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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die freien Radikale sind es, die uns 
unser Maximalalter von etwa 110 Jah-
ren immer noch vorenthalten. Auch eine 
Extradosis der Radikalkiller Vitamin C 
oder E gewährt uns sicher nicht den 
gewünschten Aufschub. Im Grunde hilft 
da nur eines: Mit weniger Stress die Pro-
duktion der lebensverkürzenden Radi-
kale senken.

Tierexperimentell liegen dazu bereits 
beachtliche Daten vor: Um bis zu 40 
Prozent leben inaktiv gehaltene Säuger 
länger. Möglich, dass die Befunde von 
unseren Staatsdienern nicht nur wört-
lich genommen, sondern auch spon-
tan umgesetzt wurden. Bis 67 arbeiten? 
Darüber können so manche nur müde 
lächeln. Bei vielen ist deutlich früher mit 
fadenscheinigen Gründen Schluss. Bei 
Lehrern zuweilen schon mit knapp 40. 

So berichtete Panorama von einer Leh-
rerin, die pensioniert wurde, weil sie eine 
Gesamtschul-Phobie hatte, vom Amts-
arzt per Gutachten bestätigt. Oder ein 
krankgeschriebener Lehrer blieb bei vol-
lem Verdienst jahrelang zu Hause und 
schrieb dort seine Doktorarbeit.

Die Liste von Beamten, die in den letz-
ten Jahren mit fragwürdigen Begründun-
gen in den Ruhestand geschickt wur-
den, ist lang. Ein Polizist, der ausgerech-
net eine Phobie gegen die Farbe Grün 
entwickelt hatte, war ebenso dabei wie 
ein Justizbeamter, der keine Gitterstäbe 
mehr sehen konnte. Beiden wurden psy-
chische Erkrankungen attestiert.

Doch so einfach sind die tierexperi-
mentellen Befunde zur Inaktivität dann 
wohl doch nicht auf den Menschen zu 
übertragen:

Nach Unterlagen des Statistischen Bun-
desamtes wächst die Sterblichkeitsrate 
unmittelbar nach dem Eintritt ins Pensi-
ons- bzw. Rentenalter durch verordnete 
Inaktivität astronomisch und sorgt für 
eine Explosion freier Radikale. Das wollte 
ein Polizeirat nicht riskieren. Mit 42 ging 
er wegen gesundheitlicher Probleme in 
den Ruhestand. Weil er aber mit der „vie-
len freien Zeit“ nicht zu recht kam, über-
fiel er einen Supermarkt und muss jetzt für 
dreieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Mit 66 bzw. 67 Jahren, da fängt das 
Leben an, so will es selbst die Unterhal-

tungsindustrie. Unsere Volksvertreter 
hören das nur gar zu gern und setzen das 
Ruhestands-Eintrittsalter großzügig auf 
67 Jahre fest. Stets das Wohl der Bürger 
im Blickwinkel – versteht sich. Die freien 
Radikale, wen scheren die. Hat man doch 
den 42-jährigen Polizeirat stets im Hin-
terkopf, der sich aus Langeweile krimi-
nalisierte bzw. radikalisierte.

Nur die guten Beispiele unserer Volks-
vertreter sollten nicht fehlen. Ein Blick 
in den meist kaum besetzten Bundes-
tag genügt. Hier könnte es wohl richti-
ger heißen: Mit einem Bundestagsman-
dat, da fängt das Leben an – egal in wel-
chem Alter, egal , ob mit oder ohne freie 
Radikale – zumindest im medizinischen 
Bereich. 

Quelle: Der Tagesspiegel online vom 25.05.2010,  
Kaum Beamter, schon krank.

Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Mit einem Bundestagsmandat, 
da fängt das Leben an . . .
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men werden. Das Fettgewebe des Körpers 
besteht zum größten Teil aus Triglyzeriden. 
Gespeichert stellen sie die wichtigste Ener-
giereserve des Körpers dar. Bei einer fett-
reichen Ernährung, aber auch bei übermä-
ßigem Alkoholkonsum oder bei erblicher 
Veranlagung, steigt die Konzentration der 
Triglyzeride im Blut an.

Zu hohe Blutfettwerte sind tückisch

Wer zu hohe Blutfett-Werte hat, spürt 
meist nichts davon. Oft machen sie sich 
erst spät bemerkbar und werden dann ent-
deckt, wenn bereits Beschwerden aufge-
treten sind. Denn die dadurch entstehende 
Atherosklerose kann zu koronarer Herz-
krankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall (Hirn-
schlag) oder Schaufensterkrankheit führen. 

Cholesterin – es gibt „gutes“ und 
„schlechtes“ Cholesterin

Da Cholesterin nicht wasserlöslich ist, 
braucht es Trägersubstanzen, um über das 
größtenteils aus Wasser bestehende Blut 
überall in den Körper zu gelangen. Dafür 
sind die Lipoproteine LDL (Low Density 
Lipoprotein) und HDL (High Density Lipo-
protein) verantwortlich. Daher nennt man 
das Cholesterin entweder HDL-Cholesterin 
oder LDL-Cholesterin. 

LDL-Partikel transportieren Cholesterin 
von der Leber zu den Organen und Gewe-
ben. Wenn es in zu hohen Konzentrationen 
im Blut vorhanden ist, kann es sich in den 
Wänden der Blutgefäße ablagern. Diese 
Ablagerungen können die Gefäße verstop-
fen. Das LDL-Cholesterin ist also umgangs-

sprachlich das „böse“ Cholesterin. HDL, 
das „gute“ Cholesterin, transportiert das 
Cholesterin in die Leber, über die es ausge-
schieden wird.

Häufige Ursachen für erhöhte 
Cholesterinwerte sind

• Übergewicht
• Fettreiche Ernährung
• Alkohol- und Nikotinkonsum
• Diabetes, Stoffwechselerkrankungen
• Erbliche Veranlagung

Die Cholesterinkonzentrationen im Blut 
werden in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) 
oder Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben.

Mit dem Alter steigt das Risiko für 
hohe Cholesterinwerte

Bei Männern steigt das Risiko ab 45 Jah-
ren, bei Frauen nach der Menopause ab 55 
Jahren. Auf Grund genetischer Einflüsse 
kann das Cholesterinprofil bereits in sehr 
jungen Jahren pathologisch erhöht sein und 
frühzeitig zu einer koronaren Herzkrankheit 
oder einem Schlaganfall führen. Jeder sollte 
sein persönliches Risiko kennen und des-
halb regelmäßig die Blutfettwerte messen 

lassen. Kommen Risikofaktoren wie hoher 
Blutdruck, Rauchen (Nikotin) oder erhöhte 
Blutzucker-Werte hinzu, empfiehlt sich die 
Kontrolle in kurzen Abständen. So sollte 
jeder ab dem 40. – 50. Lebensjahr sein 
Herz-Kreislauf-Risikoprofil – Blutdruck, 
HDL- und LDL-Cholesterin, Blutzucker – 
jährlich kontrollieren lassen.

Sie können eigenverantwortlich dazu bei-
tragen, wichtige Risikofaktoren zu reduzie-
ren, indem Sie z. B. Rauchen, Übergewicht, 
Bewegungsmangel und Stress vermeiden.

Patienten mit hohem Risiko

Zusätzlich vorliegende Risikofaktoren 
beeinflussen das kardiovaskuläre Risiko 
der Patienten negativ.

Familiäre Hypercholesterinämie (FH)

Bei einer familiär bedingten Hypercho-
lesterinämie werden stark erhöhte LDL-
Cholesterinwerte häufig an die Kinder ver-
erbt. FH geht mit einem erhöhten Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen wie etwa 
Herzinfarkt einher. Durch frühe und ent-
sprechende Therapie kann das Risiko einer 
kardiovaskulären Erkrankung deutlich ver-
ringert werden. 

Die klinische Diagnose FH basiert auf 
der Erhebung der Krankengeschichte des 
Betroffenen und seiner Familie, einer kör-
perlichen Untersuchung und der Bestim-
mung der Blutfettwerte (Lipidparameter).

Nach internationalen Kriterien ist das 
Vorliegen einer Familiären Hypercholeste-
rinämie sehr wahrscheinlich bei:
•	Kindern	unter	16	Jahren mit Gesamt-

cholesterin über 270 mg/dl (6,7 mmol/l) 
oder LDL-Cholesterin über 160 mg/dl  
(4,1 mmol/l)

•	Erwachsenen	mit Gesamtcholesterin 
über 300 mg/dl ( 7,8 mmol/l) oder LDL-
Cholesterin über 190 mg/dl (5 mmol/l)

Menschen mit FH haben üblicherweise 
von Geburt an erhöhte Gesamtcholesterin- 
und LDL-Cholesterinwerte. Deshalb wird 
Eltern mit FH empfohlen, ihre Kinder noch 
vor Schuleintritt auf FH untersuchen zu las-
sen. Eine bestätigte Diagnose in jungen Jah-
ren ist wichtig, da rechtzeitige Ernährungs-
maßnahmen und Änderungen des Essver-
haltens die Auswirkungen der Erkrankung 
im späteren Leben mindern können. Hat 
das Kind normale Blutwerte, ist ein spä-

Definition Cholesterin
Cholesterin, auch als Cholesterol bezeich-

net, ist eine fettähnliche Substanz, die im 
menschlichen Organismus zahlreiche wich-
tige Funktionen erfüllt. Sie ist essentielle 
Basissubstanz für die Produktion von Hor-
monen und Gallensäure und Bestandteil von 
Zellmembranen. Cholesterin wird aus der 
Nahrung aufgenommen, aber auch vom Kör-
per selber in der Leber hergestellt. Von dort 
wird das Cholesterin in Lipoproteinen (Eiwei-
ßen) im Blut zum Gewebe transportiert. 

Wann wird Cholesterin zum Risiko? 

Wenn das Blut zu viel Cholesterin enthält, 
spricht man von einer Hypercholesterinämie. 
Diese kann den Körper schädigen. Befindet 
sich zu viel LDL-Cholesterin im Blut, kann 
es sich leichter in den verletzten Gefäßwän-
den ablagern; aus Cholesterin und anderen 
Blutfetten entwickeln sich dann atheroskle-
rotische Ablagerungen („Plaques“): Mit der 
Zeit bauen sich Plaque-Polster auf, die das 
Gefäß zunehmend einengen. An diesen Ver-
engungen können sich Blutgerinnsel bilden 
und die Arterie vollständig verschließen: Es 
kann je nach betroffener Arterie beispiels-
weise zum Herzinfarkt, zum Hirnschlag oder 
zur paVK (periphere arterielle Verschluss-
krankheit/Schaufensterkrankheit) kommen. 

Triglyzeride (Neutralfette) bauen 
Fettspeicher auf

Triglyzeride werden auch als Neutral-
fette bezeichnet und können bei der Ent-
stehung von Atherosklerose ebenfalls eine 
Rolle spielen. Sie sind Hauptbestandteil 
der Fette, die mit der Nahrung aufgenom-

teres Auftreten von FH in der Regel nicht 
mehr zu befürchten.

Unbehandelt sind Männer in der Regel 
schon vor dem 50. Lebensjahr – viele auch 
schon mit etwa 30 Jahren – von Erkran-
kungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Beingefäßkrankheiten betroffen. Das gilt 
auch für 90 Prozent der unbehandelten 
unter 60-jährigen Frauen. 

Bei entsprechender Dauerbehandlung 
mit Cholesterin-senkenden Medikamen-
ten kann das Risiko für Gefäßkrankheiten 
deutlich reduziert werden. Es kommt daher 
nicht nur auf die regelmäßige Einnahme der 
Tabletten, sondern auch auf die regelmäßige 
Kontrolle des LDL-Cholesterins an.

Cholesterin und Diabetes

Je höher das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, desto niedriger sollten die 
LDL-Zielwerte sein. Vor allem Typ-2-Diabeti-
ker, die generell ein erhöhtes Atherosklerose-
Risiko aufweisen, müssen deshalb beson-
ders auf ihre Cholesterin-Werte achten.

Bei einem ungenügend behandelten Dia-
betes werden die Gefäßwände durch den 
hohen Blutzucker geschädigt: Sie verlie-
ren ihre natürliche Elastizität. Dadurch und 
durch weitere Gefäßbelastungen, wie etwa 
hohen Blutdruck, entstehen Verletzungen 
der Gefäßwände. 

Bei Diabetes-Patienten kommt es außer-
dem zu einem verstärkten Abbau von HDL-
Cholesterin. Bei Diabetikern sollte das LDL-
Cholesterin unter 70 mg/dl (1,8 mmol/l) 
liegen, der HDL-Wert über 35 mg/dl (0,9 
mmol/l). Wenn bereits Gefäßerkrankungen 
vorliegen, sollte der HDL-Wert noch höher 
sein und etwa bei über 40 mg/dl (1 mmol/l) 
liegen.

Generell die beste Therapie: 
Gesunder Lebensstil

Mangelnde Bewegung und schlechte 
Ernährungsgewohnheiten sind mitverant-
wortlich für erhöhte Cholesterinwerte. Eine 
Ernährungsumstellung ist für Betroffene 
daher unerlässlich. Wer nur leicht erhöhte 
Cholesterinwerte hat, kann diese durch eine 
cholesterinbewusste Ernährung möglicher-
weise wieder in den Griff bekommen. Die 
Befürchtung damit auch Lebensqualität ein-
zubüßen ist unbegründet, denn gutes Essen 
und Cholesterin senken schließen einander 
nicht aus. 

•	Das	„gute“	HDL-Cholesterin schützt 
die Blutgefäße. Hohe HDL-Werte 
im Blut sind folglich günstig und 
erwünscht. 

•	Das	„schlechte“	LDL-Cholesterin 
dagegen fördert Atherosklerose. 
Deshalb strebt man möglichst tiefe 
LDL-Werte an.

