeigten sich unterschiedlich starke 
Verbesserungen in einzelnen Teilbe-
reichen der Lebensqualität.

Fatigue wurde gemildert

Am häufigsten beschäftigten sich die aus-
gewerteten Forschungsergebnisse mit 
Fatigue, einer chronischen Erschöpfung, 
die durch Krebserkrankungen und ihre 
Behandlung ausgelöst werden kann. 
Die meisten der den Wissenschaftlern 
vorliegenden Untersuchungen fanden 
eine Besserung der Fatigue durch Yoga 
während oder nach der Krebsbehandlung.

Die Ergebnisse der Studien deuteten 
auch darauf hin, dass Yoga dabei hilft, 

Stress während der Behandlung zu 
reduzieren und Schlafstörungen und die 
Beeinträchtigungen der Denkleistung 
zu mildern. Mehrere Studien unter-
suchten Biomarker für Stress, Entzün-
dungen und Immunfunktion im Körper 
der teilnehmenden Patienten. In den 
Ergebnissen zeigte sich, dass Yoga diese 
Werte messbar verbessern kann.

In anderen Bereichen sind Ergebnisse 
noch nicht eindeutig

Nicht ganz eindeutig oder nur mit Ein-
schränkungen auswertbar waren die 
Ergebnisse zu Auswirkung von Yoga auf 
Angst, Depressionen, Schmerzen oder 
andere krebsspezifische Symptome wie 
Wassereinlagerungen (Lymphödeme) 
und zu Bereichen der positiven Psy-
chologie (z. B. Nutzenfindung und 
Lebenszufriedenheit). Um heraus-
zufinden, welchen Einfluss Yoga auf 
diese Bereiche haben kann, sind laut 
den Wissenschaftlern daher weitere 
Untersuchungen nötig.

Yoga kann in bestimmten Bereichen 
helfen - mehr Forschung nötig

Wichtig sei für die Zukunft, so die 
Forscher, dass die Auswirkungen von 
Yoga verstärkt bei verschiedenen Krebs-
formen untersucht werden - aktuell fin-
den viele Untersuchungen mit Brust-
krebspatientinnen statt. 

Selbstberichte von Patienten und Über-
lebenden müssten standardisiert werden, 
Kontrollgruppen die Aussagekraft der 
Ergebnisse verbessern und genauer ge-
schaut werden, was für Yoga-Einheiten 
durchgeführt wurden, z. B. ob der Fokus 
auf Bewegung, Meditation oder Atmung 
lag und wie häufig oder intensiv die Yoga-
Einheiten waren. 

Insgesamt zeichnet sich in den bisher 
vorliegenden Forschungsergebnissen 
das Bild ab, dass Yoga als ergänzende 
Maßnahme während oder auch nach einer 
Krebsbehandlung dazu beitragen kann, 
das Wohlbefinden der Betroffenen zu 
verbessern. 

COPD: Atemübungen 
können helfen
Wissenschaftler untersuchten in 
der vorliegenden Studie, ob und 
in wie weit Patienten mit COPD 
von verschiedenen Atemübungen 
profitierten. Hierzu nutzen sie 
die Ergebnisse von bereits ver-
öffentlichten Studien und fassten 
sie zusammen. Sie stellten fest, 
dass sich verschiedene Übungen 
auf unterschiedliche Weise 
positiv auf die Atmung und die 
Lebensqualität der Patienten 
auswirken können.

Die chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD) geht 
typischerweise mit Atembe-
schwerden einher. Da liegt es na-
he, dem Problem ein Stück weit 
mit Atemübungen begegnen zu 
wollen. Doch wie genau wirken 
sich bestimmte Atemübungen auf 
COPD-Patienten aus? Was können 
Atemübungen bei den Patienten 
bewirken? 

Mit diesen Fragen haben sich 
bereits einige Studien beschäftigt. 
Um einen Überblick über die 
Ergebnisse dieser Studien zu be-
kommen, führten Wissenschaftler 
aus Thailand und den USA ge-
meinsam eine Übersichtsarbeit 
durch, in der sie die Ergebnisse der 
Studien zusammenfassten und neu 
auswerteten.

Wissenschaftler suchten in inter-
nationalen Datenbanken nach 
geeigneten Studien, die bis Mai 
2018 veröffentlicht wurden. Ins-
gesamt 19 Studien erfüllten ihre 
Anforderungen. Sie beinhalteten 

Daten von insgesamt 745 COPD-
Patienten. Die Wissenschaftler 
bewerteten die Aussagekraft der 
Studien als gering bis moderat.

Die Wissenschaftler stellten 
bei der Analyse der Daten 
fest, dass sich die Atemfre-
quenz im Vergleich zur Kon-
trollgruppe durch Atemübungen 
verbesserte. 

Dies war sowohl bei der 
Lippenbremse, bei der Zwerch-
fellatmung und bei kombinie-
rten Atemübungen der Fall. 
Zusätzlich verbesserte die 
Lippenbremse das Atemzugs-
volumen (das Luftvolumen pro 
Atemzug), die Einatmungszeit 
und die Gesamtatmungszeit (Ge-
samtzeit eines Atemzugs). 

Singen wirkte sich hingegen po-
sitiv auf die körperlichen Kom-
ponenten der Lebensqualität aus. 
Trotz der positiven Effekte: auf 
Atemnot schienen die Atem-
übungen keinen Einfluss zu 
haben.

Atemübungen wie die Lippen-
bremse, die Zwerchfellatmung, 
Singen oder eine Kombination 
aus Atemübungen konnten sich 
somit positiv auf die Atmung und 
die Lebensqualität auswirken. 
Die Aussagekraft der Studien, auf 
der diese Erkenntnisse basierten, 
stuften die Wissenschaftler al--
lerdings nur als gerin ein. Weitere 
Forschung zu dieser Thematik 
wäre somit wünschenswert.
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apo@school Schulprojekt der 
Apothekerkam-
mer fördert ver-
nünftigen Umgang 
mit Medikamenten

Apothekerinnen und Apotheker be-
suchen Schulklassen, klären in Ge-
sundheitsfragen auf und vermitteln 
ein Basiswissen über Arzneimittel und 
Pharmazie - das ist apo@school.  
 
Wo können Kinder und Jugendliche 
unabhängig von der Herkunft und 
dem sozialen Umfeld  am besten 
erreicht und gefördert werden? In 
der Schule. Und genau hier setzt 
das bereits etablierte und beliebte 
Schulprojekt der Apothekerkammer 
„apo@school“ an. 
 
Im Rahmen des österreichweiten 
Schulprojekts kommen die Apotheke-
rinnen und Apotheker direkt in 
die Schulklassen und gestalten 
mit den Schülern ein bis zwei ab-
wechslungsreiche Projektstunden. 

Dabei klären sie in Gesundheitsfragen 
auf, vermitteln ein Basiswissen 
über Arzneimittel und stellen den 
Apothekerberuf vor. Aufgelockert wird 
der Projektunterricht durch praktische 
Mitmach-Elemente. Denn nachhaltige 
Aufklärung funktioniert am besten mit 
spannender Information und Interaktion.  
 
Roll-out auf Volksschulen
 
„Zentrales Anliegen von ap
o@school ist es, dass Jugendliche ein 
stärkeres Bewusstsein für die eigene 
Gesundheit entwickeln und frühzeitig 
einen verantwortungsvollen und be-
wussten Umgang mit Medikamenten 
erlernen“, erklärt Mag. pharm. Susanne 
Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der 
Österreichischen Apothekerkammer. 
„Und weil damit nicht früh genug 

begonnen werden kann, wird apo@
school demnächst auch auf Volksschulen 
ausgerollt.“  
 
Derzeit richtet sich das Schulprojekt 
an zehn- bis 14-jährige Mittel- und 
AHS-Schüler. Anfang nächsten 
Jahres soll mit apo@school auch 
den acht- bis zehnjährigen Volks-
schülern ein Grundwissen über 
Gesundheit, Arzneimittel und 
Pharmazie nähergebracht werden. 
Um die Bekanntheit von apo@
school in der Lehrerschaft zu erhöhen, 
wird das Projekt diese Woche von 
Schulapothekerinnen auf der Inter-
pädagogica vorgestellt.  
 
Apotheken auf einen Blick
  
In Österreich spielen die öffentlichen 
Apotheken eine wichtige Rolle als 
Gesundheitsnahversorger. Insgesamt 
beraten rund 6.200 akademisch aus-
gebildete Apothekerinnen und Apo-
theker in etwa 1.400 Apotheken die 
Bevölkerung in Gesundheitsfragen. 
Die Beratungskompetenz ist eine der 
zentralen Leistungen der Apothekerinnen 
und Apotheker. Zusätzlich erbringen 
über 350 Apothekerinnen und Apothe-
ker wertvolle Versorgungs- und Berat-
ungsleistungen für die Patientinnen 
und Patienten in den österreichischen 
Krankenanstalten.  
 
Fragen an:
 
Österreichische Apothekerkammer  
Kommunikation  
Tel.: 01/404 14-600  
E-Mail: presse@apothekerkammer.at    

Patienten mit einem akuten Koro-
narsyndrom sitzen zuviel
Nach einem akuten Koronarsyndrom, 
einer unmittelbar lebensbedrohlichen 
Phase der KHK, sollten Patienten ihrer 
Gesundheit zuliebe Bewegung in ihren 
Alltag integrieren und möglichst wenig 
Zeit sitzend verbringen. Wissenschaftler 
aus den USA untersuchten in der 
vorliegenden Studie, wie viel Zeit Pa-
tienten innerhalb des ersten Monats 
nach einem akuten Koronarsyndrom im 
Sitzen verbrachten.

Viel körperliche Aktivität ist wichtig 
für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. 
Demnach ist es ungesund, viel Zeit im 
Sitzen z. B. vor dem TV oder Computer 
zu verbringen. Gerade Patienten, die 
bereits unter Herzerkrankungen wie z. B. 
der koronaren Herzerkrankung (KHK) 
leiden, wird geraten, möglichst viel 
Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. 
Das gilt auch, wenn die Patienten von 
einer lebensbedrohlichen Phase der KHK 
- dem akuten Koronarsyndrom - betroffen 
waren. Doch wie sieht das in der Realität 
aus? Wie viel Zeit verbringen Patienten 
nach einem solchen dramatischen 
Ereignis im Sitzen? Dies untersuchten 
Wissenschaftler aus den USA. Sie wollten 
herausfinden, wieviel Zeit Patienten 
nach einem akuten Koronarsyndrom im 
Sitzen verbrachten und wie sich dies im 

Laufe der Zeit änderte. Dabei legten sie 
ihr Augenmerk auf die ersten 28 Tage 
nach der Krankenhausentlassung, da 
gerade die erste Zeit nach der Entlassung 
eine kritische Phase ist, in der sich 
bestimmte Lebensgewohnheiten und Ver-
haltensmuster bilden und etablieren.

Wissenschaftler untersuchten das Sitz-
verhalten von Patienten nach einem 
akuten Koronarsyndrom

Die Wissenschaftler untersuchten während 
des ersten Monats nach Enlassung aus dem 
Krankenhaus das Bewegungsverhalten 
von 149 Patienten (durchschnittlich 62,8 
Jahre alt), die ein akutes Koronarsyndrom 
überstanden hatten. Dies geschah mit 
einem Beschleunigungsmesser, den die 
Patienten nach ihrer Entlassung 28 Tage 
lang an ihrem Handgelenk trugen. Zum 
Schlafen wurde das Messgerät abgelegt. 
Die Wissenschaftler interessierten sich 
dafür, wie viel Zeit am Tag die Patienten 
im Sitzen verbrachten und ob sich die 
Sitzzeit im Laufe der Zeit veränderte.

Patienten verbrachten durchschnitt-
lich fast 10 Stunden am Tag im Sitzen

Bei der Auswertung der Daten stell-
ten die Wissenschaftler fest, dass 
die Patienten während der 28 Tage 

durchschnittlich 9,7 Stunden am Tag 
sitzend verbrachten. Interessant war, 
dass sich die Zeit im Sitzen Woche für 
Woche verkürzte. Insgesamt konnten 
die Wissenschaftler bei den Patienten 
drei verschiedene Verhaltensmuster 
erkennen: viel Sitzen (20,6 % der 
Patienten), moderates Sitzen (47,9 
% der Patienten) und wenig Sitzen 
(31,5 % der Patienten). Während 
die Vielsitzer durchschnittlich 12,6 
Stunden am Tag saßen, verbrachten die 
moderaten Sitzer durchschnittlich 10,0 
Stunden pro Tag sitzend. Bei beiden 

Gruppen wurden im Laufe der Zeit nur 
minimale Verbesserungen beobachtet - 
und zwar eine Verkürzung der Sitzzeit 
von weniger als 3 Minuten pro Tag 
über die 28 Tage. Anders sah das bei 
den Patienten aus, die wenig saßen. 
Diese Patienten saßen im Durchschnitt 
7,3 Stunden pro Tag. Die Zeit, die sie 
saßen, reduzierte sich während der 
ersten Woche nach ihrer Entlassung 
stark - nämlich um 14 Minuten pro Tag. 
Nach dieser Woche war die Abnahme 
der sitzendenden Zeit weniger groß 
(etwa 5 Minuten pro Tag). 

Diese Abnahme hielt bis zum 21. 
Tag nach der Entlassung an. Die 
Wissenschaftler identifizierten Fak-
toren, die das Risiko erhöhten, zu der 
viel sitzenden Gruppe zu gehören. 
Zu diesen Faktoren zählten eine 
geringere gesundheitsbezogene 
Lebensqualität, das Fehlen eines 
Partners und eine geringere Herz-
leistung (Auswurffraktion der linken 
Herzkammer von weniger als 40 %). 
Patienten, die ein akutes Koronar-
syndrom überstanden hatten, ver-
brachten somit im ersten Monat nach 
der Krankenhausentlassung viel 
Zeit im Sitzen. Da Bewegung die 
Herz-Kreislauf-Gesundheit fördert 
- und zwar auch nach einem akuten 
Koronarsyndrom - lohnt es sich für 
Betroffene darauf zu achten, nicht so 
viel Zeit sitzend zu verbringen, 
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Lebertumore sicher, schonend 
und effizient entfernt
Viele Lebertumore galten lange 
Zeit als schwierig oder unmöglich 
zu entfernen. Eine Kombination 
aus schonender Operationstechnik, 
Bildgebung in Echtzeit und einem 
Navigationssystem ermöglicht die 
Behandlung dieser bisher nicht ope-
rierbaren Tumore. Eine neue Studie 
belegt den Erfolg dieser Technik, die 
am Inselspital und an der Universität 
Bern entwickelt wurde.

Jährlich erkranken in der Schweiz ca. 
1250 Personen an Leberzellenkrebs 
(Hepatozelluläres Karzinom). Diese 
Krebsart bildet unter anderem kleine, 
schwer erkennbare und schwer 
zugängliche Tumoren, die mit her-
kömmlichen Operationstechniken 
nicht entfernt werden konnten. Seit 
einigen Jahren steht den Chirurginnen 
bzw. interventionellen Radiologen eine 
Methode zur Verfügung, welche eine 
Behandlungssonde von der Bauchdecke 
direkt zum Tumor führt und ihn dort mit 
Mikrowellen verkocht (Fachbegriff: 
Ablation). Ohne zuverlässige Planung 
und Instrumenten- navigation war 
diese Methode aber heikel, weil sie 
grosse Blutgefässe oder die Lunge 
verletzen konnte. Weiter konnte die 
Tumorentfernung nicht sofort über-
prüft und nicht ausreichend genau 
festgestellt werden.

Innovatives Verfahren aus Bern 

Ein interdisziplinäres Team der Uni-
versität Bern und des Inselspitals1) 
haben ein neuartiges Navigationssystem 
für die Tumorbehandlung entwickelt. 
Es wird seit 2015 eingesetzt und 
ermöglicht mit einem technisch 
aufwendigen Bildgebungsverfahren 
aus Magentresonanz- und Computer- 
tomografie eine exakte Führung der 

Mikrowellen-Sonde zum Tumor. Da sich 
die Leber aufgrund der Atmung laufend 
bewegt, ist eine Echtzeit-Messung für 
den Erfolg entscheidend. Die vom Berner 
Spin-Off CAScination zur Marktreife 
entwickelte Technolgie ist mittlerweile 
weltweit eingeführt.

Mit dem computergesteuerten Füh-
rungswerkzeug schonend zum Tumor

Die bildgesteuerte Tumorentfernung 
kommt am Inselspital heute zwei- bis 
dreimal wöchentlich zum Einsatz. So-
wohl Patienten mit Leberkrebs als auch 
mit Streutumoren von Darmkrebs und 
anderen Krebsarten werden so behandelt. 
Der Patient oder die Patientin werden vor 
dem Eingriff in eine Vakuum-Matratze 
gebettet, die ihre Position exakt fixiert. 
Das Bildsystem zeigt die genaue Lage 
der Tumoren im Organ vor dem Einstich, 
während dem Einsatz der Sonde und 
zur abschliessenden Erfolgskontrolle. 
Navigationspunkte an der Bauchwand 
und ein präzises Zielsystem für die 
Behandlungssonde ermöglichen die 
computerassistierte, exakte Umsetzung 
des geplanten Behandlungsweges und 
die Verkochung des Tumors mit Mikro-
wellenenergie. Nach dem Eingriff sieht 
das Behandlungsteam sofort, ob das 
Tumor-Gewebe vollständig zerstört wer-
den konnte und kann nötigenfalls Tu-
morreste entfernen.

Sicher, gewebeschonend und effizient 

Das Forschungsteam hat nun in einer 
Studie am Inselspital ausgewertet, 
wie sicher, therapeutisch wirksam und 
wirksam die Methode ist. Dazu untersuchte 
es 174 Ablationen von Leberzellkrebs 
mit bildgeführter Navigation zwischen 
2015 und 2017. Die Genauigkeit der 
Platzierung der Sonde und der Grad 

der Tumorentfernung wurden jeweils 
direkt nach dem Eingriff überpüft. Die 
Ergebnisse dieser Studie wurden im 
Oktober 2019 in der Fachzeitschrift «Liver 
International» veröffentlicht. Erstautorin 
PD Dr. med. Anja Lachenmayer fasst 
zusammen: «Unsere Analyse ergab, dass 
wir insgesamt 96.3 Prozent der Tumoren 
effizient entfernen konnten. Die Sonde 
wich dabei im Schnitt nur 3.2 Millimeter 
vom idealen Behandlungsort ab. Dabei 
war das Komplikationsrisiko mit 5.9 
Prozent (davon 0.9% höhergradige 
Komplikationen) sehr gering.» Durch 
den minimal belastenden Eingriff konn-
ten Patientinnen und Patienten das 
Spital bereits am Folgetag verlassen. 
Die Studienleiterin betont: «Wir kön-nen 
belegen, dass die bildgeführte Mikro-
wellen-Ablation Lebertumoren sicher, 
gewebeschonend und effizient entfernt. 
Dabei erkennen wir mit dem neuen System 
sogar Tumoren, die mit konventioneller 
Bildgebung unsichtbar sind und können 
nun auch an bisher unzugänglichen 
Orten behandeln.» Letzteres ist für 
viele Patientinnen und Patienten ent-
scheidend, weil bei über der Hälfte der 
Leberzellenkrebs-Erkrankungen die 
Tumoren schwierig liegen und ohne 
Navigationsunterstützung nicht behandlet 
werden könnten.

Mit knapp 600 behandelten Lebertumo-
ren (in 391 Interventionen, 590 Tu-
moren entfernt) ist das Inselspital 
weltweit eine führend in der Anwen-
dung des in Bern entwickelten Ab-
lations-Navigationssystems. Auf der 
Jahrestagung der Europäischen Ge-
sellschaft für computerassistierte Le-
berchirurgie ECALSS (17.-19. Ok-
tober, www.ecalss.org) stellten die 
Viszeralchirurgin Anja Lachenmayer und 
der interventionelle Radiologe Martin 
Maurer ihre Erfahrungen internationalen 
Fachpersonen aus Chirurgie, Radiologie, 
Biomedizintechnik sowie Industrie vor.

Wie Zellen unsere 
Organe dichthalten

Dresdner Forscher 
entdecken die Selbst-
organisation von Zell-
adhäsionsverbindung, 
der Klebstoff zwischen 
den Zellen.

Unsere Organe sind spezialisierte 
Kompartimente mit jeweils eigenem 
Milieu und Funktion. Um unsere 
Organe nach außen abzudichten, 
müssen die Zellen im Epithelgewebe 
eine Barriere bilden, die sogar für 
Moleküle dicht ist. Diese Barriere wird 
durch einen Proteinkomplex gebildet, 
der alle Zellen lückenlos miteinander 
„verklebt“. 

Der Verlust dieser Barriere kann 
durch das Eindringen von Krank-
heitserregern in unser internes 
System zu schweren Krankheiten 
führen. Da die Gewebebarriere für 
die Funktion unserer Organe von 
zentraler Bedeutung ist, ist es wichtig 
zu verstehen, wie diese Barrieren 
zwischen Zellen hergestellt werden. 

Forscher des Max-Planck-Instituts für 
molekulare Zellbiologie und Genetik 
(MPI-CBG) in Dresden entdeckten, 
dass die Bildung der Barriere ein 
selbst organisierter Prozess ist, der 
dem Beschlagen eines Fensters ähnelt. 

Bestimmte Proteine kondensieren als 
Tröpfchen auf der Zellmembran, wenn 
sich benachbarte Zellen berühren. 
Diese Tröpfchen reichern alle Kom-
ponenten an, die für den Aufbau 
einer stabilen Barriere erforderlich 
sind. Die Ergebnisse wurden in der 
Fachzeitschrift Cell veröffentlicht.

Die Oberfläche unserer Organe 
ist mit einer Schicht Epithelzellen 
bedeckt. Diese Zellen spielen eine 

wichtige Rolle beim Schutz unserer 
Organe, bei der Anpassung an eine 
sich verändernde Umwelt und beim 
Transport von Molekülen in das 
Gewebe herein und heraus. Dabei 
versiegeln enge Verbindungspunkte 
das Epithelgewebe, die als molekulare 
Barriere zwischen den Zellen 
dienen. Eine zentrale Frage für die 
Wissenschaftler war, wie sich dieser 
molekulare Komplex stabil zwischen 
den Zellen zusammensetzt. 

kondensiert und dabei spontan 
Flüssigkeitströpfchen bildet. 

Wenn sich benachbarte Zellen be-
rühren, dann kondensieren die 
ZO-Proteine auf der Innenseite 
von den Zellmembranen in ein 
Netzwerk aus Tröpfchen, in denen 
alle notwendigen Komponenten 
gesammelt werden, die für die 
Abdichtung der Zellzwischenräume 
benötigt werden.“ 

Das Team um den Forschungsgrup-
penleiter Alf Honigmann am MPI-
CBG wollte die Bausteine finden, die 
erklären könnten, wie solche dichten 
Zellverbindungen aufgebaut werden.

Ein wichtiger Baustein ist die 
Familie der ZO-Proteine, die sich 
auf der Innenseite der Zellen be-
finden. Mit einer Kombination aus 
Mikroskopie von Gewebe, Gen-
technik und Biochemie konnten 
die Forscher herausfinden, dass die 
Proteine Bereiche enthalten, die es 
ihnen ermöglichen, sich aneinander 
zu haften und Tröpfchen auf der 
Membran von Epithelzellen zu bilden. 

Mit dieser Fähigkeit ausgestattet, 
können ZO-Proteinen sich sammeln 
und dabei selektiv Adhäsionsproteine 
binden, die für das Abdichten der 
Zellverbindungen benötigt werden. 
Oliver Beutel, der Erstautor der 
Studie, erklärt: „Dieser Prozess 
ähnelt dem Phänomen, wenn 
Wasser auf einem kalten Glasfenster 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die 
Selbstorganisation von ZO-Pro-
teinen dem Aufbau und der Funktion 
von dichten Zellverbindungen 
zugrunde liegt.