Cholesterinkonzentration

Die Cholesterinkonzentrationen im Blut werden in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder 
Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben. Auch wenn es keine Normalwerte gibt, können 
diese Werte als Orientierung für Gesunde angesehen werden:

Cholesterin	gesamt:		 < 200 mg/dl (5,2 mmol/l)

HDL-Cholesterin:		 > 40 mg/dl (1 mmol/l)

LDL-Cholesterin:		 < 100 mg/dl (2,6 mmol/l )

Triglyzeride:		 < 150 md/dl (1,7 mmol/l)

LDL-Cholesterin
Für das LDL-Cholesterin gelten je nach individuellem Risiko des Patienten bei einer vor-
liegenden Fettstoffwechselstörung unterschiedliche Zielwerte, die man erreichen sollte, 
um das kardiovaskuläre Risiko zu senken:

•	Patienten	mit	moderatem	Risiko: LDL < 115 mg/dl (3,0 mmol/l)

•	Patienten	mit	hohem	Risiko		
(Bluthochdruck, erbliche Fettstoffwechselstörung): LDL < 100 mg/dl (2,5 mmol/l)

•	Patienten	mit	sehr	hohem	Risiko		
(Koronare Herzkrankheit, Diabetes, chronische  
Nierenerkrankung):  LDL < 70 mg/dl (1,8 mmol/l)

Diabetes im Fokus

Diabetes mellitus, auch als Zuckerkrank-
heit bekannt, ist eine chronische Stoffwech-
selerkrankung. Diabetiker entwickeln  im 
Verlauf ihrer Erkrankung sehr oft  Folge-
schäden der großen und kleinen Blutge-
fäße sowie des Nervensystems (Neuro-
pathie) und gelten deshalb als besonders 
gefährdet. Die Folge: ein erhöhtes Risiko für 
Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenversa-
gen, Erblindung oder Amputation der Füße.

Man unterscheidet zwei  
Diabetes-Typen
Ca. 95 Prozent der 50 Millionen Diabetiker 
in Europa leiden unter Typ-2-Diabetes, nur 
fünf Prozent haben Typ-1-Diabetes. Beide 
Diabetes-Formen können ebenso wie die 
familiäre Hypercholesterinämie familiär 
gehäuft vorkommen.  

Typ-1-Diabetes: Es wird zu wenig oder gar 
kein Insulin in der Bauchspeicheldrüse gebil-
det. Der Krankheitsbeginn liegt meist schon 
im Kindesalter und die Patienten müssen 
Insulin spritzen, damit die lebensnotwendige 
Energiequelle Glukose in die Zellen transpor-
tiert werden kann.

Typ-2-Diabetes wird oft als „Altersdiabe-
tes“ bezeichnet. Die Krankheit tritt meist 
ab dem 40. Lebensjahr auf. Typ-2-Diabetes 
beginnt schleichend und wird oft erst sehr 
spät erkannt. Typ-2-Diabetes ist eine „Wohl-
standserkrankung“:  Zu wenig Bewegung, 
ungesunde Ernährung, Übergewicht oder 
psychosozialer Stress sind die Ursachen.

Auch immer mehr Kinder und Jugendliche 
sind davon betroffen. Dabei handelt es 
sich fast ausnahmslos um sehr stark über-
gewichtige Kinder/Jugendliche, bei denen 
bereits die Eltern oder die Großeltern an 
einem Typ-2-Diabetes leiden. 
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aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 9Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig, sondern sie wird immer notwendiger.
Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Cholesterin ist nur in tierischen Lebens-mitteln enthalten. Da es ein fettlöslicher Stoff ist, steigt bei tierischen Lebensmit-teln mit dem Fettgehalt auch der Choleste-ringehalt. Fettarme Fleisch- und Fischsor-ten und Milchprodukte enthalten zwar Cho-lesterin, aber nur in geringen Mengen. Sie sind also für eine cholesterinarme Ernäh-rung gut geeignet.

Wirkung von Arzneimitteln
Statine hemmen die Eigenproduktion von Cholesterin in der Leber. Dadurch sinkt der Cholesterinspiegel im Blut. Statine sind heute die Mittel der Wahl zur Prophylaxe von Herz-Kreislauferkrankungen. Sie sen-ken das LDL-Cholesterin und das Gesamt-cholesterin. Auch die Triglyzeride werden leicht erniedrigt, das HDL-Cholesterin leicht erhöht. Statine werden im Allgemei-nen nach einer 3-monatigen cholesterin-senkenden Diät und dann einmal täglich, in der Regel abends, mit Flüssigkeit eingenom-men. Statine sind in der Regel gut verträg-lich. Nebenwirkungen können Beschwerden des Magen-Darm-Trakts, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Juckreiz und Mundtro-ckenheit sein. Vereinzelt kommt es zu Mus-kelschwäche. Nicht eingenommen werden dürfen Statine bei Lebererkrankungen sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit. 

Dosisanpassungen werden nötig, wenn die entsprechenden LDL-Zielwerte nicht erreicht werden. Dann können auch Kombi-nationspräparate mit Cholesterin-Resorpti-onshemmern in Frage kommen. Diese Sub-stanzen hemmen die Aufnahme von Cho-lesterin aus der Nahrung über den Darm. Dadurch kann ein erhöhter LDL-Spiegel im Blut gesenkt werden.

Ein weiterer Ansatz zur Cholesterin-Sen-kung ist der Einsatz von Fibraten. Diese sen-ken die Produktion von Triglyzeriden in der Leber. Gleichzeitig erhöhen sie die HDL-Werte, so dass vermehrt Cholesterin aus den Körperzellen aufgenommen, zur Leber trans-portiert und dort abgebaut werden kann.

Hohe Cholesterinwerte sinken nicht von selbst. Damit sie dauerhaft niedrig bleiben und Folgeerkrankungen möglichst vermie-den werden, sollten Sie Ihre Medikamente lebenslang einnehmen. Ob die Einnahme von Medikamenten notwendig ist, entschei-det letztendlich der Arzt. 
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Prävention	von	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	Risikofaktor	LDL-Cholesterin	wirksam	und	dauerhaft	reduzieren
Tipps – so leben Sie cholesterin- und herzbewusst:Leichter	leben
• Achten Sie bei der Ernährung auf versteckte Fette, die in Fleisch, Vollmilch- und Sah-

neprodukten sowie in Backwaren und Süßigkeiten vorkommen. Der Fettanteil in der 
Ernährung sollte bei maximal einem Drittel des täglichen Kalorienbedarfs liegen.

• Essen Sie weniger gesättigte Fettsäuren. Diese sind vor allem in Nahrungsmitteln 
tierischer Herkunft wie Wurstwaren, Fleisch und Butter und in einigen pfl anzlichen 
Produkten wie Kokos- und Palmfett sowie Kakaobutter enthalten. Bevorzugen Sie 
stattdessen einfach ungesättigte Fettsäuren wie Olivenöl, Rapsöl, und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren wie Sonnenblumenöl, Distelöl und Sojaöl. • Konsumieren Sie cholesterinreiche Lebensmittel wie Eigelb, Innereien und Meeres-
früchte zurückhaltend.

• Gönnen Sie sich reichlich Obst, Gemüse, Getreideprodukte und komplexe Kohlehy-
drate wie sie in Kartoffeln und Vollkornbrot enthalten sind.• Trinken Sie viel ungezuckerten Kräutertee oder Mineralwasser. Vorsicht: Alkoholische 
Getränke enthalten viele Kalorien. Reduzieren Sie deshalb den Alkoholkonsum.

• Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen; der Konsum von Zigaretten sollte daher auch eingeschränkt bzw. bes-
ser noch aufgegeben werden.• Versuchen Sie überfl üssige Kilos abzubauen.Bewegter	leben

• Sorgen Sie für genügend körperliche Bewegung: Gut sind gelenkschonende Ausdau-
ersportarten wie Walken, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Skilanglauf: 
Optimal sind täglich mindestens 30 Minuten. Regelmäßige Bewegung  lässt das HDL-
Cholesterin ansteigen. Zugleich erleichtert Bewegung den Abbau von Übergewicht. 
Außerdem ermöglicht eine entsprechende körperliche Aktivität den Abbau von Stress, 
wodurch sich Ihr Wohlbefi nden wesentlich verbessern kann.• Regelmäßige körperliche Betätigungen können Sie auch in den Alltag einbauen: Mög-
lichst oft zu Fuß gehen, Treppe statt Lift nehmen, den Bus eine Haltestelle früher ver-
lassen und den Rest laufen, das Fahrrad statt das Auto nehmen etc.

Eine Fettstoffwechselstörung ist eine erworbene oder angeborene Erhöhung der Blutfettwerte, die mit einem 

erhöhten Cholesterin- bzw. Triglyzeridwert oder einer Mischform verbunden ist. Sind die Blutfette über einen 

längeren Zeitraum erhöht, kann dies zu Ablagerungen in den Blutgefäßen führen und Atherosklerose (Gefäß-

verkalkung) kann entstehen. Da erhöhte Cholesterin- und/oder Triglyzeridwerte nicht spürbar sind, lassen 

sie sich nur durch eine Blutuntersuchung feststellen. Neben einer Ernährungsumstellung und regelmäßiger 

Bewegung können niedrige Cholesterin-Werte vor allem durch eine dauerhafte Therapie mit cholesterin-

senkenden Medikamenten erreicht werden.

Medikamente bei hohem Risiko
Bei Personen mit zu hohen Blutfett-werten, müssen diese meist auch medi-kamentös gesenkt werden. Hier kommen unter anderem Statine zum Einsatz. Statine sind Medikamente, die Cholesterinwerte senken und somit Herzkrankheiten vorbeu-gen können. 

Mit freundlicher Unterstützung der Berlin-Chemie AG.
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Bluthochdruck in Deutschland

Laut der Deutschen Hochdruckliga lei-
den hierzulande rund 35 Millionen Men-
schen an einem zu hohen Blutdruck. Drei 
von vier Menschen im Alter zwischen 70 
und 79 sind betroffen. 88 Prozent der 
Betroffenen, die davon wissen, lassen 
sich auch behandeln. Allerdings errei-
chen nur Dreiviertel der Behandelten 
durch eine Therapie normale Blutdruck-
werte. Mehrere hunderttausend Kinder 
haben heute bereits deutlich erhöhte 
Blutdruckwerte – Tendenz zunehmend.

Damit ist der Bluthochdruck eine 
Volkskrankheit. Die WHO beschreibt 

den Bluthochdruck sogar als den größ-
ten Risikofaktor für die Mortalität. Mit 
einer Prävalenz von ungefähr 50 Pro-
zent ist die arterielle Hypertonie auch 
eine der häufigsten Erkrankungen in 
Deutschland. Damit liegt das Land bei 
der Bluthochdruckhäufigkeit und der 
Anzahl der Schlaganfalltoten als Folge 
von Bluthochdruck an der Spitze in 
Europa. In Mitteleuropa hat etwa jeder 
Fünfte deutlich erhöhte Blutdruckwerte 
über 160 mmHg systolisch. Diese Zahl 
steigt mit dem Alter weiter an.

Trotz dieser „traurigen Spitzenstel-
lung“ hinkt eine unbedingt notwendige 
Therapie leider hinterher. Nur jeder 

zweite Deutsche mit erhöhtem Blut-
druck erhält eine vernünftige, individu-
ell angepasste und wirksame Behand-
lung. Alle Fachgesellschaften empfeh-
len zunächst eine Basistherapie ohne 
die Verschreibung von chemischen 
Medikamenten. Diese nicht-medika-
mentösen Maßnahmen zur Blutdruck-
senkung werden in den Leitlinien auch 
als „Lebensstiländerungen“ bezeichnet. 
Sie sind sowohl präventiv als auch the-
rapeutisch wirksam. Das genaue thera-
peutische Vorgehen richtet sich aller-
dings nach dem Grad der Hypertonie 
und dem Vorliegen begleitender Risiko-
faktoren. Oberstes Ziel ist, die Gefahr 
von Folgeerkrankungen zu reduzieren 

Nichtmedikamentöse 
Hochdrucktherapie
Die Diagnose Bluthochdruck kommt für viele Menschen überraschend, weil die Erkrankung oft keine 
oder nur unspezifische Symptome hervorruft. Aufgrund der gravierenden Spätfolgen, wie dem erhöhten 
Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko oder Organschäden, insbesondere der Niere, muss ein diagnosti-
zierter hoher Blutdruck auf jeden Fall gesenkt werden. Rund drei Viertel aller Hypertonie-Erkrankun-
gen könnten nach Ergebnissen großer epidemiologischer Studien durch einen gesunden Lebensstil 
gebessert oder sogar vermieden werden. Die klassische Schulmedizin bevorzugt eine medikamentöse 
Therapie, die leider häufig nicht den gewünschten Effekt erzielt. Die nichtmedikamentösen Maßnahmen 
im Sinne von Lebensstilveränderungen sollten einer medikamentösen Therapie vorausgehen.
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Nicht-medikamentöse Therapie

Mit der Neueinteilung der Grenzwerte 
des Blutdruckes durch die WHO im Jahre 
1999 und der Festlegung des Normal-
bereiches bis 130/85 mmHg bzw. eines 
„hoch-normalen“ Sektors bis 139/89 
mmHg ist die Gesamtklientel der Hoch-
druckkranken auf mehr als 25 Pro-
zent der erwachsenen Bevölkerung in 
Deutschland angestiegen. Berücksich-
tigt man darüber hinaus die demogra-
fische Entwicklung und den Umstand, 
dass im Alter über 65 Jahre mit einem 
Anteil Hochdruckkranker von mehr 
als 50 Prozent zu rechnen ist, wird die 
Bedeutung nicht-medikamentöser The-
rapiemaßnahmen immer wichtiger. Die 
neuen Leitlinien rücken den Lebensstil 
und die nicht-medikamentösen Maß-
nahmen in den Vordergrund der Thera-
pie und fordern ein strikteres Vorgehen, 
geben aber auch einen größeren Hand-
lungsspielraum. 

Immer häufiger wird auch von Patien-
ten und von Ärzten vor einer medikamen-
tösen Therapie der Wunsch nach allge-
meinen Behandlungsmaßnahmen geäu-
ßert, wohlwissend, dass 
damit in der Regel eine nicht 
ganz einfache Lebensstilän-
derung verbunden ist. Der 
Aufwand für diesen Weg ist 
für den Patienten erheblich 
größer als „nur schnell einmal 
eine Tablette zu schlucken“.