Alf Honigmann, der Leiter der 
Studie, schlussfolgert: „Diese 
Studie zeigt uns einen wichtigen 
Mechanismus, wie Epithelzellen 
unsere Organe abdichten. Unsere 
Arbeit an diesem Proteinkomplex 
veranschaulicht die Prinzipien, 
wie Zellen einfache physikalische 
Phänomene wie Kondensation da-
zu nutzen, um komplexe Mole-
kularstrukturen aufzubauen.“ 

Er fügt hinzu: „Unsere Ergebnisse 
eröffnen spannende Möglichkeiten, 
wie sich diese Zellverbindungen 
während Gewebewachstum und 
-reparatur schnell umstrukturieren 
lassen.“
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Gesunder Darm - Gesünder 
Leben Elisabeth Lange 
Mit der richtigen Ernährung zu mehr Lebensgefühl

Darmerkrankungen und Verdauungsbeschwerden sind weit 
verbreitet. Diese müssen nicht ertragen, sondern behandelt 
werden. Denn eine gesunde Verdauung wirkt sich positiv auf 
das gesamte Immunsystem aus. 

Dieses Kursbuch bietet einen verständlichen Überblick 
darüber, was Darmbeschwerden und Darmerkrankungen 
verursacht, wie diese diagnostiziert und behandelt 
werden und wie man ihnen vorbeugt, indem man das 
Verdauungssystem stärkt. Eine Vielzahl von Rezepten 
machen die richtige Ernährung einfach.

264 Seiten, kart. 
erschienen 2012 
Best.-Nr. 13504 
Gewicht: 655g 
ISBN: 978-3-517-08805-1, Preis 17,99 Euro

Heilende Nahrungsmittel
James Duke
Wie Sie Erkrankungen mit Gemüse, Kräutern und Samen 
weg-essen. Dr. James Duke, Amerikas bekanntester Spezialist für 
medizinische Heilpflanzen, führt uns mit seinem Expertenwissen 
durch den Dschungel der Pflanzenwirkstoffe. In diesem umfassenden 
Nachschlagewerk hat er eine Auswahl an heilenden Nahrungsmitteln 
zusammengestellt, die bei den unterschiedlichsten Beschwerden - von 
Allergien über Müdigkeit bis hin zu Übergewicht und Falten - wahre 
Wunder bewirken können. Wie senkt man seinen Bluthochdruck? 
Eine Tasse grünen Tee trinken, denn grüner Tee ist reich an natür-
lichen Beta-Blockern und harntreibenden Komponenten. Was 
tun gegen Arthritits? Man verzehre Granatapfel, dieser wirkt ent-
zündungshemmend. Und bei Diabetes? Zimt vermag den Blut-
zuckerspiegel in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Diese 
und noch unzählige weitere Wunderwaffen aus deror Küche stellt 
Duke vor, stets mit neuesten Erkenntnissen aus der Forschung und 
persönlichen Anekdoten versehen.

30 Minuten Gemüseküche
Katharina Seiser

Die besten Gemüsegerichte für jeden Tag - vegetarisch, abwechs-
lungsreich, einfach zuzubereiten und schnell auf dem Tisch: 
Alle Rezepte sind in maximal 30 Minuten fertig. Ein praktisches 
Handbuch mit vielen Zubereitungsideen für die beliebtesten 
Gemüsearten von A bis Z. 

Das Buch bietet eine verlässliche Hilfe bei der täglichen Frage: 
Was koche ich heute? Ein wahrer Schatz an neu interpretierten 
Klassikern und Lieblingsrezepten! Katharina Seiser hat die besten 
und schnellsten Rezepte aus der erfolgreichen Vegetarisch-Reihe 
zusammengetragen - einfach und bewährt, kreativ und international. 
Wertvolle Tipps zu Warenkunde, Einkauf, Verarbeitung und 
Lagerung der verschiedenen Gemüsearten sowie ein Rezept-
Saisonkalender runden den Band ab.

Gebundene Ausgabe, 176 Seiten, Deutsch, Brandstätter Verlag, 
Preis 22,41 Euro

Mein Kräuterbuch für das ganze Jahr von 
Elisabeth Lust-Sauberer 

Alte Weisheiten und neues Wissen zu Kräutern und Pflanzen.
 
Die Weinviertler Seminarbäuerin und Kräuterpädagogin Elisabeth Lust-
Sauberer nimmt uns in ihrem neuen Buch mit auf eine Reise in die 
Natur rund ums Haus. Und zeigt uns, was Wertvolles am Wegesrand, 
im Hausgarten und auf der Wiese wächst.Wozu lassen sich Kamille,  
Gänseblümchen, Thymian oder Vogelmiere verwenden? Was können 
Honig, Kren, Kastanie oder Linde? Wissen Sie zum Beispiel, dass 
Brennnessel-Samen schon seit dem Mittelalter als wahres Superfood 
gelten? (Mönchen und Klosterschwestern waren sie allerdings aufgrund 
ihrer „anregenden” Wirkung streng untersagt.) Oder dass Lavendel gegen 
Gelsen hilft? Und was Oxymel ist? Dieser Ansatz aus Honig, Essig und 
Kräutern – früher sagte man auch „Sauerhonig” dazu - ist ein Elixier, das 
sich in der Salatmarinade ebenso gut macht wie als Erfrischungsgetränk 
an heißen Tagen oder als Gesundheits-Stamperl am Morgen.

ISBN: 978-3-8000-7718-2, durchgehend farbig, mit vielen Fotos, 
Seitenanzahl: 168, Preis 24,95 Euro

Einband Paperback, 440 Seiten, Spache deutsch, ISBN 978-3-442-21919-3, Verlag Goldmann, 20,5/13,4/5,5 cm, 
738 g, Übersetzer Andrea Panster, Preis 15,50 Eu
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    Wellness 
im Winter

Neues Best-
Western Ho-
tel in Ober-
bayern

In Kiefersfelden im oberbaye-
rischen Landkreis Rosenheim 
entsteht ein neues Best 
Western Hotel mit 100 Zim-
mern. Am 27. Juni 2019 ist das 
Bauprojekt offiziell mit dem 
Spatenstich für den Hotelneubau 
auf dem rund 40.000 Quadrat-
meter umfassenden Projektareal 
„Kaiserreich Kiefersfelden“ 
gestartet. 

Der Betreiber des Hotels, 
die Hotelbetriebsgesellschaft 
Kiefersfelden GmbH mit Sitz in 
Kiefersfelden, möchte das Haus 
im oberbayerischen Unterinntal 
künftig als Best Western Hotel 
vermarkten. 

Das geplante Drei-Sterne-Supe-
rior-Hotel wird voraussichtlich 
im Mai 2020 mit dem Namen 

Best Western Hotel Kiefersfelden 
seine Türen für die ersten Gäste 
öffnen.

„Um das Hotel optimal regional, 
national und international zu 
vermarkten, wollen wir das ehr-
geizige Projekt als Best Western 
Hotel eröffnen“, erklärt Richard 
Dierl, Geschäftsführer der Hotel-
betriebsgesellschaft Kiefersfelden 
GmbH. 

„Mit einer bekannten Marke als 
Partner profitieren wir von dem 
weltweiten Vertriebs- und Reser-
vierungssystem sowie von den 
Marketingaktivitäten“, so der Ge-
schäftsführer. Zu Best Western 
Hotels & Resorts gehören in 
Deutschland rund 200 Privathotels. 

Auch in der Unternehmenszentrale 
in Eschborn bei Frankfurt freut 

man sich über das Projekt in 
Kiefersfelden. „Das geplante Best 
Western Hotel in Kiefersfelden 
ist eine tolle Erweiterung unseres 
Portfolios in Oberbayern. 

Als Teil des großzügigen Ge-
werbe- und Freizeitareals Kai-
serreich Kiefersfelden wird 
es sowohl Geschäfts- als auch 
Freizeitreisenden einen attrakti-
ven Aufenthalt bieten, direkt 
an der Grenze zu Österreich“, 
sagt Ivona Meissner, Direktorin 
Hotelentwicklung bei Best 
Western Hotels Central Europe 
GmbH.

www.hotel.bestwestern-
kiefersfelden.de Alps Residence

Puradies Hotels & Chalets
VOI Hotel Rom

Parkhotel Frank
Paloma Finesse
Schloss Thalheim
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Drei Mal Freiräume 
by Alps Residence

Schneeschuhwandern am Erzberg

Bergdorf am Hauser Kaibling

Schladming hat das alljährliche 
Nightrace“, sein eigenes Bier und 
den markanten Dachstein dar-
über. Alps Residence kann in die-
ser Region der Superlative mit 
drei attraktiven Ferienanlagen 
punkten, die noch dazu direkt an 
der Piste gelegen sind: für alle, die 
lieber unabhängig und mit mehr 
Freiraum wohnen.

In den Schladminger Tauern tref-
fen sich Skifahrer und Snowboarder, 
die etwas mehr vom Winter erwar-
ten. Die Skiregion Schladming-
Dachstein „nagelt“ in Summe 230 
Pistenkilometer auf die Bretter. 
Die Vier-Berge-Skischaukel mit 

Hauser Kaibling, Planai-Hoch-
wurzen und Reiteralm zählt zu den 
größten und vielseitigsten Skigebie-
ten Österreichs und gehört zum Ver-
bund Ski amadé, Österreichs größtem 
Skivergnügen. Von Familienpisten 
über Funparks bis zu Weltcup-Ab-
fahrten ist alles zu finden, auch fast 
100 Hütten, die mit Apfelstrudel und 
Jagatee zum Boxenstopp laden. Neu-
erdings trifft man sich auch zum Ski 
Yoga „OM“ in den Bergen oder zum 
„Wandern im Wohnzimmer der 
Wildtiere“ mit Schneeschuhen.

Neues Bergresort Hauser Kaibling

Fehlt für den perfekten Skiurlaub also 

nur noch die passende Unterkunft. In 
diesem Winter mischt erstmals das 
Bergresort Hauser Kaibling by Alps 
Residence inmitten der Skischaukel 
Schladming mit. Die exklusiv aus-
gestattete Ferienanlage besteht aus 
großen Premium-Châlets für bis zu 
zehn Personen mit bis zu fünf Schlaf-
zimmern sowie luxuriösen Apparte-
ment-Suiten. Die Einheiten haben 62 
bis 145 m² Wohnfläche sowie einen 
eigenen privaten Wellnessbereich mit 
Dampfsauna, Finnischer Sauna und 
Außen-Jacuzzi oder sogar beheiztem 
Außenpool. Vor den Fenstern liegt 
das Dachstein-Massiv in seiner gan-
zen Pracht - direkt vor der Haustüre 
schlängelt sich die Talabfahrt vom 

Hauser Kaibling ins Tal. Eine über-
dachte Terrasse und überdachte Auto-
stellplätze sind Standard. Zum Ken-
nenlernen gibt es Weekend-Angebo-
te Anfang Dezember und im März. 
www.bergresort-hauser-kaibling.at

Châlet-Urlaub der Luxusklasse

Für einen Skiurlaub der Extraklas-
se sind außerdem die Alpenchâlets 
Reiteralm by Alps Residence eine 
perfekte Adresse. Die topmodernen 
Wellness-Châlets auf etwa 1.200 
Höhenmetern an der Talabfahrt der 
Reiteralm haben eine klar-schlichte 
und alpine Formensprache - und ein 
perfektes Innenleben: 120 m² Wohn-
fläche, einen offenen Kamin sowie 
Private Spa-Oasen mit Sauna und 
Indoor-Jacuzzi, teilweise auch Out-
door-Jacuzzi oder Swim Spa. Mit 
bis zu drei Badezimmern und bis zu 
vier Schlafzimmern finden sogar zehn 
Personen locker Platz. Vor der großen 
Panorama-Glasfront breitet sich der 
Dachstein aus - und die Pisten liegen 
vor der Haustüre.

Den Dachstein „apart“ rocken

Wer einen unkomplizierten Dachstein-
Skiurlaub im Appartement verbringen 
will, ist in Schladming-Rohrmoos 
richtig. Hier hat im Sommer das Ap-
partmentresort Alpenrock Schlad-
ming by Alps Residence seine Pforten 
geöffnet. In den sechs Apartmentty-
pen mit 45 bis 120 m2 Wohnfläche 
wohnen bis zu acht Personen ohne 
Hotel-Routine und „Clubzwang“ - da-
für aber unmittelbar an der Piste. Es 
gibt auch Appartements mit zwei Ba-

dezimmern, drei Schlafzimmern, 
bis zu 40 m² großen Terrassen 
und teilweise sogar eigener Sauna. 
Nach dem Skitag schätzen Genießer 
den 430 m² großen Wellnessbe-
reich mit finnischer Sauna, Dampf-
sauna, großem Ruhebereich und 
Massagen, die man an der Rezepti-
on buchen kann. Die Skischule für 
die Kids checkt man am einfachsten 
über den Alps-Residence-Koopera-
tionspartner checkyeti.com. www.
alpenrockschladming.at

Châletdorf Bergeralm: Eine neue 
Adresse für Wintergenuss im 
Wipptal
Die erste Ferienchâlet-Anlage von 
Alps Residence in Tirol steht in 
Steinach am Brenner im Tiroler 
Wipptal. Das Châletdorf Berger-
alm ist ein Insidertipp für den 
Ski-, Natur- und Kulturgenuss. 
Zu letzterem trägt die nur 30 Ki-
lometer entfernte Alpenstadt Inn-
bruck bei.

Knapp 30 Kilometer bis Innsbruck, 
etwas über 40 bis zum Stubaier 
Gletscher, 13 Kilometer bis zur ita-
lienischen Grenze und das Insider-
Skigebiet Bergeralm unmittelbar 
vor der Haustüre: Die Bergeralm 

Skispass auf der Reiteralm



   
 w

el
ln

es
s i

m
 sc

hn
ee

82    
 w

el
ln

es
s i

m
 sc

hn
ee

83

Langlaufen in der Ramsau

Apartmentresort Alpenrock Schladming

Châlets by Alps Residence machen 
diese Winterkombi erstmals erleb-
bar. Das Credo lautet: „Urlaub auf 
der Höhe der Zeit, mit allem Kom-
fort und viel Gemütlichkeit - aber 
ohne die Zwänge eines Hotelauf-
enthalts“. Jedes Bergeralm Châlet 
ist modern ausgestattet, mit viel 
Holz und großen Fensterflächen. 
Auf den 105 bis 120 m2 Wohnflä-
che gibt es genügend Platz für bis 
zu zehn Personen, vier Schlafzim-
mer und zwei bis drei Badezimmer. 
Eine voll ausgestattete Küche, ein 
eigener Sauna- und Wellnessbe-
reich, dänische Kaminöfen, TV 
und W-Lan sind ebenso Standard 
wie teilweise überdachte Parkplät-
ze.

Vom Châlet auf die Piste

Draußen vor der Türe locken die 
29 Pistenkilometer des Skigebiets 
Bergeralm bis hinauf auf 2.200 Me-

ter. Es zählt zu den „weltweit führen-
den Skigebieten bis 30 Kilometer 
Pisten“ auf skiresort.de. Skifahren 
ohne Wartezeiten ist hier keine leere 
Floskel. Wahre Genießer starten den 
Skitag mit einem Frühstück im Pan-
orama-Restaurant an der Mittel-
station. Dann steht den sonnigen und 
baumfreien Carvingpisten unter dem 
Nößlachjoch, einer Varianten- oder 
Konditions-Abfahrt bis hinunter ins 
Tal nichts mehr im Wege. 

Die Kleinen proben inzwischen schon 
in Noahs Kinderland die richtige 
Kurven- und Bremstechnik. Von der 
nahen Bergeralm haben die Eltern die 
Kids im Visier. Oben im Bereich der 
Mittelstation startet außerdem die Ro-
delbahn ins Tal und die Höhenloipe 
Richtung Nößlachhütte. Unten im 
Tal schlängeln sich rund 100 Kilome-
ter bestens präparierte Loipen und 
Schneeschuhrouten durch die land-
schaftlich reizvollen Seitentäler: das 

draußen lockt, stehen jeden Mittwoch, 
Freitag und Samstag eine Runde Nacht-
Skilaufen oder Nacht-Rodeln am 
Programm. Gut ausgeschlafen gibt es 
wieder viel zu erleben. Vielleicht zwi-
schendurch einmal einen Shopping- 
oder Kulturtag in Innsbruck (26 km) 
oder im charmanten Sterzing in Südti-
rol (30 km). www.alps-residence.com/
bergeralm-chalets

„Parallelslalom“ mit Marcel Hirscher 
im Alpendorf Dachstein West

Hoch über dem Lammertal über-
spannen Tennengebirge und Dach-
stein den Horizont. Darunter liegen 
die charmanten Holzchâlets des Al-
pendorfs Dachstein West. Und da-
zwischen hat Weltcupstar Marcel 
Hirscher das Skifahren gelernt. Ein 
guter Boden für den Skiurlaub mit 
der ganzen Familie.

Marcel Hirscher ist in Annaberg im 

Salzburger Lammertal geboren und 
hat auf den Hängen des Skigebiets 
Dachstein West seine Skitechnik auf 
Weltcupniveau gebracht. Unten an 
der Talabfahrt steht das Alpendorf 
Dachstein West by Alps Residence: 
gemütlich ausgestattete, 90 bis 105 
m² große Holzchâlets, in denen bis zu 
zehn Personen einen rundum gelun-
genen Skiurlaub verbringen können. 
Nur wenige Schwünge und man ist an 
der Talstation der Donnerkogelbahn 
angekommen. Rauf auf den Berg und 
schon hat man 142 Pistenkilometer 
der Skiregion Dachstein West vor 
den Brettern, die sich zwischen dem 
SalzburgerLand und dem oberöster-
reichischen Salzkammergut ausbrei-
ten. 

Viel Freiraum für Familien

Vor allem Familien schätzen die gut 
präparierten Panorama-Pisten, die 
aussichtsreiche 44 Kilometer lan-

ge panoronda-Skirunde sowie die 
urigen Skihütten, die typische Hüt-
tenkost auftischen (Skitickets gibt es 
an der Alpendorf-Rezeption mit 5% 
Rabatt). Sobald man aus der Bindung 
steigt, locken die nächsten Abenteuer. 
Im Wellness-Bereich des Alpendorf-
Hauptgebäudes mit Indoor-Pool und 
Saunen werden Körper und Geist 
wunderbar leicht, ebenso bei einer 
Massage im Châlet. Für den klei-
nen Hunger und Dinge des täglichen 
Bedarfs geht es in den Minishop. 
Gegen Gebühr wird auch ein Bröt-
chenservice angeboten. Am nächsten 
Tag stehen vielleicht eine Langlauf-
runde im romantischen Lammertal, 
eine Schneeschuh- oder eine Skitour 
auf einen der umliegenden Berge an. 
Mit der Tennengau Plus Karte gibt 
es Ermäßigungen für Langlaufkurse, 
Rodelbahnen, in Fuxi’s Kinderclub 
in Annaberg-Lungötz und bei vielen 
Freizeitaktivitäten in ganz Salzburg. 
www.alpendorf-dachsteinwest.at 

Top Events rund um Schladming
06.12.199: Winteropening-Party
03.-05.01.20: Planai Classic
24.-26.01.20: Edlseer Fan-
wochenende
28.01.20: Nightrace

Preisbeispiel Alpenchalets Reiteralm
30.11.-21.12.19: 7 Nächte im Well-
ness Chalet mit Outdoor-Jacuzzi 
für 8 Pers. Preis 3.395 Euro o. N.

Preisbeispiel Alpenrock Schladming
30.11.-21.12.19: 7 Nächte im 
Appartement Rock Circus für 4 
Personen, Preis 1.120 Euro o. N.

Gschnitz-, Obernberg-, 
Valser- und Schmirn-
tal. Die Tourengeher ha-
ben hier ihre Startpunkte 
in die Stubaier und Zil-
lertaler Alpen.

Inspiration zwischen 
Nord und Süd

Nach einem Tag in der 
Natur kehren die Gäste 
heim in ihr gemütliches 
Bergeralm Châlet. In der 
eigenen Finnensauna 
an den Plusgraden dre-
hen oder mit einem gu-
ten Glas Wein vor dem 
flackernden Kaminfeu-
er die Füße hochlagern: 
das ist Urlaubsgenuss 
vom Feinsten. Falls die 
mondhelle Nacht nach 

Weitere Informationen:

Alps Residence Holidayservice GmbH
GF Gerhard Brix
A-8861 St. Georgen am Kreischberg, 
Ferienpark 100
Tel. +43 / 3537 / 20050
Mobil +43 / 664 / 6103575
Mail: office@alps-residence.com
www.alps-residence.com

Fotos: Alps Residence
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Puradies Hotels & 
Chalets

Ski-Hotspot in den Bergen
Wen die Leidenschaft für frischen 
„Powder“, für sanftes Carving, 
Buckelpisten oder Freestyle ge-
packt hat, der geht im Winter keine 
Kompromisse ein. Skifahren von 
Sonnenaufgang bis Sonnenunter-
gang, am besten von der Hoteltür 
weg und in einem Skigebiet, das 
mit großer Vielfalt und Topqualität 
überzeugt, ist gefragt. In Leogang 
- direkt an der Piste des berühm-

ten Skicircus Leogang Saalbach Hin-
terglemm Fieberbrunn - breitet sich 
auf 500.000 m² ein unvergleichliches 
Wohlfühl- und Wellnessareal aus: Das 
PURADIES Hotel & Chalets ist eine 
Welt für sich, in der Skifahrer ihren 
Lieblingssport mit alpiner Wellness 
und purem Genuss verbinden. Die 
private Zubringerpiste führt direkt ins 
Herz von 270 Kilometern Pistenzau-
ber.

NEU: Die Ski ALPIN CARD ist be-
reits ab dem Winter 2019/20 der neue 
Schlüssel zu den drei Premium-Ski-
regionen Leogang Saalbach Hinter-
glemm Fieberbrunn, Schmittenhöhe 
Zell am See und Gletscherskigebiet 
Kitzsteinhorn Kaprun - ein Skiticket, 
das den Zugang zu unglaublichen 
408 Pistenkilometern öffnet. Im PU-
RADIES erwartet die Skifahrer die 
neueste Generation von Fischer Ski 
zum Ausleihen. Einfach die Skischu-
he mitbringen, die Skibindung wird 
im Hotel richtig eingestellt und schon 
starten die Skifahrer los. Die Skiaus-
rüstung ist in dem kostenlosen, video-
überwachten Skikeller mit eigenem 
Spint und integrierten Heizstäben be-
stens aufgehoben.

Mit dem PURADIES Hotel & Chalets 
ist es eindrucksvoll gelungen, an ei-
nem sonnigen Kraftplatz in Alleinlage 
Hotel und Chalets, geerdetes Naturer-
leben, Design und Lifestyle zu ver-
binden. 76 Suiten und Zimmer sowie 
14 topausgestattete Premium-Chalets 
mit privater Sauna bieten vielfälti-

ge Wohnmöglichkeiten. Das Bad-
haus „Innere Mitte“ präsentiert sich 
als traumhafte Sauna- und Entspan-
nungswelt im Zentrum des alpinen 
Refugiums. Den besonderen Sauna-
aufgüssen des Saunameisters eilt der 
beste Ruf voraus. Feinschmecker ha-
ben die Wahl: Köstlichkeiten in dem 
gemütlichen Halbpension-Restaurant 
genießen oder sich im Gourmetrestau-
rant ESS:ENZ besonderen Kulinarik-
Erlebnissen im ebenso besonderen 
Ambiente hingeben. Das ESS:ENZ 
begeistert mit Kreationen aus feinsten 
Produkten der Region bei 100% front 
cooking (geöffnet Mittwoch bis Sonn-
tag ab 18 Uhr). Die preisgekrönte Bar 
„FREIRAUM“ verwöhnt ihre Gäste 
mit innovativen Signature Drinks.