Bei bestehendem arte-
riellem Hypertonus kann 
durch eine ganze Reihe von 
nicht-medikamentösen Maß-
nahmen – in ihrer Gesamt-
heit auch gerne als Life-
Style-Modifikation bezeich-
net – der Blutdruck deutlich 
gesenkt, in manchen Fäl-
len der arterielle Hyperto-
nus sogar gänzlich beseitigt 
werden. Die internationalen 
Guidelines zum Thema „arte-
rieller Hypertonus“ der Euro-
pean Society of Hyperten-
sion zusammen mit der Euro-
pean Society of Cardiology 
sowie der Seventh Report of 
the Joint National Commit-
tee on Prevention, Detec-

tion, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure (JNC VII) empfehlen dazu 
übereinstimmend, dass bei einem arte-
riellen Hypertonus eine Life-Style-Modi-
fikation als therapeutisches Mittel zur 
Senkung des Blutdrucks bei jedem Pati-
enten, unabhängig von einer medika-
mentösen Therapie, angestrebt werden 
sollte.  Sie sollte nicht erst bei einem 
manifesten Hypertonus, sondern spätes-
tens bei hoch-normalem Blutdruck, das 
heißt, ab einem Blutdruck von 130/85 
mmHg eingeleitet werden. JNC VII emp-
fiehlt eine Life-Style-Modifikation sogar 
bereits ab einem Blutdruck von 120/80 
mmHg. Die Optimierung des Lebensstils 
sollte ein integrierter Bestandteil jedes 
Bluthochdruckmanagements sein. 

Bei leichten Blutdruckerhöhungen 
ist eine Lebensstilveränderung oftmals 
bereits schon allein erfolgreich. Beim 
Evidenzgrad „A“ führt eine Gewichts-
reduktion bei Übergewicht, verbunden 
mit einer kochsalzarmen Kost und einem 
regelmäßigen körperlichen Training 
unter Vermeidung übermäßigen Alko-
holkonsums bereits zu einer Normalisie-
rung des Blutdruckes.

und den Blutdruck dauerhaft auf nor-
male Werte zu senken. Je früher und 
konsequenter die Behandlung beginnt, 
desto besser gelingt es, dieses wichtige 
Ziel auch zu erreichen.

Eine Studie des Deutschen Zen trums 
für Herz-Kreislauf-Forschung in den 
letzten Jahren zeigt, dass die Blutdruck-
werte der Deutschen in den vergange-
nen zwanzig Jahren insgesamt gesun-
ken sind. Am stärksten war der Rück-
gang der Blutdruckwerte bei den 55- bis 
74-Jährigen. Dabei fanden die Forscher 
heraus, dass die Blutdruckwerte sogar 
gleichermaßen bei Männern und Frauen 
bundesweit sanken. Die schon früher 
beobachteten Geschlechterunter-
schiede blieben allerdings gleich. Blut-
hochdruck bei Frauen wird nach wie vor 
früher erkannt und häufiger behandelt. 
Die insgesamt verbesserten Werte füh-
ren die Forscher auch darauf zurück, 
dass ein diagnostizierter Bluthochdruck 
in den vergangenen Jahren generell ver-
mehrt behandelt wird. Aber auch vor-
beugende Maßnahmen wie eine gesün-
dere Ernährung, mehr Bewegung und 
ein Verzicht auf das Rauchen tragen zu 
der positiven Entwicklung bei. Nach wie 
vor seien die Blutdruckwerte aber „auf 
einem zu hohen Niveau“. Die Zahl der 
Betroffenen mit deutlich erhöhten Wer-
ten habe sich nur wenig verändert. Die 
Forscher gehen sogar davon aus, dass 
die Diagnose Bluthochdruck wegen der 
immer älter werdenden Gesellschaft 
und wegen der umfangreichen Diagnos-
tikmöglichkeiten in Zukunft sogar häufi-
ger gestellt wird.

Grundlage jeder erfolgreichen The-
rapie ist deshalb eine Anpassung bzw. 
Veränderung der Ernährung und des 
Lebensstils. Das gilt gleichermaßen für 
Patienten vor Beginn einer medikamen-
tösen Therapie und für diejenigen, die 
bereits medikamentös behandelt wer-
den. Je jünger die Patienten sind, desto 
schneller sollte eine sinnvolle Thera-
pie erfolgen. Dafür gibt es auch ver-
schiedene einfache naturheilkundlich 
basierte Maßnahmen, die sich sehr posi-
tiv auf den Bluthochdruck auswirken. 
Insgesamt ist eine sogenannte Kom-
plextherapie anzustreben, die je nach 
Erfolgsergebnissen kontinuierlich ver-
ändert werden kann.
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Definitionen und Klassifikation der Blutdruckstufen (mm Hg)

Kategorie Systolisch Diastolisch

Optimal <120 <80

Normal 120-129 80-84

Hoch Normal 130-139 85-89

Stufe 1 Hypertonie (leicht) 140-159 90-99

Stufe 2 Hypertonie (mittel) 160-179 100-109

Stufe 3 Hypertonie (stark) > 180 > 110

Isoliert systolische Hypertonie > 140 > 90
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Bei höheren Werten im Sinne der Evi-
denzgrade „B“ und „C“ ist zusätzlich eine 
fettmodifizierte Ernährung mit einer 
Bevorzugung mehrfach ungesättigter 
Omega-3-Fettsäuren, eine möglichst 
vegetabilbetonte, aber proteinhaltige 
„Komplex“-Diät mit vielen Antioxidan-
tien notwendig, um einen lang anhal-
tende Senkung der deutlich erhöhten 
Blutdruckwerte zu erreichen. Hinzu müs-
sen auch Maßnahmen der Stressbewäl-
tigung und die Beendigung eines even-
tuell vorliegenden Zigarettenrauchens 
kommen. 

Ohne Zweifel stellen Gewichtsreduk-
tion und eine konsequente Gewichts-
kontrolle eine Schlüsselstrategie in der 
Prävention und Behandlung der Hyper-
tonie dar. Weder die Gewichtsreduktion 
noch irgendeine der nicht-medikamen-
tösen Möglichkeiten sind jedoch singu-
lär zu betrachten. So wird z. B. eine diä-
tetische Kalorienreduktion in der Regel 
nicht nur zu einer Gewichtsreduktion, 
sondern auch aufgrund der Zusammen-
setzung der Nahrungsmittel automatisch 
zu einer Beschränkung der Kochsalzzu-
fuhr beitragen. Bei einem regelmäßigen 
körperlichen Training wird nicht nur die 
Senkung des peripheren Widerstandes, 
sondern auch eine Gewichtsreduktion 
blutdrucksenkend zum Tragen kommen. 
Der Blutdruck senkende Erfolg einer 
Gewichtsreduktion bei übergewichtigen 
Hochdruckkranken beträgt aufgrund 

vielfältiger Studien etwa 2 mmHg pro 
Kilogramm Gewichtsabnahme. 

Nicht ganz so groß ist der Erfolg bei 
einer diätetischen Kochsalzrestriktion. 
Bei einer Reduktion um etwa fünf Gramm 
täglich lässt sich eine systolische Druck-
senkung von etwa sechs mmHg errei-
chen. Das entspricht immerhin pro 
Gramm eingespartem Kochsalz etwa 
1,2 mmHg. Eine kochsalzarme Ernäh-
rung lässt sich praktisch gut durch eine 
obst- und gemüsereiche Kost umsetzen. 
Das Ausmaß dieser zusätzlichen Druck-
senkung liegt etwa in jenem Bereich, 
wie sie durch ein regelmäßiges Lauftrai-
ning erreicht werden kann: Im Mittel ist 
mit einer Abnahme des systolischen und 
diastolischen Druckes bei Erwachsenen 
von etwa zwei Prozent zu rechnen.

Was einen übermäßigen Alkoholkon-
sum angeht, scheint gegenüber Absti-
nenzlern sowohl systolisch wie diasto-
lisch ein Druckanstieg erst oberhalb 40 
Gramm Alkohol pro Tag einzusetzen. Bei 
Männern im mittleren Alter ist bei einem 
Alkoholkonsum von mehr als 40 Gramm 
täglich mit einem Anstieg des systoli-
schen Druckes um etwa fünf mmHg und 
des diastolischen Druckes um etwa 3,5 
mmHg zu rechnen. Bei gleicher Alkohol-
menge ist eine geringere Drucksteige-
rung bei Weingenießern gegenüber Bier-
trinkern nachweisbar. Wahrscheinlich ist 
dieser Unterschied auf die sogenannten 
Weininhaltsstoffe wie Polyphenole und 
Bioflavone zu beziehen. 

Entgegen der Erkenntnis aus frühe-
ren Vergleichsuntersuchungen von Rau-
chern und Nichtrauchern konnte bei Ver-
wendung von Blutdrucklangzeitmessun-
gen gezeigt werden, dass das Rauchen 
von über zehn Zigaretten zu einer Steige-
rung des Tagesmittelwertes von 143/93 
mmHg bei Nichtrauchern auf 150/97 
mmHg bei Rauchern führte.

Zu Beginn einer nicht-medikamentö-
sen antihypertensiven Therapie sollte 
von dem behandelnden Arzt jedoch stets 
darauf hingewiesen werden, dass diese 
erste antihypertensive Maßnahme zwar 
durchaus therapeutisch wirksam und 
insgesamt unterstützend wirkt. Sie kann 
in vielen Fällen jedoch eine notwendige 
antihypertensiv-medikamentöse Thera-

pie nicht vollständig ersetzen, solange 
hohe Blutdruckwerte und eventuelle 
Begleiterkrankungen eine gezielte The-
rapie erforderlich machen. Erst wenn es 
ein Patient geschafft hat, durch konse-
quente Änderung seines Life-Styles sei-
nen Blutdruck so weit zu senken, dass 
auch ohne gezielte antihypertensive 
Medikamente ein normotensiver Bereich 
erreicht wurde, können Antihyperten-
siva abgesetzt werden. Dabei sei jedoch 
betont, dass eine Senkung des Blutdru-
ckes durch Life-Style-Modifikation zwar 
relativ leicht erreicht werden kann, ein 
vollständiges „Überflüssig-Werden“ ist 
jedoch im weiteren Verlauf der Erkran-
kung eher seltener möglich.

Es lässt sich für jeden Hochdruckkran-
ken ein breit gefächertes nicht-medi-
kamentöses Therapiekonzept zusam-
menstellen, was die individuellen Fakto-
ren zu berücksichtigen gestattet. Beim 
blutdrucksenkenden Effekt scheinen die 
Wechselwirkungen der einzelnen Maß-
nahmen sogar wesentlich zu sein. Eine 
medikamentöse antihypertensive The-
rapie sollte in der Regel erst nach etwa 
einem drei- bis sechsmonatigen erfolglo-
sen Intervall der Allgemeinbehandlungs-
maßnahmen einsetzen. Wenn Lebens-
stilmodifikation und Ernährungsumstel-
lung zur Erreichung des Zielblutdrucks 
gewissermaßen „versagen“, muss eine 
Pharmakotherapie initiiert werden, um 
den Blutdruck dauerhaft im norma-
len Bereich zu halten. Die individuellen 
nicht-medikamentösen Therapiemaß-
nahmen sollten jedoch stets weiterge-
führt werden.  

Optimierung des Körpergewichts
Eine Adipositas allein fördert bereits 

das Auftreten einer arteriellen Hyper-
tonie. Bis zu 40 Prozent des Blutdruck-
anstiegs sind laut epidemiologischen 
Untersuchungen durch Übergewicht 
bedingt. Andererseits führt eine Körper-
gewichtsreduktion in den meisten Fäl-
len zu einer klaren Senkung des arteriel-
len Blutdrucks. Jedes Kilo, das man ver-
liert, senkt den systolischen Druckwert 
um zwei Millimeter Quecksilbersäule. 
Als weitere Vorteile sind dabei eine Ver-
besserung einer Insulin-Resistenz, einer 
bestehenden Hyperlipidämie sowie einer 
linksventrikulären Hypertrophie zu errei-
chen. Mit einer zu erwartenden systoli-

Kausale Therapie
Bei der Kausaltherapie versucht man die Ursachen 
zu beseitigen, die für den Bluthochdruck verant-
wortlich sind. Eine entscheidende Rolle bei die-
ser Therapieform spielen lebensstiländernde Maß-
nahmen. 
Hierzu gehören u.a.: 
• Einschränkung der Kochsalzzufuhr 
• Beschränkung des Alkoholkonsums, nicht mehr 

als 20-30 Gramm Alkohol pro Tag bei Männern, 
nicht mehr als 10-20 Gramm Alkohol pro Tag bei 
Frauen 

• Erhöhter Konsum von Gemüse, Früchten und 
Milchprodukten 

• Gewichtsreduktion, BMI < 25 kg/m², Taillenum-
fang von < 102 cm bei Männern und < 88 cm bei 
Frauen 

• Regelmäßige Bewegung, mindestens 30 Minuten 
moderates dynamisches Training an 5–7 Tagen 
pro Woche 

• Nikotinverzicht
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schen Blutdrucksenkung von fünf bis 20 
mmHg pro zehn Kilogramm Gewichtsab-
nahme ist dies in vielen Fällen die effek-
tivste nicht-medikamentöse Form der 
Therapie des arteriellen Hypertonus. 

Findet eine Erhöhung des Körperge-
wichts um zehn Kilogramm statt, dann 
steigt das Risiko für einen Schlaganfall 
gleichzeitig um 24 Prozent. Das Risiko 
für allgemeine Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen steigt hingegen um immerhin 
12 Prozent an. An diesen Zahlen erkennt 
man bereits, wie gefährlich Überge-
wicht sein kann. Nun bleibt es bei den 
meisten Übergewichtigen nicht nur bei 
zehn Kilogramm über dem Normalge-
wicht. Viele Menschen liegen oft 20 bis 
40 Kilogramm über den Normalwerten. 
Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, eingeschlossen der Bluthochdruck, 
erreicht dabei exorbitante Höhen.