Designhotel und Premium-
Chalets im Schnee 500.000 m² 
Wohlfühlareal in Alleinlage 
zum Wintergenießen
Die Region Saalfelden Leogang gilt 
als eine der aktivsten Regionen in 
Österreich. Wintersport auf und ab-
seits der Piste in all seinen Facet-
ten, vom Tal bis auf den Berg, ist in 
der natur- und schneereichen Ge-
gend Programm. Von 150 abwechs-
lungsreichen Loipenkilometern zum 
Langlaufen bis hin zur romantischen 
Pferdeschlittenfahrt durch die glit-
zernde Schneelandschaft spannt sich 
der große Bogen. Die Winter- und 
Schneeschuhwanderer entfliehen in 
der Ruhe der Natur dem Alltag. Die 

Skitourengeher sind zwischen den 
sanften Grasbergen und schroffen 
Kalkriesen unterwegs. Der Ski-
circus Leogang Saalbach Hinter-
glemm Fieberbrunn zählt zu den 
größten Skigebieten in Österreich. 
Auf 270 Pistenkilometern erleben 
die Skifahrer ein vielseitiges Ski-
vergnügen.

Direkt an den Pisten und in All-
einlage in den Leoganger Bergen 
macht ein außergewöhnliches Er-
holungsresort von sich reden. Das 
PURADIES Hotel & Chalets ist 
eine alpine Oase, an der das Pure, 
das Echte, das Natürliche im Fokus 
steht. Wenn die Lebensmittel, die 
in den Feinschmeckerrestaurants 
des Hotels verarbeitet werden, am 
hoteleigenen Biobauernhof produ-
ziert werden, wenn das Holz, das 
den Zimmern und Suiten ein alpin-
modernes Ambiente auf höchstem 
Niveau gibt, aus dem eigenen Wald 
kommt, wenn der Architekt jede 
Gelegenheit genutzt hat, den impo-
santen Blick auf die Berge einzu-
fangen, wenn ultimative Wellness 
in einer rustikalen Almhütte ihren 
exklusiven Platz findet, wenn Yin 
und Yang ein Erholungsprinzip in 
den Alpen prägen, dann stimmt die 
Balance zwischen alten Traditio-
nen, Natürlichkeit und modernem 
Luxus. 

76 Suiten und Zimmer sowie 14 
topausgestattete Premium-Chalets 
mit privater Sauna bieten im PU-
RADIES vielfältige Wohnmöglich-
keiten. Eine wahre Sensation ist die 
zweistöckige, 500 m² große Lounge 
& Bar „FREIRAUM“, geschaffen 
aus 16.000 Eichenholzwürfeln. Das 
Badhaus „Innere Mitte“ mit seinem 
SPA und einem 360 Grad Himmels-
blick verwöhnt mit höchsten Well-
nessfreuden nach alpiner Tradition.

Tipp für den Advent

Am 3. Advent, dem 15. Dezember 
2019, verwandelt sich das PURADIES 
in einen idyllischen Weihnachtsmarkt. 
Romantik pur macht sich breit, wenn 
heimische Familien ihre Kunsthand-
werke in dem gemütlichen Chaletdorf 
und im schön dekorierten Hotel aus-
stellen. Der Duft nach frisch gebra-
tenen Maroni und selbst gebrautem 
Glühwein liegt in der Luft.

Fotos: Peter Kuehnl
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Neu: Das Gourmetrestaurant 
ESS:ENZ

Das neue Gourmetrestaurant 
ESS:ENZ im PURADIES erfüllt 
höchste kulinarische Ansprüche und 
begeistert mit inspirierenden Krea-
tionen aus feinsten Produkten aus 
der Region. Kombiniert wird das 
à la carte Erlebnis mit special din-
ners wie zum Beispiel den belieb-
ten Sushi-Abenden im Winter jeden 
Freitag ab 18 Uhr. Darauf schwö-
ren besonders auch die Chalet-Gä-
ste, die sich die asiatischen Köst-
lichkeiten zum Genuss ins eigene 
Chalet holen. Donnerstag, Freitag, 
Samstag und Sonntag gibt es im 
ESS:ENZ feinste regionale Köst-
lichkeiten. Die Köche lassen sich 
bei 100 Prozent front cooking über 
die Schulter schauen. Das Gourme-
trestaurant des PURADIES wurde 
bereits vielfach ausgezeichnet: 91 
Falstaff-Punkte und 3 Falstaff-Ga-
beln, Deutscher Schlemmeratlas 3,5 
Kochlöffel (sehr gute Küche).
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Adventzauber & Ski Opening 
(05.-20.12.19)
Leistungen: 3 Übernachtungen in 
der PURADIES „Deluxe Suite“ oder 
„Premium Suite“, PURADIES Genie-
ßerpension, PURADIES Pralinen am 
Anreisetag, Begrüßungsdrink in der Bar 
„FREIRAUM“, 1 Gesichtsbehandlung 
PURVITAL. Winter Aktivitäten Pro-
gramm, Saalfelden Leogang Card - 
Preis p. P.: ab 690 Euro

Midweek Wintertraum (05.-20.12.19
05.-31.01.20, 01.03.-10.04.20)
Leistungen: 3 Übernachtungen in der 
PURADIES „Deluxe Suite“ oder „Pre-
mium Suite“, PURADIES Genießer-
pension, PURADIES Pralinen am 
Anreisetag, Begrüßungsdrink in der 
Bar „FREIRAUM“, Benutzung des 
Wellnesbereichs inkl. Wellnesstasche 
mit Bademantel und Slipper, 1 Micro-
saltanwendung 25 Min. p. P. Saalfelden 
Leogang Card - Preis p. P.: ab 620 Euro

PURADIES Weihnachtsmarkt 
(13.-16.12.19)
Leistungen: 3-5 Übernachtungen in 

der PURADIES „Deluxe Suite“ oder 
„Premium Suite“, PURADIES Genie-
ßerpension, PURADIES Pralinen am 
Anreisetag, Begrüßungsdrink in der Bar 
„FREIRAUM“, Saalelden Leogang Card, 
Besuch des Weihnachtsmarkts am 3. 
Advent inkl. Glühwein und Maroni,auf 
Wunsch romantische Pferdekutschenfahrt 
durch Leogang, Benutzung des Well-
nessbereichs - Preis p. P.: ab 620 Euro

Eisblumenzeit - Wellness pur 
(05.-31.01.20, 01.03.-13.04.20)
Leistungen: 4 Übernachtungen in der PU-
RADIES „Deluxe Suite“ oder „Premium 
Suite“, PURADIES Genießerpension, 
PURADIES Pralinen am Anreisetag, 
Begrüßungsdrink in der Bar „FREI-
RAUM“, 2 Micro Salt treaments (25 
Min.), 1 Ganzkörpermassage (50 Min.) 
und 1 PUR VITAL Gesichtsbehandlung 
(50 Min.), Benutzung des Wellnessbe-
reichs inkl. Wellnestasche - 
Preis p. P.: ab 930 Euro

Familien Schneevergnügen im Chalet 
(05.-20.12.19, 05.-31.01.20, 01.03.-13.4.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen in der 
gebuchten Chaletkategorie, PURADIES 
BIO Frühstücksservice ins Chalet, Begrü-
ßungsdrink & PURADIES Pralinen bei 
Anreise, gratis Minialpini Card für Kinder 
von 2-5 Jahre, 2 Kinder bis 5 Jahre sind 
im Chalet kostenfrei, Saalfelden Leogang 
Card, Winter Aktivprogramm - 
Preis p. P.: ab 1.420 Euro

Highlights für Kinder: Bio Bauernhof mit 
Streichelzoo, Mo-Sa Kinderbetreuung, 
wöchentlich wechselndes Kinderpro-
gramm, eigenes Kinderbuffet, Rodeln zur 
freien Verfügung.

Weitere Informationen:

PURADIES
Embachhof GmbH & CoKG
Mag. Michael S. Madreiter MBA
A-5771 Leogang, Rain 9
Tel. +43(0)6583 20888
E-Mail: info@puradies.com
www.puradies.com

Rom im Win-
ter entdecken

Elegant wohnen 
und dinieren im 
antiken Kloster

außergewöhnlichsten Hotels von 
Rom in Travestere befindet. In ein 
ehemaliges Kloster aus dem 17. 
Jahrhundert schmiegt sich das mär-
chenhafte VOI Donna Camilla Sa-
velli Hotel. Der einmalige Charme 
des historischen Bauwerks, das von 
dem berühmten Architekten Francesco 
Borromini entworfen wurde, konnte 
behutsam bewahrt werden. 

Nach wie vor sind eine Kirche, 
ein traumhafter Klostergarten sowie 
antike Möbel und Ölgemälde Herz-
stücke des Hotels. Historische 
Schönheit geht Hand in Hand mit 
zeitgemäßem Hotelkomfort. Von 
der Terrasse des VOI Donna Ca-
milla Savelli Hotels genießen 
Hotelgäste die Aussicht über die 
Dächer der Stadt. Die verschiedenen 
Zimmertypen - vom Classic Zimmer 
bis zur Premiere Suite - begeistern 
alle mit ihrer eleganten - zum Teil 
noch historischen - Einrichtung. 
Freiliegende Holzbalkendecken, ed-
le Stuckarbeiten und viele Beson-
derheiten mehr prägen das besondere 
Ambiente dieses Hotels.     

Eine Winterreise nach Rom ist ma-
gisch: Kunstgeschichte, Architektur 
und Kultur von Weltrang, Shopping 
und la cucina italiana, Nachtleben, 
Ausstellungen, Konzerte - und das 
alles ohne Touristenströme und 
bei angenehmen Temperaturen. 
Genießer lassen sich besonders 
in der etwas ruhigeren Jahreszeit 
von dem antiken Charme der 
„ewigen Stadt“ bezaubern und 
tauchen in das besondere Flair der 
kosmopolitischen Großstadt am 
Tiber ein. Eines der angesagtesten 
Viertel von Rom ist Travestere. 
Mit seinen schmalen Gassen und 
mittelalterlichen Häuschen ist es 
„typisch italienisch“. Zwischen 
Kunstwerkstätten, ausgefallenen 
Boutiquen, Bars und Restaurants 
boomt dort, ganz nahe dem his-
torischen Stadtzentrum von Rom, 
die Lebensfreude. Da verwundert 
es nicht, dass sich auch eines der 

Ebenso einzigartig wie das Wohn-
erlebnis ist das kulinarische Leben 
im VOI Donna Camilla Savelli 
Hotel. In dem Restaurant „Il Ferro 
e il Fuoco“ erfreuen sich die Fein-
schmecker an besonderem Gau-
menschmaus. Mit dem Original 
Renaissance Tasting-Menü kommt 
ein authentisches „Feuerwerk“ für 
die Sinne auf den Tisch. In sei-
nem antiken römischen Gewöl-
be und seinem eleganten Gran 
Sala Borromini stellt das VOI 
Donna Camilla Savelli Hotel auch 
besondere Räumlichkeiten für Mee-
tings, Gala-Empfänge oder private 
Feierlichkeiten zur Verfügung. 

Das VOI Donna Camilla Savelli 
Hotel zählt zur Lifestyle Col-
lection der VOI Hotels. Unver-
gessliche Locations, exklusiver Ser-
vice, der besondere Esprit Italiens, 
architektonische Meisterwerke und 
Kultur vereinen sich an den Stand-
orten dieser erlesenen Hotels.

https://www.voihotels.com/en/
voi-donna-camilla-savelli-hotel-4

Foto: Vincenzo Tambasco

Fotos: Daniela Lettner
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Thermia Palace Spa Hotel

Ensana eröffnet neues 
Wellness und Spa-Hotel

Auf einer Fläche von rund 1.200 
Quadratmetern offeriert das neue Well-
ness- und Relax-Center ganzjährig Innen- 
und Außenpools, Erlebnisduschen, 
Tepidarium, einen großen Whirlpool, 
Finnische Infrarotsauna und ein Dampf-
bad. In den Becken befindet sich Ther-
malwasser von Quellen aus dem Ort, 
das mithilfe von erhitzten Ziegeln sanft 
erwärmt wird.