Die Zunahme des Fettanteils am Kör-
pergewicht geht mit einer Vielzahl neu-
rohumoraler, metabolischer und hämo-
dynamischer Alterationen und deren 
Folgen einher. Nachweislich sind enge 
Korrelationen von Körpergewicht zu 
einer Aktivierung des Sympathikus, zur 
Insulinresistenz, zum Diabetes mellitus 
und oxydativen Stress vorhanden. Auch 
Inflammationsparameter und Lipidsta-
tus sind bei einer Hypertonie verändert. 
Ein weiterer Effekt kommt bei Adipösen 
hinzu: Sie sind besonders salzempfind-
lich. Durch die Aufnahme von Speisesalz 

steigt bei ihnen der Blutdruck. Wenn die 
Patienten abnehmen, nimmt die Salz-
empfindlichkeit wieder ab. Außerdem: 
Adipöse haben eine erhöhte Konzentra-
tion an Noradrenalin, die den Blutdruck 
ansteigen lässt. Nehmen die Patienten 
ab, sinkt auch der Noradrenalin-Spie-
gel wieder.

Bei Hypertonikern mit Übergewicht 
kann durch viele Regulationsverände-
rungen eine Gewichtsreduktion den 
Blutdruck deutlich senken. Durch eine 
Gewichtsabnahme um zehn Kilogramm 
kann der systolische Blutdruck immer-
hin um bis zu 15 mmHg vermindert wer-
den, der diastolische um acht bis zehn 
mmHg. Für viele Patienten ist allerdings 
realistischer, dass die Senkung geringer 
ist, da oftmals weitere vorhandene Risi-
kofaktoren bestehen. Nachweislich ist 
aber: Nimmt ein übergewichtiger Patient 
fünf Kilogramm ab, so sinkt sein erhöh-
ter Blutdruck so gut wie bei einer Mono-
therapie mit einem Diuretikum. 

In Studien wurden im Mittel Blutdruck-
senkungen bis sechs mmHg systolisch 
oder drei mmHg diastolisch erreicht, 
was bereits einen Erfolg darstellt. Der 
Blutdruck sinkt bei einer deutlichen 
Gewichtsabnahme nur bei Hypertoni-
kern. Bei Patienten mit normalem Blut-
druck wird kaum ein sinkender Effekt 
erzielt – nur etwa 0,2 bis 0,3 mmHg pro 
Kilogramm abgenommenen Körperge-
wichts.

Ernährungsumstellung 
• Kochsalzaufnahme beschränken 
• Kaliumzufuhr auf 4–5 g pro Tag steigern 
• Gesamtfettzufuhr auf 70-80 g pro Tag vermin-

dern 
• Tierische Fette reduzieren (2 fleischfreie Tage 

pro Woche)
• Pflanzenöle und -fette mit einfach und mehrfach  

ungesättigten Fettsäuren bevorzugen 
• Cholesterinreiche Nahrungsmittel reduzieren  

(pro Tag etwa 300 mg Cholesterin) 
• Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren steigern  

(2 Seefischmahl zeiten pro Woche) 
• Ballaststoffreiche Kost

Übrigens: Heute steht besonders die 
abdominelle Adipositas im Blickpunkt 
der Hypertoniebehandlung.

In den Leitlinien der Hochdruckliga 
wird sie bei der Bestimmung des kardio-
vaskulären Risikos als Risikofaktor aus-
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drücklich aufgeführt: Bauchumfang bei 
Männern über 102 Zentimetern und bei 
Frauen ab 88 Zentimetern gelten als adi-
pös. Denn dieser Herzinfarkt-Risikofak-
tor wird genauso stark wie die Risiko-
faktoren Hypertonie, Diabetes und Rau-
chen gewertet.

Ernährungsumstellung
Eine konsequente Umstellung der 

Ernährung kann die Blutdruckwerte 
um durchschnittlich zehn mmHg sen-
ken. Empfohlen werden weniger tieri-
sche Fette, mehr Fisch statt Fleisch, 
pflanzliche Öle sowie frisches Obst und 
Gemüse. Sehr sinnvoll ist eine mediter-
rane Kost. Es sollte eine ballaststoffrei-
che und fettarme Kost das Hauptziel 
einer Ernährungsumstellung sein. Der 
Nutzen einer gesunden Ernährung im 
Sinne einer mediterranen Kost ist nach 
Ansicht der Nephrologen sogar eng mit 
einer geringeren Kochsalzzufuhr verbun-
den. Man müsse sich aber so gut wie täg-
lich mediterran ernähren, um den Blut-
druck günstig zu beeinflussen.

Den Omega-3-Fettsäuren kommt eine 
besondere blutdrucksenkende Wirkung 
zu: So lässt sich nach einer Metaana-
lyse bei Zufuhr von etwa drei Gramm täg-
lich eine Blutdrucksenkung bei unbehan-
delten Hochdruckkranken von etwa 5,5 
mmHg systolisch und 3,5 mmHg diasto-
lisch erreichen.

Multifaktoriell sei durch eine Ernäh-
rungsumstellung eine Blutdruckreduk-
tion von bis zu zehn mmHg systolisch 
und bis zu sechs mmHg diastolisch mög-
lich.

Kochsalz-Reduktion
Die tägliche Kochsalz-Zufuhr sollte auf 

unter sechs Gramm pro Tag reduziert 
werden. Da eine Angabe in „Gramm pro 
Tag“ für den Patienten meist schwer ver-
ständlich und im täglichen Alltag kaum 
umsetzbar ist, sollte ganz allgemein eine 
„Kochsalz-Reduktion“ angestrebt wer-
den. Der Patient wird darauf hingewie-
sen, dass damit nicht nur das „Nach-
salzen“ von Speisen gemeint ist, son-
dern dass besonders salzreiche Speisen 
gemieden werden sollten. Bereits bei 
der Zubereitung von Speisen sollte mög-
lichst wenig oder gar nicht gesalzen wer-
den. Eingehalten sollte auch ein Verzicht 
auf Fertignahrung. Damit ist eine Sen-
kung des systolischen Blutdrucks von 
etwa zwei bis acht mmHg möglich.

Zusätzlich erhöht eine Kochsalz-Re-
duktion die Wirksamkeit vieler Antihy-
pertensiva und kann damit helfen, die 
Dosis der benötigten Medikamente zu 
verringern. Diese Einschränkung von 
Salzen betrifft ganz ausdrücklich nicht 
Kalium-, Kalzium- und Magnesium-Ver-
bindungen. Es betrifft das gewöhnliche 
Kochsalz NaCl.

Reduktion des Alkoholkonsums 
Als Alkoholkonsum bezeichnet man 

die einmalige oder wiederholte Auf-
nahme von Äthylalkohol zu Genuss-
zwecken. Wird dabei eine toxikologisch 
unbedenkliche Menge überschritten, 
spricht man von Alkoholabusus. Die 
Grenze zwischen einfachem Alkohol-
konsum und Alkoholabusus ist fließend.

Das Ausmaß des Blutdruckanstiegs 
beim Trinken von Alkohol ist individu-
ell unterschiedlich. Teilweise handelt es 

sich um eine Zunahme von bis zu sieben 
mmHg systolisch und fünf mmHg diasto-
lisch. Beim Mann sind die Anstiege des 
Blutdrucks stärker als bei der Frau. Auch 
die Menge des konsumierten Alkohols 
spielt eine Rolle. Beim Mann steigt der 
Blutdruck meist ab etwa 30 Gramm Alko-
hol an und bei Frauen bereits ab etwa 20 
Gramm. Als Ursache für den Blutdruck-
anstieg durch Alkohol ist eine über das 
Zwischenhirn ausgelöste Steigerung der 
sogenannten Sympathikus-Aktivität, die 
zu einer erhöhten Ausschüttung blut-
drucksteigernder Hormone führt.

Der regelmäßige Konsum von grö-
ßeren Mengen Alkohol erhöht mit der 
Zeit das Risiko für die Entwicklung eines 
dauerhaften Bluthochdrucks. Als „blut-
druckneutral“ und somit nicht krank-
machend sehen medizinische Fach-
gesellschaften wie etwa die Deutsche 
Hochdruckliga oder internationale 
Hochdruckgesellschaften beim Mann 
eine Alkoholaufnahme von täglich bis 
zu 30 Gramm Alkohol an. Das entspricht 
etwa zwei Gläsern Wein oder zwei Glä-
sern Bier pro Tag. Wegen einer höheren 
Alkoholsensibilität bei der Frau sind bis 
zu 20 Gramm Alkohol pro Tag unbedenk-
lich. Das heißt, diese täglichen Mengen 
lassen den Blutdruck langfristig mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit unbeeinflusst.

Der Effekt einer Alkoholreduktion auf 
einen hohen Blutdruck hängt entschei-
dend davon ab, wie viel Alkohol bisher 
konsumiert wurde. Es besteht nämlich 
eine klare, lineare Beziehung zwischen 
dem täglichen Alkoholkonsum und dem 
arteriellen Blutdruck. Bei Personen mit 
einem höheren Konsum ist durch eine 
Reduktion der täglichen Alkoholmenge 
eine Blutdrucksenkung von im Mittel 
sechs mmHg systolisch und vier mmHg 
diastolisch zu erreichen.

Es gibt allerdings viele gute Gründe, 
Alkohol, wenn überhaupt, nur in gerin-
gen Maßen zu trinken. Übermäßiger 
Alkoholkonsum kann viele gesund-
heitliche, psychische und soziale Fol-
gen haben. Er kann die Leber dauerhaft 
schädigen und das Risiko für bestimmte 
Krebserkrankungen sowie für Depres-
sionen erhöhen. Zudem kann zu viel 
Alkohol zu Problemen in der Partner-
schaft, Familie oder bei der Arbeit füh-

Epidemiologie Alkoholkonsum
Als Alkoholkonsum bezeichnet man die einmalige 
oder wiederholte Aufnahme von Äthylalkohol zu 
Genusszwecken. Wird dabei eine toxikologisch unbe-
denkliche Menge überschritten, spricht man von 
Alkoholabusus. Die Grenze zwischen einfachem Alko-
holkonsum und Alkoholabusus ist fließend. 
Nach Eigenangaben trinkt in Deutschland über die 
Hälfte der Bevölkerung regelmäßig Alkohol in mäßi-
gen Mengen, d. h. zwischen 1 und 20 g reinen Alko-
hol pro Tag. Bei rund 10 % der Bevölkerung liegt ein 
starker Alkoholkonsum von mehr als 40 g reinem 
Alkohol pro Tag vor. Rund 20 % der deutschen Bevöl-
kerung sind abstinent.
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ren. Nicht zuletzt steigt das Risiko für 
Unfälle, Stürze und Verletzungen, abge-
sehen von den Gefährdungen im Stra-
ßenverkehr.

Nikotin-Abstinenz 
Für Bluthochdruckpatienten birgt 

die Nikotinsucht ein besonders hohes 
Risiko. Erstens lässt jeder Zug an der 
Zigarette den Blutdruck bei Rauchern 
sofort um bis zu 30 mmHg für mehrere 
Minuten in die Höhe schnellen. Zwei-
tens steigert Rauchen die Gefahr von 
Gefäßschäden. Das Nikotin aktiviert 
den Sympathikus. Da dieser Teil die-
ses Nervensystems alle lebenswichti-
gen Funktionen im Körper wie Atmung, 
Verdauung, Stoffwechsel und auch den 
Blutdruck kontrolliert, wird der Körper 
durch die Aktivierung des Sympathi-
kus durch das Nikotin in einen Alarmzu-
stand versetzt: Die Herzfrequenz steigt, 
die Gefäße verengen sich und damit 
steigt auch der Blutdruck. 

Bei Rauchern kommt es über ver-
schiedene Mechanismen nach und 
nach zur Schädigung der Blutgefäße 
und zur Entstehung einer Gefäßver-
kalkung. Ist sie eingetreten, kommt es 
zu einer Verengung vieler Blutgefäße, 
wodurch der Blutfluss vermindert, die 
Versorgung des Körpers mit Sauerstoff 
und Nährstoffen verschlechtert ist und 
ein hoher Blutdruck entsteht. Wer aber 
zusätzlich schon unter Bluthochdruck 
leidet, sollte besonders seiner Gesund-
heit zuliebe zu allererst mit dem Rau-
chen aufhören. Er lebt nämlich doppelt 
gefährlich.

Kein Kaffeeverbot
Nach einer Tasse Kaffee oder einem 

koffeinhaltigen Getränk steigt der Blut-
druck für kurze Zeit messbar an – für 
20 bis 30 Minuten etwa um zehn bis 20 
mmHg. Das gilt vor allem, wenn man 

sonst normalerweise keinen oder nur 
selten Koffein zu sich nimmt. Bei Men-
schen, die regelmäßig Kaffee trinken, 
fällt der kurzfristige Blutdruckanstieg 
nach bereits zwei bis drei Wochen gerin-
ger aus oder bleibt sogar ganz aus. 

Was den langfristigen Effekt von Kof-
fein betrifft, sind verschiedene Studien 
zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
gelangt. Einige bescheinigen einem 
regelmäßigen Kaffeekonsum sogar eine 
schützende Wirkung auf das Herz-Kreis-
lauf-System, andere konnten kaum 
einen Effekt auf den Blutdruck feststel-
len. Daher gilt für Menschen mit Blut-
hochdruck kein grundsätzliches Kaf-
feeverbot. Experten empfehlen Hoch-
druckpatienten aber einen maßvollen 
Konsum. Das heißt nicht mehr als unge-
fähr zwei bis drei Tassen am Tag. Vier 
bis fünf Tassen Kaffee können gesunde 
Menschen, auf zwei bis drei Mal am Tag 
verteilt, ohne Bedenken trinken.

Körperliche Aktivität
Sport wirkt sich bei einem Bluthoch-

druck gleich doppelt positiv aus: Zum 
einen trägt regelmäßige Bewegung 
dazu bei, Übergewicht zu reduzieren. 
Zum anderen sinkt durch körperliche 
Aktivität der Erregungszustand des 
vegetativen Nervensystems in Ruhe, 
wodurch sich die Gefäße erweitern und 
der Blutdruck gesenkt wird. Körperli-
che Fitness ist bereits von sich aus ein 
unabhängiger Prädiktor der kardiovas-
kulären Mortalität. 

Bei Vorliegen einer arteriellen Hyper-
tonie sollte der Patient angehalten wer-
den, körperliche Aktivitäten im aero-
ben Bereich durchzuführen. Dazu 
eignen sich dynamische, ausdauer-
orientierte Sportarten wie Wandern, 
Laufen, Radfahren, Golf, Bergwandern 
oder Schwimmen mit einer Mindest-

Wirkung verschiedener Maßnahmen

Maßnahme Blutdrucksenkung
Beschränkung der Kochsalzzufuhr 5–8 mmHg
Gewichtsabnahme pro Kilogramm 1–2 mmHg
Regelmäßige sportliche Aktivität – mehrfach pro Woche  
mind. 30 Minuten 4–9 mmHg
Einschränkung des Alkoholkonsums auf 20 g pro Tag 2–4 mmHg
Gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch,  
Fette und Zucker 8–14 mmHg

PHARMAZEUTISCHE BERATUNG ]
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dauer von 30 bis 45 Minuten wenigstens 
drei- bis viermal in der Woche zu betrei-
ben. Damit ist eine systolische Blut-
drucksenkung von bis zu zehn mmHg zu 
erreichen. Isometrische Übungen mit 
hohem Kraftaufwand wie Gewichthe-
ben, Boxen, Bergklettern, Tauchen oder 
Bodybuilding sind jedoch zu vermeiden, 
da diese den Blutdruck sogar erhöhen 
können.

Mit der körperlichen Bewegung ist 
nicht nur eine sportliche Tätigkeit 
gemeint, sondern vielmehr die tägliche 
Bewegung im Alltag, die für ein dauer-
haftes Training des Körpers sorgt. In 
Studien sank der systolische Blutdruck-
wert bei den Testpersonen im Schnitt 
um fünf bis acht mmHg, wenn sie sich 
mehr bewegten. Den Teilnehmenden 
wurde zum Beispiel empfohlen, täg-
lich 30 Minuten mehr zu gehen, mög-
lichst im Wandertempo mit 120 Schrit-
ten pro Minute, dreimal in der Woche 
eine Stunde lang Fahrrad zu fahren oder 
locker zu joggen. Treppensteigen ist ein 
Muss für Hypertoniker.

Wer es nicht schafft, so häufig zu trai-
nieren, sollte es mit der allgemeinen 
Bewegung oder der sportlichen Betä-
tigung dennoch nicht ganz sein lassen: 
Ein bisschen Sport ist besser als nichts! 
Und: Der Fußweg ist der beste Weg zur 
Gesundheit.

Stress-Abbau
In der Medizin weiß man seit langem, 

dass seelische Vorgänge unmittelbare 

Auswirkungen auf den Körper haben 
– vor allem auf den Blutdruck. Stress 
und auch Angstzustände können den 
arteriellen Blutdruck deutlich erhöhen. 
Dauernder Stress bedeutet eine kon-
tinuierliche Aktivierung des Sympathi-
kus. Das bedeutet wiederum, ständig 
kampfbereit zu sein, ohne dass jedoch 
der Stress durch körperliche Bewegung 
oder psychische Entspannung entla-
den wird. Deshalb erscheint der Abbau 
von Stress als therapeutisches Ziel 
bei einem Hypertoniker grundsätzlich 
erstrebenswert. Stress am Arbeitsplatz 
kann ebenso der Auslöser für Bluthoch-
druck sein wie private Probleme, zum 
Beispiel in der Partnerschaft. Weiterhin 
kann aber auch generell ein stressiges 
Leben die Ursache für zu hohen Blut-
druck sein. 

Um Stresssituationen zu lösen und 
den Blutdruck zu senken, sollte man sich 
mindestens zweimal pro Woche eine 
Stunde Zeit für sich selbst nehmen. In 
dieser Zeit kann man dann einfach alles 
machen, worauf man gerade Lust hat. 
Am günstigsten wirken körperliche und 
sportliche Tätigkeiten, die den Einfluss 
des Sympathikus reduzieren. Wichtig 
ist, rechtzeitig die „Pausen“ einzule-
gen. Entspannende Hobbys wie Gar-
tenarbeit, Musik und kreative Gestal-
tung sowie Augenblicke der Stille müs-
sen wirksam werden. Weicht der Stress, 
sinkt der gefährliche Bluthochdruck.

Als Entspannungstechniken haben 
sich auch Yoga, Qi Gong, Meditationen, 

autogenes Training oder 
progressive Muskelrela-
xation bewährt. Akupunk-
tur hat ebenfalls stark 
ausgleichende Wirkung 
auf die Psyche und wirkt 
nachweislich gegen Blut-
hochdruck.

Kneipptherapie
Die  Hydrothe r ap ie 

ist die bekannteste der 
Kneipp’schen Anwen-
dungen. Sie umfasst The-
rapien durch äußere 
Anwendungen mit Was-
ser, zum Beispiel in Form 
von Waschungen, Bädern, 
Güssen oder Wickeln. Die 

Hydrotherapie wirkt wie eine Reizthe-
rapie, die den Organismus umstimmen 
kann. Dabei spielt die Wassertempera-
tur eine wichtige Rolle. Als Faustregel 
gilt: Warmes Wasser entkrampft und 
entspannt, kaltes Wasser regt an, wech-
selnde Temperaturen bringen den Kreis-
lauf in Schwung, machen mobil und här-
ten ab. Je nach Temperatur werden die 
Blutgefäße enger oder weiter. Durch 
das Wechselspiel von Wärme- und Käl-
tereizen werden die Gefäße trainiert. 
Dadurch wird der Kreislauf entlastet und 
die Herzdurchblutung verbessert. Der 
Blutdruck sinkt. Es sind einfache Haus-
mittel, die bei leichtem Bluthochdruck 
durchaus hilfreich sind. Regelmäßige 
Wasseranwendungen tragen zur sinn-
vollen Ergänzung der Blutdruckthera-
pie bei.

Führen nicht-medikamentöse Maß-
nahmen nicht zur ausreichenden Sen-
kung des Bluthochdrucks, ist der Ein-
satz von gut wirksamen Medikamenten, 
eventuell als Kombinationen zu erwä-
gen. Dies gilt nicht nur für Patienten mit 
schwerer Hypertonie, sondern auch für 
Patienten mit leichtem Bluthochdruck, 
da es in jedem Fall gilt, Folgeerkrankun-
gen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Herz-
insuffizienz oder Demenz zu verhindern. 
Auch eine Therapie mit Medikamenten 
muss mit Geduld und Vorsicht eingelei-
tet werden. 

Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für physikalische 
und Rehabilitative Medizin 
Wossidlostr. 21, 18181 Graal-Müritz

10 Grundregeln für 
Hochdruckpatienten

 1. Blutdruck regelmäßig im Ruhezu-
stand messen

 2. Empfehlungen des Arztes beachten
 3. Normalgewicht anstreben
 4. Übermäßigen Alkoholgenuss ein-

schränken
 5. Kochsalz durch Gewürze ersetze
 6. Reichlich Obst und Gemüse essen
 7. Pflanzliche Fette und hochwertige 

Öle bevorzugen
 8. Rauchen einstellen
 9. Körperliche Bewegung fördern
10.  Für Ruhepausen und Entspannung  

sorgen
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Tryptophan- 
metaboliten  
bei Migräne
In einer Untersuchung des Depart-
ments of Psychiatry, Harvard Medical 
School, Boston, und des Departments 
für Molekulare Medizin, Universität Rom, 
wurden alle Tryptophanmetaboliten im 
Serum von Patienten mit chronischer Migrä-
ne und bei Gesunden bestimmt. Hintergrund sind 
einige Indizien, die dafür sprechen, dass die Tryptophanmetaboliten über eine Interaktion mit 
NMDA- und Glutamat-Rezeptoren an der Pathogenese der Migräne beteiligt sind.

Kopfschmerzerkrankungen, also auch 
die Migräne, sind so alt wie die Mensch-
heit selbst. Die frühesten Belege datie-
ren aus der Zeit etwa 6.000 Jahre vor 
unserer Zeitrechnung. Therapieansätze 
reichten von chirurgischen Eingriffen, 
das Meißeln von Löchern in den Schädel 
bis hin zur Aussaugtechnik, d. h. das Ent-
fernen von Giften mithilfe von Blutegeln. 
Der große Durchbruch in der Erklärung 
der Pathogenese und bei neuen The-
rapiestrategien ist nach wie vor nicht 
gelungen. Es gibt zwei große Lager: Die 
einen sehen eine vaskuläre, die anderen 
eine neuronale Ursache bei der Entste-
hung eines Migräneanfalls. 

In jüngster Zeit scheinen sich Verän-
derungen des Tryptophanstoffwechsels 
als ein Schlüssel für den Migräneprozess 
heraus zu kristallisieren. Dafür sprechen 
folgende Fakten: Eine Zunahme der Frei-
setzung von Neurotransmittern, insbe-
sondere des stimmungssteuernden Hor-
mons Serotonin, führt zu einer Überakti-
vität des Gehirns.

In die Pathophysiologie der Migräne 
werden vier Mechanismen diskutiert:
• Periphere Sensibilisierung des trige-

mino-vasculären Systems 

• Zentrale Sensibilisierung des cau-
dalen Trigeminuskerns und anderer 
ZNS-Regionen

• Aktivierung des Hirnstamms 
• Corticale „spreading Depression“ 

besonders bei Migräne mit Aura 

Aurasymptome
„Spreading Depression“ bedeutet so 

viel wie „sich ausbreitende Dämpfung 
(von Nervenzellen)“. Sie ist es, die beim 
Migränekranken die Aurasymptome pro-
duzieren kann. Dabei werden die jeweili-
gen Hirnzellen zunächst übererregt, um 
dann in einen Zustand verringerter Akti-
vität zu verfallen. Diese Störung der Ner-
venzellen und die damit verbundene Min-
derdurchblutung breiten sich mit einer 
Geschwindigkeit von drei bis sechs Mil-
limetern pro Minute über den Hirnbe-
reich aus. Das ist genau jene Geschwin-
digkeit, die auch die Aurasymptome bei 
ihrer Ausbreitung zeigen. Dabei feuern 
die Nervenzellen an der Ausbreitungs-
front stets wie wild, um nach dem Fort-
rücken der Front in einen Zustand der 
Lethargie zu verfallen.

Alle oben angeführten Mechanis-
men basieren auf einer Aktivitätsände-
rung der synaptischen Plastizität wie 

Langzeit-Aktivierung (LZA) und Lang-
zeit-Hemmung (LZH). Glutamat, der 
bedeutendste exzitatorische Neuro-
transmitter im ZNS, ist an der Induktion 
und Expression von LTA und LZH betei-
ligt. Daher ist es nicht ungewöhnlich, 
die glutamaterge Transmission und die 
N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren zum 
Ziel der Forschung bei der Pathophysio-
logie der Migräne zu machen. 

Glutamat-Rezeptor
Es konnte eine Assoziation nachge-

wiesen werden zwischen Migräne und 
Polymorphismen von Genen, die an 
der Regulation von synaptischer Glut-
amat-Aufnahme und postsynaptischer 
Glutamat-Signalgebung beteiligt sind. 
Von den freien Aminosäuren sind L-Glu-
tamat und das nah verwandte L-Aspar-
tat die wichtigsten exzitatorischen Neu-
rotransmitter im ZNS der Säugetiere. 
Die Aktivierung des Glutamat-Rezep-
tors spielt eine Schlüsselrolle in der 
Pathophysiologie der Migräne. Sowohl 
NMDA-Rezeptoren als auch metabo-
trope Glutamat-Rezeptoren werden 
durch Metaboliten des Tryptophan-
abbaus wie Kynureninsäure, Chinolin-
säure und Xanthurensäure aktiviert oder 
gehemmt. 
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Tryptophanmetaboliten  
und Migräne

Der Tryptophanabbau bzw. Kynure-
nin-Stoffwechselweg ist für über 90 % 
des Tryptophanmetabolismus in der 
Peripherie sowie bei vielen Zelltypen, 
inklusive Intestinaltrakt, Gehirn und 
Immunzellen, verantwortlich. Er wird im 
Rahmen immunologischer Reaktionen 
aktiviert. Bereits 1976 hat man ernied-
rigte Spiegel von 5-Hydroxyindolace-
tat, dem Hauptmetaboliten von Seroto-
nin, in der Cerebrospinalflüssigkeit von 
Patienten mit Suizidversuchen gefun-
den. Seitdem wird dem Tryptophanab-
bau eine wichtige Rolle bei der Patho-
genese neurologischer Erkrankungen 
zugeschrieben. Der Tryptophanabbau 
ist z. B. in der Pathogenese depressi-
ver Erkrankungen involviert. Dabei wur-
den stark erniedrigte Tryptophanspiegel 
und erhöhte Konzentrationen von Tryp-
tophanmetaboliten, also eine erhöhte 
Kynurenin-Tryptophan-Ratio, in der zir-
kulierenden cerebrospinalen Flüssig-
keit gemessen. 

Innerhalb des Tryptophanabbaus 
spielen die Enzyme Tryptophan 2,3-Di-
oxygenase (TDO) und Indolamin 2,3-Di-
oxygenase (IDO) eine Schlüsselrolle. 
Sie sind für den ersten Schritt des Tryp-
tophanabbaus verantwortlich und wan-
deln Tryptophan in Kynureninsäure um. 
Kynureninsäure kann dann weiter zu 
Picolinsäure und Chinolinsäure und 
Chinolinsäure zu Nicotinsäure meta-
bolisiert werden. IDO kommt in erster 
Linie in Immunzellen vor und wird durch 
Interferon gamma, die Interleukine IL-2 
und IL-1ß, Prostaglandin E2, oxidativen 
Stress und Lipopolysaccharide akti-
viert (1). Der Tryptophanabbau zu Nico-
tinsäure konkurriert mit der Hydroxy-
lierung des Tryptophans zu Serotonin 
bzw. zum Abbauprodukt der Serotonins 
5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HIAA). 
TDO kommt in erster Linie in der Leber 
vor und wir durch Tryptophan und durch 
Glucocorticoide induziert.