Das neue Wellness- und Relax-Center des 
im Jugendstil gebauten Thermia Palace 
Ensana Health Spa Hotels erweitert 
das umfassende Gesundheits- und 
Wohlfühlangebot des historischen Irma 
Spa aus dem Jahr 1912. Zum Irma Spa 

gehören das spektakuläre Thermalbad, 
auch Spiegelbecken genannt, sowie das 
Schlammthermalbad. Beide werden auf 
39 Grad erhitzt und sind bekannt dafür, 
dass sie bei Muskelschmerzen und Ver-
spannungen eine lindernde Wirkung 
entfalten können.

Hotelgäste haben im Irma Spa die Wahl 
aus 60 verschiedenen Anwendungen. 
Dazu gehören auch einige speziell von 
Ensana entwickelte Treatmemts, die 
natürliche Heilmethoden mit modernem 
medizinischem Know-how vereinen und 
international hohes Renommee genießen. 
Dabei kommt auch der berühmte Schlamm 
von Piestany zur Anwendung, den die EU 

für seine physischen, chemischen und 
biologischen Heilqualitäten zertifiziert 
hat. Das neue Wellness- und Relax-
Center schließt sich direkt an das Irma 
Spa an, so dass die Hotelgäste das Er-
holungsangebot ganz unkompliziert mit 
den naturmedizinischen Anwendungen 
kombinieren können. 

Andreas Schuster, CEO des Thermia 
Palace Ensana Health Spa Hotels in 
Piestany: „Unser neues Wellness- und 
Relax-Center zeichnet sich durch ein 
modernes, weitläufiges Design aus, das 
zugleich ganz unterschwellig die Ju-
gendstil-Optik des Hotels aufgreift. 

Der Zugang zum Center ist ausschließlich 
unseren Hotelgästen vorbehalten, de-nen 
sich, sobald sie es betreten, ein wun-
derbarer Blick auf unsere Gärten mit den 
Seerosenteichen und Pfauen offenbart.“

Die Eröffnung des für rund 4 Millionen 
Euro gebauten Wellness- und Relax-
Centers stellt für die Ensana-Gruppe 
mit ihren 26 Spa-Hotels in Europa eine 
wichtige Erweiterung dar. Sie ist zugleich 
ein Beleg für die klare Zielsetzung 
von Ensana, weiter zu wachsen, Inno-
vationen voranzutreiben, neue The-
rapien zu schaffen, die Einrichtungen 
weiterzuentwickeln und für zusätzliche 

Arbeitsplätze zu sorgen. So entstanden 
über dem neuen Center auch sechs 
zusätzliche Hotelzimmer und Suiten mit 
privaten Terrassen und Ausblick auf die 
Hotelgärten.

Das Thermia Palace Ensana Health 
Spa Hotel in Piestany gehört zu den 
Juwelen im Ensana-Portfolio. Es war 
das erste 5-Sterne-Haus des Landes 
und bietet seinen Gästen 118 Zimmer, 
ein stilvolles Restaurant, ein Café und 
Konferenzräume. Es liegt auf der Spa-
Insel von Piestany. 

Das Heilbad ist bekannt für seine warmen 
Heilquellen sowie den Heilschlamm, 
weshalb schon Könige, Scheichs und 
Maharadschas zu den Gästen zählten. 
In dem Hotel wohnten außerdem bereits 
die Literaturnobelpreisgewinnerin Selma 
Lagerlöf, der bulgarische Zar Ferdinand 
und der Maler Alfons Mucha. Letzterer 
schenkte dem Haus sogar ein Gemälde 
als Dank dafür, dass hier seine Tochter 
geheilt wurde. Es hängt bis heute im 
Grand Restaurant des Hotels. 

Neben den zahlreichen Erholungs- 
und Wellnessangeboten offeriert das 
Thermia Palace Ensana Health Spa 
Hotel in Piestany auch ein modernes 
Fitnesscenter, Tennisplätze und einen 

Golfkurs. Die parkähnlichen Gärten 
laden zudem zum Spazieren, Wandern 
und Jogging ein. 

Mehr Informationen über das Thermia 
Palace Ensana Health Spa Hotel in 
Piestany sowie die 25 weiteren Ensana 
Health Spa Hotels in Tschechien, Un-
garn, Rumänien und der Slowakei gibt 
es unter www.ensanahotels.com. 

Über Ensana

 
2019 gegründet, ist Ensana eine 
der größten Health-Spa-Marken in 
Europa. Die Gruppe betreibt der-
zeit 26 Spa-Hotels in Tschechien, 
Ungarn, Rumänien und der Slo-
wakei und hat damit die breiteste 
Kollektion an Spa-Hotels, die in 
den historischen Kurorten Europas 
liegen - bekannt für ihre natürlichen 
Ressourcen mit heilender Wirkung 
und Traditionshäusern. 

Ensana hat ein innovatives ganzheit-
liches Gsundheitskonzept entwickelt, 
das heilende Naturschätze mit medi-
zinischem Wissen und modernen 
Diagnosemethoden kombiniert, um 
den Gästen zu helfen, ihr persönliches 
Gesundheitsziel zu erreichen. Die 
Gruppe hat sich verpflichtet, die 
Gesundheit und das Wohlbefinden 
aller Gäste zu verbessern, deshalb 
bietet sie auch eine breite Palette für 
unterschiedliche Komfortklassen an.

Weitere Infos:

Investitionen von 4 Mill. 
Euro - 1.200 Quadratmeter 
große Wellnessoase auf 
einer Insel - Erweiterung 
des renommierten Irma 
Spa aus dem Jahr 1912 

Die Ensana Health Spa Hotels, Europas 
größter Betreiber von Gesundheits-
Spas, hat soeben das neue luxuriöse 
Wellness- und Relax-Center im 5* 
Thermia Palace Ensana Health Spa 
Hotel eröffnet. Es befindet sich auf 
der Spa-Insel in dem slowakischen 
Heilbad Piestany. 

Ensana HQ
Sanja Cengic
Mail: scengic@ensanahotels.com
Tel. +420 702 228 156
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Glücksmomente im Park-
hotel Frank
Das 5-Sterne Parkhotel 
Frank am Allgäuer Alpen-
rand bietet viel Raum für 
besondere Anlässe und 
gemeinsame Zeit

Es sind die kleinen Dinge im Leben, 
die den Alltag erhellen und für 
ganz besondere Momente sorgen - 
denn jeder von uns freut sich über 
Geschenke, Aufmerksamkeiten und 
nette Gesten. Das schönste Geschenk 
ist zweifellos gemeinsame Zeit. 
Wenn diese dann auch noch in einem 
herzlichen Hotel-Ambiente inmitten 
der abwechslungsreichen Allgäuer 
Bergwelt verbracht wird, ist die Über-
raschung gelungen - und ein Lächeln 
im Gesicht garantiert.

Das familiengeführte 5-Sterne Park-
hotel Frank in Oberstdorf ist wie 
geschaffen für ganz private Anlässe. 
Egal ob ein Geburtstagsgeschenk für 
die Lieben, ein Hochzeitstag zu zweit, 
ein Kurztrip mit der besten Freundin 
oder einfach ein „Dankeschön“ für 
einen Lieblingsmenschen: Familie 

Frank und das Team heißen ihre Gäste 
hier in familiärer Atmosphäre gut gelaunt 
und mit gelebter Gastfreundschaft will-
kommen und schaffen einen individuellen 
Rahmen für persönliche Feiertage. 

“Happy Birthday-Time” in den Bergen

Besondere Menschen verdienen beson-
dere Geschenke. Warum also nicht 
mal den Geburtstag in den Bergen 
feiern? „Sehr viele Gäste nehmen ihren 
‚Feiertag‘ als Anlass, ein paar freie 
Tage mit ihren Lieben zu verbringen“, 
freut sich Gastgeberin Cora Bethke-
Frank, „und es ehrt uns wirklich, dass 
sie dies gerne bei uns im ‚Frank‘ tun.“ 
Natürlich sind die Vollblut-Hoteliers auf 

solche Anlässe bestens vorbereitet. Mit 
Schokoladentörtchen aus der Patisserie 
oder hausgemachter Marmelade und 
persönlicher Glückwunschkarte wird 
den Jubilaren die individuelle Auf-
merksamkeit entgegengebracht, die bei 
Familie Frank den Unterschied ausmacht 
und ganz dem Motto „5 Sterne für die 
Lebensfreude“ entspricht.

Hochzeitstag und Honeymoon

Nicht nur die spektakuläre Berglandschaft 
macht Oberstdorf zu einer attraktiven 
Destination, um die Liebe zu feiern. 
Frischvermählte und Honeymooner 
finden im „Frank“ ebenso ein Zuhause 
auf Zeit wie Paare, die sich anlässlich 

einer Kurzreise oder einem Geschenk-
Gutschein zum Ausdrucken oder Be-
stellen eine Freude zu bereiten. Ein 
Aufenthalt mit viel Raum und Zeit, Platz 
für Erholung und Erlebnisse, eine Auszeit 
mit Herz und Stil - und das an 365 Tagen 
im Jahr. 

Die sieben Täler, sechs Bergbahnen und 
drei Höhenlagen machen die Region zu 

ihres Hochzeitstages ein bisschen Zeit 
zu zweit gönnen und diese genussvoll 
zelebrieren möchten, zum Beispiel mit 
einem stilvoll eingedeckten Restau-
ranttisch für das romantische Dinner 
am Abend. Das erstklassige Ambiente 
verbunden mit natürlicher Herzlichkeit 
und aufmerksamem Service sorgt für 
Glücksmomente, an die man gerne 
zurückdenkt.

Einfach mal „Danke“ sagen

Vom Wellness-Trip mit der besten 
Freundin bis hin zum aktiven Outdoor-
Urlaub mit der ganzen Familie bietet 
das Parkhotel Frank in Oberstdorf viele 
Gelegenheiten, Herzensmenschen mit 

einem wahren Erlebnis-Eldorado für 
Frischluftfans, zum Beispiel bei einer der 
vier geführten Wanderungen pro Woche, 
die das Team vom Parkhotel Frank seinen 
Gästen anbietet. Die 1.800 m2 große 
WellÉtage verspricht im Anschluss 
luxuriöse Entspannungsmomente für 
Körper und Geist. 

In der großzügigen Saunalandschaft, 
bei wohltuenden Spa-Paketen und in 
exklusiv gestalteten Ruheräumen werden 
die eigenen Batterien im Nu wieder 
aufgeladen. „Ein besonderes Highlight 
sind unsere WellÉtage-Rituale. Mit 
ausgewählten Treatments wie ‚Coras 
Rosen‘ oder ‚Allgäuer Steinmännle‘ 
verwöhnen wir unsere Gäste mit von 

Wer sich und seinen Lieben eine 
besondere Auszeit bereiten möchte, 
kann dies beispielsweise mit dem 
„Hier & Jetzt“ Kennenlern-Angebot 
für zwei Nächte im Doppelzimmer 
inklusive Einladung zum 5-Gang-
Gourmetmenü am Anreiseabend und 
allen „Franks Inklusivleistungen“ 
tun. Mehr Informationen gibt es unter 
www.parkhotel-frank.de.

der Region inspirierten Anwendungen“, 
so Spa-Leitung Susanne Baldermann. 
Kulinarisch abgerundet wird der 
Hotelaufenthalt am Allgäuer Alpenrand 
durch die jahreszeitlichen 5-Gang-Me-
nükreationen mit erlesenen Weinen.

Egal ob Geburtstag, Hochzeitstag, oder einfach als „Danke-
schön“ für die Lieblingsmenschen: Im Parkhotel Frank ist 
man für persönliche Anlässe in besten Händen. 