 
Der Tryptophanabbau generiert 

einige Metaboliten, die mit Gluta-
mat-Rezeptoren interagieren. Aufgrund 
der Bedeutung der Glutamat-Rezepto-
ren für die Pathogenese der Migräne 
wurden erstmals in einer Untersu-

chung des Departments of Psychia-
try, Harvard Medical School, Boston, 
in Zusammenarbeit mit dem Depart-
ment für Molekulare Medizin, Univer-
sität Rom, alle Tryptophanmetaboli-
ten im Serum von Patienten mit chro-
nischer Migräne und bei Gesunden 
bestimmt. Bisher konnte die Kynure-
ninsäure (KYNA) als Hemmstoff des 
NMDA-Rezeptors identifiziert werden, 
indem sie an das Glycin der N1-Gluta-
mat-Untereinheit des NMDA-Rezeptors 
bindet. Chinolinsäure ist ein Agonist an 
der Glutamat-2A-D-Untereinheit des 
NMDA-Rezeptors. Xanthurensäure ist 
ein endogener Aktivator des Typ-2-me-
tabotropen Glutamat-Rezeptors.

Studienergebnisse
Der Einfluss peripher zugeführten 

Kynureninsäure bzw. des Precursors 
Kynurenin auf das trigemino-vasculäre 
System bzw. auf die corticale „sprea-
ding Depression“ war bereits Gegen-
stand intensiver Forschung, auch um 
neue therapeutische Strategien unter 
dem Aspekt der Beteiligung der Kynu-
reninsäure an dem Entstehen der Mig-
räne zu entwickeln. Das Ergebnis die-
ser ersten Human-Studie, die die Tryp-
tophanmetaboliten im Serum von 119 
chronischen Migränikern im Vergleich 
zu 84 gesunden Probanden bestimmte, 
war überraschend: 

Die Analysen zeigten ein deutliches 
Absinken der Plasmaspiegel von Kynu-
renin (-32 %), Kynureninsäure (-25 %), 
3-Hydroxykynureninsäure (-49 %), 
3-Hydroxyanthranilsäure (-63 %) und 
Chinolinsäure (-80 %). Überraschen-
derweise zeigte Anthranilsäure einen 
deutlichen Anstieg (+ 339 %) im Serum 
von Patienten mit chronischer Migräne. 
Xanthurensäure war nur leicht erhöht 
(+28 %). Ferner sank die Konzentration 
von L-Tryptophan (+5 %) und der Seroto-
nin-Metabolit 5-Hydroxyindolylessigs-
äure leicht. Kein Unterschied konnte 
zwischen den Serumspiegeln der Tryp-
tophanmetaboliten von Männern und 
Frauen festgestellt werden (3).

Das Fazit der Untersuchung war, 
dass chronische Migräniker Abnormali-
täten im Tryptophanabbau aufweisen. 
Bei der Interpretation dieser metabo-
lischen Besonderheiten drängt sich 
natürlich die Frage auf, ob der Anstieg 
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von Anthranilsäure und Xanthurensäure 
oder das Absinken von Kynureninsäure 
und der anderen Tryptophanmetaboliten 
für die Pathogenese der Migräne bedeu-
tend sind.

Die stark reduzierten Chinolinsäure-
konzentrationen bei Patienten mit chroni-
scher Migräne können zu einer verringer-
ten Aktivierung von NMDA-Rezeptoren 
führen, da Chinolinsäure ein orthostati-
scher NMDA-Rezeptor-Agonist ist (4).

Da die Migräne durch eine verstärkte 
glutamaterge Transmission charakteri-
siert ist (5), könnte es zu einer verstärk-
ten Innervation der NMDA-Rezeptoren 
durch Glutamat bei niedrigen Kynure-
ninsäure-Spiegeln kommen oder anders 
ausgedrückt zu einer Sensibilisierung 
der NMDA-Rezeptoren gegenüber glut-
amatergen Reizen. 

Arzneistoffe, die mGlutamat-2-Re-
zeptoren induzieren bzw. aktivieren, 
sind vielversprechende Kandidaten zur 
Behandlung der Migräne (6). Bisherige 
Studien haben gezeigt, dass Xanthuren-
säure mGlutamat-2- und -3-Rezeptoren 
aktiviert (7). Darüber hinaus ist bekannt, 
dass Xanthurensäure mit vesikulären 
Glutamat-Transportern interagiert (8). 
mGlutamat-2-Rezeptoren modulieren 
die Schmerzübertragung negativ. Die 
Autoren der Studie interpretieren den 
erhöhten Xanthurensäurespiegel als 
kompensatorischen Mechanismus bei 
Migränikern. Der immer wieder disku-
tierte hormonelle Einfluss auf die Mig-
räneentstehung sowie die Stressabhän-
gigkeit eines Migräneanfalls geben der 
Theorie weiteren Nährboden, da sowohl 
Hormone als auch Cortisol Einflussgrö-
ßen von TDO und IDO sind. Auch Entzün-
dungen und immunologische Prozesse 
induzieren den Tryptophanabbau.

Rätselhaft bleibt der deutlich erhöhte 
Anthranilsäurespiegel. Spielt Anthranil-
säure eine Rolle bei der Migräne-Patho-
genese? Bisher sind keine Rezeptoren für 
Anthranilsäure in der medizinischen Lite-
ratur beschrieben. Es wird lediglich über 
ein erhöhtes Demenzrisiko in Verbindung 
mit Anthranilsäure berichtet (9). Patien-
ten mit neurologischen Erkrankungen 
zeigen deutliche Veränderungen in den 
Plasmaspiegeln von Anthranil-(ANA) und 

Hydroxyanthanilsäure (HANA). Bei Pati-
enten mit Schlaganfällen, chronischen 
Hirnverletzungen und Chorea Hunting-
ton erhöht sich die HANA : ANA-Relation 
(10, 11). Anthranilsäure besitzt eine große 
antioxidative Kapazität.

Fazit
Es ist also das Fazit zu ziehen, dass 

bei chronischen Migränepatienten der 
Tryptophanstoffwechsel abnorm ist und 

mit einer Verschiebung der Metaboli-
ten-Quantitäten des Tryptophanabbaus 
einhergeht. Als Interpretation ist eine 
Sensibilisierung von Glutamat-Rezep-
toren denkbar. Welche Rolle Anthranil-
säure spielt, sollte Gegenstand weiterer 
Untersuchungen werden.
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Was passiert, wenn der  
Apotheker plötzlich verstirbt?

Wenn kein wirksames Testament exis-
tiert, gilt die gesetzliche Erbfolge. Erb-
berechtigt sind in diesem Falle die leibli-
chen Kinder. Ist ein Kind vorverstorben, 
sind zur Ersatzerbschaft die Enkelkin-
der berufen. Daneben erbt der Ehegatte. 
Dieser erbt somit nach dem Gesetz nie 
alleine. Bei kinderlosen Ehen sind die 
Eltern des Apothekers, gegebenenfalls 
bei Vorversterben eines Elternteils seine 
Geschwister, zur Erbfolge berufen.  

Gibt es mehrere Erben, entstehen 
damit Erbengemeinschaften, die nur ein-
stimmig und gemeinsam handlungsfä-
hig sind. Eine angemessene Fortführung 
bzw. Abwicklung der Apotheke ist in die-
sen Fällen kaum realisierbar. Verschie-
dene Interessen der einzelnen Erben, 
aber auch emotionale Befindlichkeiten 
stoßen aufeinander. Nicht selten führt 
dies zu einer komplett streitigen Erbaus-
einandersetzung. Neben der Apotheke, 
die in diesen Fällen nicht mehr hand-
lungsfähig ist, wird von einer streitigen 
Erbauseinandersetzung auch das Pri-
vatvermögen umfasst. Immobilien müs-
sen teilweise verkauft bzw. versteigert 
werden. 

Apothekenrechtliche 
Besonderheiten

Unabhängig von den vorgenannten 
Problemen bei einer Erbengemeinschaft 

Was wird aus Apotheke und Familie?

Wenn der Apotheker 
plötzlich ausfällt 
Im Alltag jedes Apothekers sind täglich geschäftliche Ent-
scheidungen zu treffen. Nicht selten rücken dabei eigene 
Absicherungsfragen in den Hintergrund. Doch niemand 
ist vor einem Unfall oder plötzlicher Erkrankung gefeit. Es 
gilt daher, die Apotheke und die Familie für diesen Fall ab-
zusichern, denn die wirtschaftliche Tätigkeit berührt im 
extremen Maße den Privatbereich des Apothekers. Die 
Rechtsanwältin Diana Wiemann-Große, Dresden, hat sich 
auf die Beratung von Apotheken unter Beachtung der apo-
thekenrechtlichen Besonderheiten bei der erbrechtlichen 
Absicherung spezialisiert. 

erlischt gemäß § 3 ApoG die Erlaubnis 
zum Betrieb der Apotheke mit dem Tod 
des Erlaubnisinhabers. Die Apotheke 
darf von den Erben längstens für zwölf 
Monate durch einen Apotheker verwal-
tet werden. Wenn in dieser Zeit kein Käu-
fer gefunden wird, muss die Apotheke 
geschlossen werden. Unter den engen 
Voraussetzungen des § 9 ApoG ist eine 
Verpachtung der Apotheke über diesen 
Zeitraum hinaus möglich. Dies gilt z.B. 
für den überlebenden erbberechtigten 
Ehegatten, bis er wieder heiratet, es sei 
denn, er ist selbst Erlaubnisinhaber. Eine 
Verpachtung ist auch dann möglich, bis 
das jüngste der erbberechtigten Kinder 
noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet 
hat. Eine Verlängerung ist sogar mög-
lich, wenn dieses Kind den Apotheker-
beruf  wählt.

Für den Fall der Fälle vorsorgen
Jeder Apotheker sollte sich recht-

zeitig darüber Gedanken machen, wie 
seine Apotheke und seine Familie abge-
sichert werden können. An erster Stelle 
steht ein wirksames Testament, wel-
ches die eventuell bestehende Mög-
lichkeit der Fortführung der Apotheke 
oder deren Verkauf sowie die Auftei-
lung des Privatvermögens regelt. Hier 
können Erbeinsetzungen, Vermächt-
nisse oder Teilungsanordnungen bzw. 
Voraus vermächtnisse als rechtliche 
Instru mente genutzt werden. Ist das 
Testament unwirksam, gilt die gesetz-
liche Erbfolge.

Wie sollte ein Apotheker-
Testament aussehen?

Es gibt nicht das „richtige“ Testament. 
Jedes Testament muss auf die konkrete 
Familiensituation und die wirtschaftli-
chen Gegebenheiten des Apothekers 
sowie die apothekenrechtlichen Beson-
derheiten zugeschnitten sein. So sollte im 
Vorfeld geprüft werden, ob die Apotheke 
im Erbfall in der Familie behalten oder ver-
kauft werden soll. 

Gibt es innerhalb der Familie die Mög-
lichkeit der Verpachtung, ergreift ein Kind 
den Apothekerberuf oder gibt es weitere 
Erlaubnisinhaber innerhalb der Familie, 
muss im Rahmen der Testamentsgestal-
tung ein besonderes Augenmerk auf § 9 
ApoG gelegt werden. 

Die Abwicklung eines Erbfalles ohne 
Testament bzw. mit einem unwirksamen 
oder fehlerhaften Testament ist bei Apo-
thekern nicht nur mit sehr hohen Kosten, 
sondern auch mit erheblichem rechtli-
chem Konfliktpotenzial verbunden. Ent-
spricht ein Testament nicht den gesetzli-
chen Anforderungen, entfaltet es entwe-
der überhaupt keine Wirkung oder das 
Nachlassgericht kann für die Familie des 
Apothekers durch Auslegung des Testa-
mentes nicht die gewünschten Folgen 
festlegen.  Die Frage einer ordnungsge-
mäßen Testamentsgestaltung kann für 
die Familie daher existenzielle Auswir-
kungen haben. 
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Was passiert mit der Apotheke  
im Falle einer Scheidung?

Im Falle einer Scheidung wird die Apo-
theke sehr häufig Mittelpunkt aller recht-
lichen Auseinandersetzungen. Die Exis-
tenzgrundlage des Apothekers wird 
durch Zugewinnausgleichs- und Unter-
haltsansprüche gefährdet. Im Zuge-
winnausgleichsverfahren muss der Ehe-
gatte, der den höheren Zugewinn in der 
Ehe erzielt hat, dem anderen den hälfti-
gen Überschuss als Ausgleich zahlen. In 
der Praxis betrifft dies sehr häufig den 
Apotheker und der Ausgleichsanspruch 
des Ehepartners besteht unabhängig 
davon, ob neben dem Wert der Apotheke 
auch liquide Mittel zur Verfügung stehen, 
sodass sich für viele Apotheker oder Apo-
thekerinnen im Falle einer Scheidung die 
existenzielle Frage stellt: Wie zahle ich 
meinen Ehepartner aus? Darüber hin-
aus wird nicht selten ein langwieriger 
und erbitterter Kampf über den Wert der 
Apotheke geführt, welcher Berechnungs-
grundlage für Zugewinnausgleichsan-
sprüche ist. Mit kostenintensiven Sach-
verständigengutachten müssen die 
Werte der Apotheke und etwaige Immo-
bilienwerte ermittelt werden. 

Unterhaltsansprüche
Die Höhe des Ehegattenunterhaltes 

und die Dauer sind in der Regel äußerst 
strittig. Auch die Diskussion über Unter-
haltsansprüche ist für jeden Apothe-
ker höchst brisant. Jeder wirtschaftlich 

Gefährdung der Apotheke durch Scheidung

Wenn die Ehe scheitert
Der Erhalt der Apotheke als Existenzgrundlage für die Familie muss 
eine tragende Säule in der Planung eines jeden Apothekers darstel-
len. Häufig wird diese Frage im schnelllebigen Alltag anderen Ent-
scheidungen untergeordnet – dies nicht selten mit weitreichenden 
Folgen. Die Liquidität und der Bestand der Apotheke werden in der 
Praxis meist durch für den Apotheker nur schwer beeinflussbare 
Faktoren gefährdet. Eine davon ist die Scheidung. Nicht jede Ehe 
hält ein Leben lang, zeigt die Statistik. 

Rechtsanwältin  
Diana Wiemann-Große
Fachanwältin für Erbrecht  
und Familienrecht und  
Partnerin der Kanzlei  
Pöppinghaus : Schneider :  
Haas Rechtsanwälte  
PartGmbB, Dresden

arbeitende Apotheker bildet Rücklagen. 
Genau diese lassen bei der Berechnung 
von Unterhaltsansprüchen große Diskus-
sionen aufkommen. Kein Apotheker ist 
davor geschützt, dass juristisch die tat-
sächlich gebildete Rücklage als unver-
hältnismäßig hoch eingestuft wird. Das 
hat zur Folge, dass er nicht nur aus dem 
tatsächlich ausgeschütteten, sondern 
auch aus dem einschließlich der Rück-
lage fiktiv errechneten Gewinn Unterhalt 
zahlen muss. 