Das familiengeführte 5-Sterne Parkhotel Frank ist wie 
geschaffen für alle, die ihre besonderen Anlässe in einem 
familiären Ambiente zelebrieren möchten.

Pure Wohlfühl-
atmosphäre zieht 

insbesondere 
im Winter im 
gemütlichen 

Kaminzimmer ein – 
mit Zeit für ein Glas 

Wein oder auch 
ein Brettspiel, wie 

früher.

Getreu dem Credo „5 Sterne 
für die Lebensfreude“ ist 
es bei Familie Frank die 
besondere Aufmerksamkeit – 
wie das Geburtstagstörtchen 
aus der Patisserie - die den 
Unterschied ausmacht.  

In der 1.800m2 
großen WellÉtage 
warten zahlreiche 
Entspannungsmomente 
für Körper und Geist. 
Hier findet jeder seinen 
Lieblingsplatz. 

Zeit zu zweit am 
Hochzeitstag: Der 

stilvoll eingedeckte 
Restauranttisch und 
die jahreszeitlichen 

Menükreationen sorgen 
beim Gourmet-Dinner für 

besondere Stimmung.
 

(Fotos: Parkhotel Frank) 
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16 Chefköche verwöhnten 
ihre Gäste Paloma Finesse ist das neue Aushänge-

schild der Hotelkette Paloma
Das in diesem Jahr gestartete Hotel 
in Side legt einen besonderen 
Fokus auf die Bereiche Kulinarik, 
Lifestyle und Design. 

16 verschiedene international re-
nommierte Chefköche verwöhnen 
in dieser Saison die Gäste mit ihren 

besonderen Kreationen im À-la-carte-
Restaurant „Chef ́s Kitchen“. Jede 
Woche bietet sich den Gästen ein 
einzigartiges Degustationsmenü eines 
neuen ausgezeichneten Chefkochs. 

Einflüsse aus allen Teilen Europas 
und mit Sternen, Medaillen und 

Awards dekorierte Gourmetköche 
machen das kulinarische Angebot zu 
einem einzigartigen Erlebnis. Vom 4.-
6. Oktober lud  das Paloma Fines-se 
interessierte Journalisten und Blogger 
aus den Bereichen Reise, Gourmet 
und Lifestyle zu einem „Weekend of 
Joy & Taste“ ein. 

Anmeldungen und Rückfragen beant-
wortete Frau Meltem Acar (meltem.
acar@palomahotels.com). Als Chef-
koch verwöhnt Pere Planaguma die 
Gäste  an diesem Wochenende, der 
in Frankreich und Spanien zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten hat. 

Zudem wird es Koch-Workshops 
geben sowie eine Live-Musik-Show 
mit anschließender Party. Abgerundet 
wird das Wochenende mit geführten 
Ausflügen in die Umgebung.

besondere Zubereitung von frischen 
Meeresfrüchten genießen.
Mit dem schlichten und anspruchs-
vollen Design, der gradlinigen Ar-
chitektur und den sanften Farben 
bietet dieses außergewöhnliche 
Hotel seinen Gästen ein beein-
druckendes Urlaubserlebnis. 

Die Bioprodukte aus dem eigenen 
Garten und eine nachhaltige 
Anbaumethode sind die entschei-
denden Voraussetzungen für den 
hervorragenden Geschmack der 
FINESSE-Speisen. Diese werden 
von den Spitzenköchen zu einem 
besonderen Genuss-Erlebnis verar-
beitet.

Neben dem À-la-carte-Restaurant 
„Chef ́s Kitchen“, bietet das Haupt-
restaurant von Paloma Finesse „The 
Kitchen“ ein offenes Buffet mit einem 
„a la minute“-Konzept, in dem die 
Gäste eine Kombination moderner und 
fortschrittlicher Küche genießen. 

Das stilvolle Restaurant bietet bei-
spielsweise handgemachte Nudeln, 
trocken gereiftes Fleisch, gegrillten 
Fisch und lokale Gerichte an. 

Diese Differenzierung ermöglicht 
es den Gästen ihre Mahlzeiten so zu 
genießen, als ob sie jedes Mal in einem 
anderen Restaurant wären.

Das “Med Kitchen” dient als À-la-
carte-Restaurant mit feinsten Bei-
spielen der mediterranen Küche, 
ergänzt durch lokale Akzente, die 
exklusiv nur bei FINESSE erhältlich 
sind. 

Das Restaurant ist sowohl mittags, als 
auch am Abend geöffnet und bietet 
eine große Auswahl an Pasta, Pizza 
aus dem Steinofen, Gemüsegerichten 
und Meeresfrüchten. 

Der “Beach Club” schließlich wird am 
Abend in ein Clambake-Restaurant 
verwandelt und die Gäste können die 

Sternekoch Pere Planaguma

Fotos: Paloma Hotels
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Schloss Thalheim

Eine Welt für sich
Das einzigartige Flair der behutsam 
renovierten historischen Mauern. 
Weitläufige Parks und bezaubernde 
Gärten. Eine ausgezeichnete Küche 
und ein dem entsprechender Wein-
keller. Stilvoll komfortable Zimmer 
in zeitlos elegantem Ambiente - und 
nicht zuletzt ein Top-Serviceteam, 
das möglichst alle Wünsche un-
kompliziert erfüllt und den Spirit 
des Ortes für jeden Gast erlebbar 
macht.

Damit ist das Hotel Schloss Thal-
heim die erste Adresse für alle, die 
eine perfekte Mischung aus Ent-
spannung und Genuss schätzen - 
und gerne in Ruhe bei sich ankom-
men.

Gaumenfreuden im Schloss 
THALHEIM

Das Restaurant  „Am Schlossgarten“ 
ist ganz nach provenzialischem 
Vorbild eingerichtet und verfügt 
über eine bereits mehrfach aus-
gezeichnete Küche. Der Blick 
schweift einerseits über den 
prächtigen Schlossgarten und die 
vorgelagerte Restaurantterrasse - 
andererseits gewährt ein Panora-
mafenster spannende Einblicke in 
die Küche.

Hier wird besonderer Wert auf die 
Verwendung regionaler Produkte 
gelegt. Die Karte überrascht täglich 
mit frisch zubereiteten mediterranen 
sowie österreichischen Spezialitäten 
und begeistert laufend mit saison-
alen Schwerpunkten.

Im Schloss Thalheim finden Hotel-
gäste sicher etwas nach ihrem Ge-
schmack. Ob am beeindruckenden 
Frühstücksbuffet, zum sonn- und fei-
ertäglichen Brunch, zum Kaffee mit 
selbstgemachten Mehlspeisen und 
Eiskreationen oder beim Lunch oder  
Dinner a la Carte.

Jedes Fest ein Erlebnis

Im Leben gibt es viele wunderbare 
Anlässe zum Feiern - und in Schloss 
Thalheim ist man gerüstet für alle. Mit 
passenden Räumlichkeiten in ganz 
unterschiedlichen Größen, einem er-
fahrenen Team und einem garantiert 
einzigartigen Ambiente.

Ganz gleich, ob feines Essen im kleinen 
Kreis oder große Feier für hunderte 
Gäste - Schloss Thalheim bietet na-
hezu unzählige Möglichkeiten für 
einen besonderen Tag. Wie auch im-
mer Ihre Ideen und Vorstellungen 

sind - wird nahezu alles realisiert. 
Von der geschmackvollen Tischdeko, 
über die passende Livemusik für die 
Tanzfläche im großen Festsaal  in der 
ehemaligen Reithalle (240-400 Pers.) 
- bis hin zu Geburtstagstorte oder 
Sektempfang im Freilufttheater.

Jede Nacht ein Traum
Auch für Seminare und Business-

Tagungen eignet sich Schloss Thal-
heim hervorragend. Die umfassende 
Ausstattung mit moderner Präsenta-
tionstechnik, die ruhige Umgebung, 
die professionelle Betreuung durch 
das Team des Hauses sowie die 
lichtdurchflutete, stilvolle Atmosphäre 
sind ein Erfolgsfaktor für jede Art von 
Veranstaltung. Die Nähe zu Wien ist 
ein weiteres Plus.

Dank unserer komfortablen Zim-
mer können Sie Ihre Feier oder Ver-
anstaltung auch mit Übernachtung 
planen. Die provenzialischen Zimmer 
„Am Schlossgarten“ überzeugen nach 
behutsamem Feinschliff ebenso wie 
die Blumen- und Executive-Suiten im 
historischen Schloss. Mit modernem 
Komfort, geschmackvollen Möbeln 
im Antiklook. 

Tee mit allen Sinnen erleben

Die Teezeremonie ist ein ritueller 
Akt mit uralter Geschichte, der 
von einem fachkundigen Meister 
ausgeführt wird. Das Teehaus vom 
Hotel bietet die exklusive Mög-
lichkeit, dies mit allen Sinnen sowie 
musikalischer Begleitung durch 
chinesische Instrumente wie Guz-
heng, Guqin und Pipa selbst erleben. 

Serviert werden erlesene Teesorten 
aus bekannten Teeländern, zuberei-
tet auf unterschiedliche Weise und 
mit dazu passenden hausgemachten 
Süßspeisen, Honig und anderen 
Köstlichkeiten.

Ja sagen im Schloss Thalheim

Das Schloss Thalheim bietet Ihnen 
eine acht Hektar große Garten-
landschaft für jegliche Form von 
feierlicher Zeremonie. Insbesondere 
das „Amphi-/Freiluft-Theater“ - ein 
eindrucksvoller Platz, eingebettet in 
die duftenden Rosengärten - ist wie 
gemacht für Ihren besonderen Tag..

Ob pure Romantik, mit beein-
druckender Naturkulisse, familiäre 
Kapelle oder festliche Tafel - das 
Hotel Thalheim ist die perfekte Lo-
cation für Ihre Hochzeit. Auf dem 
traumhaft-weitläufigen Gelände fin-
den Sie alles, was Sie und Ihre Gäste 
für ein gelungenes Fest benötigen.

www.schlossthalheim.at
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Individuelle Reiseerleb-
nisse mit neuem Reise-
Salon-Konzept 
Mit dem diesjährigen Motto - 
„Finde Reisen, so individuell wie 
du es bist“ - ging das ReiseSalon-
Team neue Wege. Zum neuen 
Fokus auf mehr individuelles 
Planen und Reisen passen auch 
zahlreiche neue Aussteller-
Innen, die sich bereits für 
den ReiseSalon angemeldet 
haben: so sind zum Beispiel 
die Reederei Australis, Anbieter 
von Expeditionskreuzfahrten 
nach Patagonien und Kap 
Hoorn, Greenland Tra-
vel mit Erlebnisreisen nach 
Grönland und Travel Essence, 
Spezialist für exklusive Rei-
sen nach Australien und Neu-
seeland. Ebenso neu dabei 

sind Sabtours Touristik mit The-
menreisen, Sawubona Afrika, Spe-
zialreiseveranstalter für das süd-
liche und östliche Afrika und den 
Indischen Ozean sowie Hollmann 
Vergnügungsstätten von Hotelier 

Robert Hollmann, der unter dem 
Motto „Crazy for you“ besondere 
Unterkünfte in  Wien, Paris, Tri-
est, Turrach und Sri Lanka anbot.

www.reisesalon.at

Rum und Zigarren - 
ein Abend 
in Wien mit 
der Domini-
kanischen 
Republik
Rum und Zigarren sind in der Domi-
nikanischen Republik untrennbar 
miteinander verbunden. Auf den 
fruchtbaren Böden des Landes 
wachsen die besten Tabakpflanzen 
und auch Zuckerrohr gedeiht hervor-
ragend. Zu den dominikanischen 
Spitzentabaken zählen preisgekrönte 
Marken wie La Aurora, Romeo y 
Julieta und La Flor Dominicana. 
Wenn Sie die Gelegenheit haben, 
sollten Sie unbedingt das jährlich 
stattfindende Pro-Cigar-Festival be-
suchen: Hier können Sie die Vielfalt 
der dominikanischen Zigarren testen. 
Begleitet wird das Ganze von einem 
bunten Unterhaltungsprogramm. Ganz 
gleich, ob Sie die Dominikanische 
Republik im Sommer oder im 