Daneben sind die Höhe des Ehegatten-
unterhaltes und die Dauer in der Regel 
äußerst strittig. Bei der Berechnung von 
Ehegattenunterhaltsansprüchen ist bei 
selbstständigen Ehegatten das Einkom-
men der letzten drei Kalenderjahre unter 
Berücksichtigung von Steuernachzah-
lungen und -erstattungen zugrunde zu 
legen. In die Unterhaltsberechnung flie-
ßen auch Mieteinkünfte etc. ein. Beim 
Ehegattenunterhalt wird zwischen dem 
Trennungsunterhalt und dem nacheheli-
chen Unterhalt unterschieden. Der Tren-
nungsunterhalt läuft grundsätzlich bis 
zur Rechtskraft der Scheidung und ist in 
dieser Zeit grundsätzlich unbefristet. Der 
nacheheliche Unterhalt kann hingegen in 
Abhängigkeit von der Ehedauer und der 
Frage, ob gemeinsame minderjährige 
Kinder existieren, zeitlich befristet wer-
den.  Die Frage der zeitlichen Befristung 
ist sehr stark von der Rechtsprechung 
geprägt und vom Einzelfall abhängig. 

Apotheker für den Fall der 
Scheidung schützen 

Um die vorgenannten existenzgefähr-
denden Auswirkungen einer Scheidung 
zu verhindern, ist es für jeden Apotheker 
sinnvoll, einen Ehevertrag abzuschlie-

ßen. Ziel eines Ehevertrages ist es hier-
bei nicht, einen Ehegatten unverhältnis-
mäßig zu benachteiligen, sondern für 
den Fall der Scheidung die Existenz der 
Apotheke zu sichern. Welche Regelung 
im Einzelfall die richtige ist, muss in aus-
führlichen Gesprächen mit einem Fach-
anwalt für Familienrecht erarbeitet und 
auf die konkrete Familiensituation abge-
stimmt werden. 

Denkbar sind die Vereinbarung einer 
Gütertrennung, die Pauschalierung von 
Zugewinnausgleichsansprüchen, die 
Festlegung einer Höchstgrenze oder 
andere rechtliche Möglichkeiten. Um 
die Apotheke nicht durch langwierige 
und kostenintensive Unterhaltsprozesse 
zu gefährden, muss in jedem Ehever-
trag eine Regelung zum Unterhalt auf-
genommen werden. Hier ist z.B. ein Ver-
zicht auf einzelne Unterhaltstatbestände 
oder eine Vereinbarung über die Unter-
haltsdauer möglich. Sehr häufig werden 
auch Unterhaltshöchstgrenzen zwischen 
den Eheleuten vereinbart. Zu beachten 
ist dabei jedoch die Rechtsprechung zur 
Wirksamkeit von Eheverträgen.
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Für nachhaltiges Vertrauen Ihrer Kundschaft

Privatsphäre und  
Grenzen wahren

Leider existiert keine klare Regel dar-
über, wo genau die Creepy Line verläuft, 
denn jeder Mensch steckt eigene Gren-
zen. Digitalmarketing hat sich daher zu 
einem Balanceakt zwischen personali-
sierter Ansprache und zu nahe treten 
entwickelt. 

Wie mag sich ein Kunde fühlen, 
wenn Sie ihn auf ein aktuelles Leiden 
ansprechen, ohne dass er dieses im 
persönlichen Gespräch zuvor erwähnt 
hat? Gerade im Pharmabereich gilt 
besondere Vorsicht, weil bestimmten 
Beschwerden Tabus anhaften, wie bei-
spielsweise Mundgeruch oder Erekti-
onsstörungen. Dies lässt sich auch ins 
digitale Umfeld übertragen. Stellen Sie 
sich vor, Sie als Apotheken-Kunde erhal-
ten plötzlich E-Mails zum Thema Vagi-
nalpilz, kurz nachdem Sie eine entspre-
chende Salbe bestellt haben! Hier ein 
paar Tipps von meiner Seite: 
• Bitten Sie Ihre Kunden, die vorab 

der Ansprache per Mail zugestimmt 
haben, um Feedback zu Ihrer Perso-
nalisierungsstrategie. Fühlt sich der 
Kunde wertgeschätzt oder belästigt 
sowie überwacht? 

• Vermeiden Sie es, kritische Daten wie 
Krankheiten zur Personalisierung zu 

nutzen. Setzen Sie stattdessen lie-
ber auf personalisierte Gesundheits- 
oder Ernährungstipps, die erfah-
rungsgemäß von vielen Kunden posi-
tiv aufgenommen werden. 

• Nutzen Sie nur die Daten, die Ihnen 
ein Kunde selbst zur Verfügung 
gestellt hat. Gegenüber Daten aus 
Quellen Dritter sollten Sie grundsätz-
lich skeptisch sein, denn der Kunde 
weiß eventuell nicht, dass diese wei-
tergegeben wurden. Das Weiterver-
kaufen von Daten sehen viele Kunden 
sehr kritisch. 

• Nutzen Sie ein zertifiziertes E-Mail 
Marketing System aus Deutschland 
und verschicken Sie verschlüsselte 
E-Mails.

• Sensibilisieren Sie alle Mitarbeiter, 
die mit kundenbezogenen Daten zu 
tun haben. 

• Am Ende sollten Sie sich stets selbst 
fragen, was Sie aus Verbrauchersicht 
als angemessen empfinden.

Dokumentation von Einwilligung 
Im Dialogmarketing ist die Rechts-

lage zur Erlaubnis der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten relevant: Die 
DSGVO spricht Verbrauchern, deren 
Daten erhoben, gespeichert und ver-

Persönliche Zuwendung sowie Kompe-
tenz im direkten Kundenkontakt be-
stimmen den Geschäftserfolg ebenso 
wie eine sinnvolle Marketingstrategie. 
Wie Apothekenleiter die Privatsphäre 
sowohl im persönlichen Kontakt als 
auch im E-Mail-Marketing mit dem 
Verbraucher wahren, beschreibt der 
folgende Beitrag.

Zunehmende Marktkonzentration 
und Digitalisierung bilden derzeit die 
größten Herausforderungen im Apo-
thekenalltag. Um sich im Wettbewerb 
erfolgreichen Abverkaufs von OTC-Pro-
dukten zu behaupten, gilt eine emotio-
nale und individuelle Kundenansprache 
als Erfolgsgarant. Möchte der Apothe-
kenleiter dies in die digitale Marketing-
strategie überführen, ist es besonders 
wichtig, die Privatsphäre des Kunden 
zu respektieren – vor allem im Zuge 
der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Wer diese gewünschten Gren-
zen live wie auch digital wahrt, schafft 
Vertrauen, eine positive Kundenerfah-
rung und Loyalität. Zu intensive, offen-
sichtliche Personalisierungsbestrebun-
gen wirken kontraproduktiv, da Kunden 
sie negativ erleben. Doch dauerhaftes 
Vertrauen zum Kunden zu gewinnen, 
ist gar nicht so einfach. Wie heißt es 
so schön: Vertrauen zu gewinnen, dau-
ert Jahre. Vertrauen zu verlieren, nur 
Sekunden. 

Drahtseilakt auf der  
„Creepy Line“

Die sogenannte Creepy Line be -
schreibt eine imaginäre Grenze, bei 
deren Überschreitung Kunden sich glä-
sern fühlen. Eine zu detaillierte, indi-
vidualisierte Ansprache empfinden 
Adressaten oft als Eindringen in den 
privaten Schutzraum  – selbst wenn 
sie zuvor ihre Einverständniserklärung 
für werbliche Datennutzung gegeben 
haben. 
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arbeitet werden, erweiterte Rechte zu. 
Konkret verschärften sich unter ande-
rem die Anforderungen an die Einwilli-
gung. Diese geben Kunden freiwillig für 
den konkreten Fall und in informierter 
Weise unmissverständlich in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeu-
tigen Handlung ab. 

Eine Schlüsselrolle spielt dabei das 
Kopplungsverbot. Es besagt, dass 
Unternehmen die Ausübung einer 
Dienstleistung nicht mehr an die Einwil-
ligung zur Datenverarbeitung knüpfen 
dürfen, solange sie nicht für die Erfül-
lung des Zweckes notwendig ist. Eine 
Online-Apotheke darf beispielsweise 
die Auslieferung eines OTC-Produktes 
nicht an eine Einwilligung ins Tracking, 
Targeting oder die Personalisierung wei-
terer Werbung ankoppeln. 

Operativ bedeutet das, dass die Ein-
willigung aktiv, idealerweise über das 
bekannte Double-Opt-in-Verfahren, 
erfolgt. Um diese Einwilligung jeder-
zeit nachweisen zu können, müssen 
die Texte sicher und konform gespei-
chert werden. Je nach Umfang erfor-
dert dies den Einsatz einer Software. In 
diesem Fall weisen Zertifizierungen wie 
ISO 27001, ISO 27018 und EuroPrise 
bei der Entscheidung für das passende 
Tool die Richtung. 

Die Norm ISO 27001 versteht sich als 
Grundlage zur Datenschutzzertifizie-
rung. ISO 27018 erweitert dieses Kon-
zept und befasst sich mit der Regulie-
rung der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten in der Cloud. EuroPriSe 
steht für datenschutzfreundliche Tech-
nologien und Produkte. Alle diese Zer-
tifizierungen sorgen für eine rechtskon-
forme Verwaltung dieser Legal-Texte – 
so sind Apothekenleiter im Falle einer 
Prüfung auf der sicheren Seite.

Datenminimierung
Mit der DSGVO stiegen die gesetzli-

chen Anforderungen im Bereich Daten-
schutz und Datensicherheit. Viele der 
geforderten Maßnahmen und Rege-
lungen waren in Deutschland bereits 
im Bundesdatenschutzgesetz veran-
kert, gehen nun aber wesentlich mehr 
ins Detail. Parallel nahmen die Kont-
rollmöglichkeiten, Befugnisse und Auf-

gaben der Datenschutzbehörden und 
Datenschutzbeauftragten zu. 

Wesentlich für Apothekenleiter und 
ihre mit Marketing betrauten Mitar-
beiter ist zudem der DSGVO-Grund-
satz der Datenminimierung: Unterneh-
men dürfen demnach nur noch Kun-
dendaten abfragen und speichern, die 
„dem Zweck angemessen und erheb-
lich“ sind. Apothekenbetriebe müssen 
folgerichtig analysieren, welche Kun-
dendaten sie tatsächlich benötigen und 
welche sie künftig nicht mehr speichern 
dürfen und löschen müssen. Im Detail 
sollten sie kontrollieren, ob in allen For-
mularen, in denen sie Daten abfragen, 
nur die Datenfelder als Pflichtfelder ste-
hen, die sie für die Leistungserbringung 
wirklich brauchen. 

Einige Anbieter von Marketing-Soft-
ware bieten zum Bereich Datenmini-
mierung  automatisierte Clean-up-
Prozesse, die alle rechtlichen Anfor-
derungen e inbez iehen.  Bei  der 
Anbieterauswahl achten Apotheker 
darauf, dass das Tool ebenfalls andere 
angedockte Programme, wie Bezahl- 
oder Versandsysteme, über die Daten-
löschung informiert. Das macht es für 
Verantwortliche im Apothekenmarke-
ting deutlich einfacher und sicherer. 

Transparenz
Der Apothekenkunde profitiert von 

der Transparenz seiner gespeicherten 
Daten. Dabei sollte die Datenspeiche-
rung bestenfalls in Deutschland, min-
destens aber nur in der EU erfolgen. 
Auch verwendete Systeme und Anbieter 
spielen in puncto Durchsichtigkeit eine 
große Rolle: Verteilen sich die Daten 
auf mehrere Systeme in der Cloud, 
herrscht schnell Unklarheit darüber, wo 
sie sich befinden, wie sie abgesichert 
sind, wer darauf zugreifen kann. Bei der 
Wahl-Software bieten sich Programme 
an, die mit sogenannten Change Logs 
arbeiten. Diese Funktion eröffnet die 
Möglichkeit, Änderungen der Daten 
im System zu protokollie-
ren und gleichzeitig nach-
zuvollziehen, wer wann 
welche Änderungen vor-
genommen hat. Nimmt 
ein Kunde sein Recht auf 
Datenlöschung, das Recht 

auf Vergessenwerden, in Anspruch, so 
informieren rechtskonforme Marketing-
tools auch angedockte Systeme über 
diesen Vorgang.

Erfüllung der Auskunftspflicht
Weiterhin fordert die DSGVO Mar-

keters dazu auf, den Kunden auf Anfrage 
sämtliche über sie gespeicherten Daten 
innerhalb von 30 Tagen zur Verfügung 
zu stellen. Das fällt schwer, wenn per-
sonenbezogene Daten in verschiede-
nen Systemen, in Silos, verstreut liegen. 
Diese Auskunftspflicht können Apothe-
kenbetriebe nur dann zügig und umfas-
send erfüllen, wenn es das gesamte 
Setup erlaubt, alle auf eine Person 
bezogenen Profildaten auf Knopfdruck 
zu exportieren und dem Verbraucher 
gebündelt zur Verfügung zu stellen. 

Hierfür bieten automatisierte Mar-
ketingtools einen vollautomatischen 
Prozess, der einen einfachen Auszug 
aller gespeicherten personenbezoge-
nen Daten – auch aus angedockten Sys-
temen – ermöglicht. Diese Daten spielt 
die Software in einem maschinenlesba-
ren Dateiformat, wie zum Beispiel als 
CSV-Datei, aus, um sie anschließend 
aufwandarm und auf einem sicheren 
Weg an andere Systeme zu übertra-
gen. Diesen Export können Kunden per 
Self-Service im Login-Bereich, interne 
Mitarbeiter oder auch Angestellte im 
angeschlossenen Callcenter initiieren. 
Der Vorgang ergibt Sinn, wenn Kunden 
beispielsweise Services wie ihre Kran-
kenkasse wechseln möchten. Mit dieser 
Funktion erfüllen Unternehmen die Aus-
kunftspflicht nach DSGVO mit Leich-
tigkeit. 