Winter besuchen: Es bietet sich 
immer eine Gelegenheit für einen 
Ausflug zu einem der führenden 
Zigarrenhersteller in der Stadt oder 
auch zu einer ihrer Plantagen in 
Punta Cana, La Romana, Santiago 
oder Puerto Plata und anderen 
Regionen. Wenn Sie in Santo Do-
mingo und Santiago unterwegs 
sind, versäumen Sie es nicht, sich in 
einer der Zigarren-Lounges einen 
dunklen oder auch weißen Rum zu 
gönnen, zum Beispiel einen Brugal, 
Barceló, Bermúdez oder einen Ma-
corís. Mehr über die Geschichte 
von Rum und Zigarren in der Do-
minikanischen Republik erfahren 
Sie im Rum- und Tabakmuseum in 
der Kolonialstadt oder bei einem 
Ausflug zum Rumhersteller Brugal.
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CulinarICAL 4.0 - Dinner & 
Musical Show im Haus der Ingenieure

Von links nach rechts: Andreas Brencic, Rita Sereinig, Wolfgang Ebner, 
Florian Weber und Gerhard Podbrany anlässlich der Pressekonferenz

Von links nach rechts:Andreas Brencic, Barbara Castka, Christoph Ap-
felbeck, Wolfgang Ebner, Nina Weiß und Rita Sereinig

Hauptgang Involtini vom Maishuhn

Mit CulinarICAL 4.0 findet 
ab 16. Jänner 2020 bereits 
die vierte Fortsetzung dieser 
Erfolgsserie statt 

Die Kombination eines 4 gängigen 
Gourmetmenüs mit erfolgreichen 
Musicalshowblöcken hatte schon in 
der Vergangenheit zahlreiche Gäste 
begeistert. Von 16. Jänner bis 16. 
Februar 2020 findet nun die bereits 
vierte Auflage unter dem Titel 
„CulinarICAL 4.0“ statt.
 
Die Darsteller Antje Kohler, Nina 
Weiß, Barbara Castka, Marina 
Petkov, Stefan Bleiberschnig, 
und Christoph Apfelbeck feiern 
große Erfolge sowohl in inlän-
dischen als auch ausländischen 
Produktionen, und waren zum 
Teil bereits in früheren Culi-
narICALS zu sehen. Regie 

führt erneut die Schauspielerin, 
Tänzerin, Sängerin, Choreografin 
und Regisseurin Rita Sereinig. Als 
Musikalischer Leiter konnte dies-
mal Andreas Brencic gewonnen 
werden. Anschließend wird Bernd 
Leichtfried am Klavier wie gewohnt 

Musical Melodien anstimmen, wo-
bei sich Gesangsbegeisterte das Mi-
krofon teilen können. Neben dieser 
fulminanten Show erwartet die Gäste 
ein viergängiges Gourmetmenü, 
kreiert von Wiens Top Caterer Any 
Act.  www.anyact.at 

Ein roter Faden zieht sich auch dies-
mal wieder durch jeden Showblock. 
Unter dem Thema „Erfolgsgeschichte 
Culinarical“ werden die Besucher 
mit den Highlights der ersten drei 
Staffeln im ersten Block abgeholt 
und in die neue Location, das Haus 
der Ingenieure verzaubert. Im Block 
„wahre Geschichten“ finden sich 
Musicals wie u.a. Evita, Titanic, 
Hamilton, Elisabeth oder Mozart. 
Basierend auf Romanen oder Filmen 
werden im dritten Block unter „ge-
stohlene/geborgte Geschichten“ 
Musicals wie Miss Saigon, Phantom 

der Oper, Les Miserables oder Cats zu 
hören sein. Der letzte Block unter dem 
Thema „erfundene Geschichten“ wird 
Musicals u.a. wie Rocky Horror Show, 
Ich war noch niemals in New York und 
Chicago enthalten.
 
Ob auch diesmal wieder aus Kellnern 
plötzlich Tänzer werden, choreogra-
fiert von Tom Poms, soll vorerst ein 
Geheimnis bleiben. Finden Sie es 
selbst heraus! 

„Freuen Sie sich aber auch wieder über 
Lieder aus top aktuellen Musicals wie 
„Waitress“, „Come from away“ oder 
„The Prom“, die gerade erfolgreich in 
New York liefen“ versucht der Pro-
duzent Wolfgang Ebner damit das 
Angebot abzurunden. 

Und meint weiters:“Diese Produktion 
ist für alle Musicalbegeisterten und 
kulinarischen Liebhaber ein absolutes 
Highlight. Sei es, um sich selbst einen 
unvergesslichen Abend zu gönnen, 
als Geschenk für Geburtstage oder 
Weihnachten aber auch als einmalige 
Gelegenheit für Firmenfeiern“.
 
Mit Concept Solutions Veranstaltungs-
technik GmbH www.derigel.at ist nicht 
nur der Eventprofi als Veranstalter an 
Bord, sondern stattet die Show mit 
einem breiten Portfolio seiner Veran-
staltungstechnik aus! 

„Dieses und vieles mehr konzipie-
ren wir für Veranstaltungen in unter-
schiedlichsten Größen und kann 
angemietet werden“, meinte der 
Geschäftsführende Gesellschafter 
von Concept Solutions Veranstal-
tungstechnik GmbH, Florian Weber 
MBA. Anfragen unter: 
office@derigel.at

 Tickets und weitere Informationen 
sind unter www.wien-ticket.at, oder 
unter info@culinarical.at erhältlich. 

Folgen Sie uns auf Facebook, 
unter https://www.facebook.com/
Culinarical/ oder sehen unseren 
neuesten Trailer auf youtube: 

https://www.youtube.com/
watch?v=2Q6v-vcYydU 

Rückfragehinweis: Wolfgang 
Ebner, Produzent und Operation 
Manager Concept Solutions 
ebner@conceptsolutions.at 
Tel: +43 (1) 908 13 78 13
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Neuer & nach-
haltiger Advent im 
Badener Kurpark
FAIRzaubert: Adventerlebnis für Jung & Alt

vlnr: Dominik Gschiegl, 
Gesellschafter von 

Vision05, Bgm. Dipl.-
Ing. Stefan Sziucsek 

sowie Abgeordnete zum 
Nationalrat Str Mag. 

Carmen Jeitler-Cincelli

Unter dem Titel „Advent im Park 
- Baden FAIRzaubert“ steht von 
29.11. bis 31.12. der Adventmarkt 
im Kurpark in Baden bei Wien heu-
er erstmals ganz im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. Mit Ökologie, Re-
gionalität und einem völlig neuen 
Konzept möchte die Eventagentur 
Vision05, Veranstalter von Advent 
im Park, Jung & Alt für den neuen 
Advent begeistern. Bioprodukte, 
fairer Handel, verantwortungsvoller 
Umgang mit Ressourcen, ein eigenes 
Müllkonzept und die Einbindung der 
regionalen Community bilden dabei 
die Eckpfeiler des neuen Advents.

Der neue Erlebnis-Advent bietet vor 
allem für Kinder und Familien eine 

Vielzahl an Attraktionen. Ein eigenes 
„Kinderareal“ mit Strohspielplatz und 
nostalgischem Kettenkarussell lädt 
zum Toben und Staunen ein. Beim 
Info-Pfad werden auf Holztafeln 
Informationen zum Thema Nach-
haltigkeit kindgerecht und teils auch 
interaktiv aufbereitet und eine Foto-
Märchenkulisse sorgt für den kleinen 
Spaß zwischendurch. 

Darüber hinaus bietet ein liebevoll 
gestaltetes Rahmenprogramm jede 
Menge Unterhaltung und Abwechs-
lung in der kalten Jahreszeit. Ob 
Christkindl-Werkstatt, Märchenstun-

den, Kasperltheater oder Kinder-Mit-
mach-Shows, es warten täglich viele 
Attraktionen bei Advent im Park.

Nicolas Hold, GF von Vision05 und 
Projektleiter führt dazu aus: „Um ein 
wirklich attraktiver Adventmarkt zu 
sein, haben wir uns einiges für alle 
Zielgruppen einfallen lassen. Mit 
dem Kurpark als Location nutzen 
wir das, was Baden zu bieten hat, 
nämlich einen liebevoll gepflegten 
Park im Herzen der Stadt. Wir sind 
davon überzeugt, damit nicht nur 
tolle Unterhaltung, sondern eine Be-
lebung der Badener Wirtschaft zu 
bewirken“. 

Konkrete Zahlen liefert Dominik 
Gschiegl, ebenfalls GF Vision05, 
verantwortlich für Partnermanage-
ment und Finanzen bei Advent im 
Park: „Der Kurpark ist eines der 
Aushängeschilder Badens. Mit ei-
nem stimmigen Konzept wollen wir 
zehntausende BesucherInnen für 
Advent im Park und somit auch für 
Baden begeistern. Damit schaffen 
wir einen echten Mehrwert für den 
Badener Tourismus.“
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Fotos: Hotel Waldfriede

-

Orientalisches Flair im Aux 
Gazelles

vlnr: Christine Ruckendorfer (GF Aux Gazelles) mit Ingrid Leyrer, ihrem Ehe-
mann sowie Oliver Stamm. Unten: Als Highlight des Eröffnungsevents gab es 
eine bezaubernde Modeschau mit Kaftans aus Marokko.

Orientalisches Flair & beste Stimmung 
beim Opening-Event von „Morocco in 
Vienna.
 
Das Aux Gazelles, in Kooperation mit 
dem FVA Marokko, lud zur Eröff-
nungsfeier für geladene Gäste, Presse 
& VIPs von „Morocco in Vienna“ 
ein. Christine Ruckendorfer, GF 
vom Aux Gazelles, erbrachte mit der 
Organisation des großen Events eine 
wirkliche Meisterleistung; von Kultur, 
Essen, Mode, Musik, Kunst, Shopping; 
für jeden Geschmack ist während der 
ganzen Woche etwas dabei!

Beim Opening-Abend wurden die Gäste 
mit einem Dinner by Madame Bejjit, 
die aus Fès anreiste, verwöhnt. Das 
Grand Dinner de Fès präsentierte einen 
kulinarischen, köstlichen Streifzug durch 
die marokkanische Küche.

Am  Abend konnten die Gäste auch in 
das bunte Treiben der Souks im Aux 
Gazelles eintauchen und mehr über die 
Kultur und Traditionen des Abendlandes 
Marokko erfahren.
 
Highlight des Eröffnungs-Events war 
die Fashion Show vom Aux Gazelles, 
die ausgewählte, marokkanische Kaf-
tans eindrucksvoll am Laufsteg zeigte. 
Dazu gab es Live-Music by Karim.
Die Bellydance Show der berühmten 
Tänzerin Katalin Schäfer hat die 
Gäste begeistert. Katalin Schäfer ist 
eine internationale Meisterlehrerin für 
orientalische und Fusion-Tänze. 

„Ich glaube, dass Bewegung eine eigene 
Sprache hat, die ehrlichste der Welt. 
Sie kann sogar unser Unbewusstes 
widerspiegeln. Ich versuche, diese 

verborgenen Motive beim Tanzen an 
die Oberfläche zu bringen, um die 
Handlung tiefer und bedeutungsvoller 
zu machen Mein Ziel ist es, diese 
Perspektive, dieses Selbstbewusstsein 
und dieses spirituelle Wachstum 
mit meinen Schülern und meinem 
Publikum zu teilen.

Die sehr zahlreich erschienen Gäste, 
die Presse und VIPs, wie Edith 

Leyrer, Cyril Radlher, Oliver 
Stamm sowie die Sängerin Dorretta 
Carter genossen den orientalischen, 
gemütlichen, unterhaltsamen, modi-
schen, kulturellen und kulinarischen 
Eröffnungsabend! Buchen Sie Ihre 
nächste  Reise nach Marokko und 
lassen Sie sich von dem interessanten 
Land verzaubern.

www.auxgazelles.at