Andres Dickehut 
Geschäftsführender Gesellschafter der Consultix. Con-
sultix ist Technologieführer im Bereich personenbezo-
gener Daten und wurde mehrfach im Bereich Daten-
schutz und Sicherheit ausgezeichnet, z.B. nach ISO 
27001. Flaggschiff des Unternehmens ist ProCam-
paign®, der Secure Customer Engagement Hub, mit 
dem rund 100 Millionen Kundenprofile in über 50 Län-
dern verwaltet werden. ProCampaign® ist EuroPri-
Se-zertifiziert und erfüllt vollumfänglich die EU-DSGVO. 
Weitere Informationen unter www.procampaign.de

www.apotheker-ohne-grenzen.de
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10 bis 20 Prozent der Erwachsenen leiden unter 
Symptomen des Reizdarmsyndroms (RDS). Damit 
gehört diese Erkrankung zu den häufigsten funk-
tionellen Magen-Darm-Beschwerden. Die Therapie 
erfolgt individuell, d. h. abhängig vom Schweregrad 
der Symptome. Sinnvoll ist hier die gezielte Ver-
sorgung mit Mikronährstoffen.

Die Hälfte der Patienten mit Magen- 
Darm-Beschwerden leiden unter einem 
Reizdarmsyndrom. Die Symptome bei 
RDS-Patienten können variieren. Cha-
rakteristisch sind jedoch chronische 
oder wiederkehrende Schmerzen im 
Abdomen bzw. Missempfindungen in 
Verbindung mit Stuhlunregelmäßigkei-
ten. Bis zu 60 Prozent der RDS-Patienten 
leiden darüber hinaus unter assoziier-
ten Erkrankungen wie Kopfschmerzen, 
psychischen Störungen (Depressio-
nen, Angstzustände), während Fieber, 
Blutungen im Magen-Darm-Trakt und 
Gewichtsabnahme nicht typisch sind. 
Generell klingen die Beschwerden nach 
dem Stuhlgang ab. Die Erkrankung ver-
läuft jedoch wechselhaft und instabil; so 
können die Beschwerden zeitweise nur 
wenige Stunden andauern, manchmal 
jedoch auch über mehrere Tage. Des 
Weiteren wird von einem Wechsel zwi-
schen Diarrhoe und Obstipation berich-
tet. Psychosoziale Faktoren oder Stress 
können das Krankheitsbild zusätzlich 
verschlechtern.  

Definition
Bauchschmerzen bzw. abdominale 

Missempfindungen an mindestens drei 
Tagen monatlich während der letzten 
drei Monate und Beginn der Sympto-
matik vor mindestens sechs Monaten. 
Diese Symptomatik muss mit einer Bes-
serung durch Defäkation (Stuhlgang) 
und einer Veränderung der Stuhlge-
wohnheit (Stuhlfrequenz und/oder -kon-
sistenz) kombiniert sein.

Ursachen
Vermutlich gibt es neben geneti-

schem Einfluss eine Kombination ver-
schiedener Auslöser. Bei den betroffe-
nen Personen ist häufig eine verstärkte 

motorische Antwort des Darmes auf 
physiologische und psychologische 
Stressoren (Dysmotilität) sowie ein 
übermäßig schmerzempfindlicher Ver-
dauungstrakt (Hypersensitivität) nach-
weisbar. Das RDS kann zudem nach 
einer bakteriellen Infektion des Gast-
rointestinaltraktes auftreten. 

Symptomatische Therapie
Die Behandlung richtet sich nach den 

individuellen Symptomen, wobei die 
Therapie aber stets die Gesamtsituation 
des Patienten und die Verbesserung der 
Lebensqualität berücksichtigen sollte. 
Präparate gegen Schmerzen, Durchfall 
oder Verstopfung sowie krampflösende 
Mittel können vorübergehend helfen, 
eine vollständige Beschwerdefreiheit 
ist jedoch selten gegeben. Psychophar-
maka, z. B. trizyklische Antidepressiva 
oder Serotonin-Aufnahme-Hemmer, 
können nicht nur auf Grund der häu-
fig mit RDS assoziierten Depressio-
nen eingesetzt werden, sondern auch 
wegen ihres günstigen Effektes gegen 
Bauchschmerzen. Da häufig Stress die 
Symptome verstärkt, werden Entspan-
nungsübungen oder eine kognitive Ver-
haltenstherapie empfohlen. Auch Hyp-
notherapie zeigt bei einigen Patienten 
eine gute Wirkung.

Zufuhr essenzieller Nährstoffe
Beim RDS muss berücksichtigt wer-

den, dass Darmerkrankungen und anhal-
tende Durchfälle gravierende Vitamin-
verluste nach sich ziehen können, denn 
Patienten mit vermehrten Durchfällen 
haben in der Regel eine verminderte 
Nährstoffaufnahme, da sie über die nor-
male Fettverdauung keine ausreichende 
Versorgung an fettlöslichen Vitaminen 
und Omega-3-Fettsäuren bekommen. 
Es kommt in Folge zu einem Nährstoff- 
und Energiemangel im Körper, und der 
Organismus wird anfälliger für Infektio-
nen und Entzündungen.

 Deshalb empfiehlt es sich, dem Kör-
per hochwertige Nährstoffe zuzuführen. 
Eine Ausgleich der Defizite mit essenziel-
len, entzündungshemmenden Vitalstof-
fen kann der Symptomatik effektiv ent-
gegenwirken. Dafür eignen sich spezielle 
Kapseln, die die Vitamin A, D, E, K sowie 
Antioxidantien und Spurenelemente wie 
Vitamin A, C  und Selen enthalten. Darü-
ber hinaus ermöglicht die Gabe von ent-
zündungshemmenden Omega-3-Fett-
säuren wie Alpha-Linolensäure (ALA), 
Docosahexaensäure (DHA) und von 
mittelkettigen Triglyceriden (MCT) die 
gezielte Zufuhr dieser lebenswichtigen 
Vitamine und Spurenelemente. Die in 
den MCT-Ölen gelösten fettlöslichen Vit-
amine A, D, E, K sowie ALA, DHA und EPA 
(Eicosapentaensäure) können aufgrund 
ihrer Fettsäurenlänge besonders schnell 
und direkt resorbiert werden. All dies 
trägt dazu bei, die Akutphasen zu verkür-
zen und die Gesamtsymptomatik zu ver-
bessern (z. B. Xylamin®/Xylamin® plus)

CH

Reizdarmtypen
• Obstipations-Typ (Obstipations-prädo-

minantes Reizdarm-Syndrom): harter 
Stuhl, Stuhlentleerung erschwert, Pas-
sagezeit durch den Darm verlängert

• Diarrhoe-Typ (Diarrhoe-prädominantes 
Reizdarm-Syndrom): Dünne Stühle, ver-
mehrter Stuhldrang, Passagezeit durch 
den Darm verkürzt

• Alternierender Typ: Diarrhoe und Obs-
tipation wechseln ab

Reizdarmsyndrom

Gezielte Behandlung
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Kopflausbefall ist sowohl in Industrie- als auch in Entwick-
lungsländern alltäglich, weltweit endemisch und kommt 
bei allen Altersstufen und in allen sozialen Schichten vor. 
Durch die leichte Übertragbarkeit kann es zu regelrechten 
Läuseepidemien insbesondere an Kindergärten und Schu-
len kommen. Zu Unrecht haben die Parasiten (Pediculus 
humanus capitis)  immer noch den Ruf, die Folge unzurei-
chender Hygiene zu sein. Mit der Behandlung sollte sofort 
nach der Entdeckung begonnen werden. 

Kopflausbefall liegt vor, wenn auf dem 
Kopf mindestens eine lebende Kopflaus 
vorhanden ist. Die Diagnose ist nur gesi-
chert, wenn lebende Läuse, Larven oder 
entwicklungsfähige Eier festgestellt 
werden. Bevorzugte Lokalisationen sind 
der Bereich hinter den Ohren sowie die 
Schläfen- und Nackengegend.

Der Befall mit Kopfläusen scheint in 
den letzten Jahren zuzunehmen. Die Prä-
valenz bei Vorschul- und Schulkindern 
variiert in Europa zwischen 0,9 und 20 
Prozent.

Vermehrung nur auf der Kopfhaut 
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren 

sind am meisten gefährdet. Auch Eltern 
und Lehrer betroffener Kinder können 
sich infizieren. Eine Übertragung erfolgt 
hauptsächlich bei engem Körperkontakt, 
was den Parasiten das Wandern von Haar 
zu Haar ermöglicht, wobei die Beschaf-
fenheit und Länge der Haare keinen Ein-
fluss auf die Häufigkeit einer Infektion 
haben. Nur selten führen Gegenstände, 
die mit dem Kopfhaar in Kontakt waren 
und innerhalb kurzer Zeitspanne gemein-
sam benutzt werden, z. B. Kämme, Bürs-
ten, Fahrradhelme, Mützen, zu einer 
Übertragung. Ohne eine Blutmahlzeit 
verliert die Kopflaus sehr rasch ihre Ver-
mehrungsfähigkeit und stirbt je nach 
Umgebungstemperatur innerhalb von 
Stunden, spätestens aber nach zwei 
bis drei Tagen. Kopfläuse werden daher 
nur höchst selten in Stofftieren, Müt-
zen, Kissen, Teppichen oder Polstern 
gefunden. Haustiere sind keine Über-
träger von Kopfläusen. Die Häufigkeit 

nen sie sich gut an den Haaren festhal-
ten und fortbewegen. Dieser Klammeref-
fekt ist der Grund dafür, dass alleiniges 
Waschen der Haare keine Wirkung zeigt 
und sich der Ektoparasit mit einem nor-
malen Kamm nicht entfernen lässt. 

Läuse effektiv und  
schnell bekämpfen

Die Erstbehandlung sollte am selben 
Tag erfolgen, an dem die Kopfläuse fest-
gestellt wurden. Als besonders effek-
tiv haben sich Läuseshampoos mit dem 
physikalisch wirkenden Wirkstoff Whi-
te-Oil erwiesen (z. B. mosquito® med 
Läuse-Shampoo 10). White Oil wird aus 
Mineralöl gewonnen und in medizini-
scher Qualität in der Pharmazie oder 
Kosmetik, z. B. auch in Babyöl, einge-
setzt. Das Öl legt sich über die Tracheen 
der Laus und erstickt sie. Zudem wird 
die Wachsschicht des Panzers aufge-
löst; die Laus trocknet aus.  Resisten-
zen sind wegen des rein physikalischen 
Wirkmechanismus unwahrscheinlich. 
Die Wirksamkeit des einfach anzuwen-
denden Shampoos, das innerhalb von 
zehn Minuten wirkt und  für Kinder bis 
zwölf Jahre erstattungsfähig ist, ist kli-
nisch bestätigt.

Eine zwangsläufige Behandlung ande-
rer Familienmitglieder ist nicht notwen-
dig, aber Kontaktpersonen sollten auf-
grund der leichten Ansteckungsgefahr 
auf Läuse hin untersucht werden.

CK

des Läusebefalls unterliegt jahreszeit-
lichen Schwankungen, mit einem Maxi-
mum im Sommer. 

Mit ihren sechs Beinen, die mit klauen-
artigen Fortsätzen versehen sind, kön-

Läuse, Larven, Eier und Nissen
• Ausgewachsene Läuse sind zwischen 2 

und 3,5 mm groß und mit bloßem Auge 
erkennbar. Je nachdem, wie lange eine 
Blutmahlzeit zurückliegt, sind die Läuse 
durchsichtig grau oder rötlich-braun 
gefärbt. Sie können aber die Farbe ihres 
Chitinpanzers der Umgebung anpas-
sen und sind darum bei Personen mit 
dunklen Haaren und stark pigmentier-
ter Haut häufig dunkler als auf Indivi-
duen mit einer hellen Haut oder blon-
dem Haar.

• Larven (Nymphen) sind kleiner als zwei 
Millimeter und befinden sich nahe am 
Haaransatz.

• Eier sind von einer Chitinhülle umge-
ben, oval, ca. 0,8 Millimeter groß und 
dunkelbraun. Eier unterscheiden sich 
von Schuppen dadurch, dass sie sehr 
fest am Haar haften und nicht abge-
streift werden können.

• Nissen sind die weißlich durchschei-
nenden Chitinhüllen, die nach dem 
Schlüpfen der Larven übrig bleiben. Im 
Volksmund werden häufig auch die Eier 
fälschlicherweise als Nissen bezeichnet. 

Kopflausbefall 

Physikalische Behandlung  
des Kopfhaares
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Kardiovaskuläre Erkrankungen sind 
die häufigste Todesursache in den 
Industrieländern. Im Vergleich zu Män-
nern liegt die Sterblichkeitsrate auf 
Grund kardiovaskulärer Erkrankungen 
bei Frauen höher. Dennoch wird in der 
Bevölkerung das Risiko von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei Frauen immer 
noch weit unterschätzt. 

Die Bewusstseinsförderung in der 
Bevölkerung, dass die häufigste Todes-

ursache bei Frauen die Herz-Kreislauf-
erkrankungen sind, ist deshalb ein 
wichtiges Ziel. Den Frauen müssen die 
herz- und gefäßschädigenden Risiko-
faktoren bekannt sein und Wege auf-
gezeigt werden, diese zu vermeiden.

So sind neben präventiven Maßnah-
men und einer adäquaten Therapie Vital-
stoffe für die Herzgesundheit essenziell; 
dabei hat sich gezeigt, dass die Langzeit-
gabe von Coenzym Q10 und Selen einen  
positiven Einfluss auf das Herz hat.

Koronare Herzkrankheiten sind 
die häufigste Todesursache bei 
europäischen Frauen. Sie treten 
bei Frauen öfter als bei Männern 
auf. Um diesen Erkrankungen 
vorzubeugen und um die Herzge-
sundheit zu verbessern, spielen 
Vitalstoffe eine ganz entscheiden-
de Rolle.

Risikosenkung durch Coenzym Q10 und Selen

Kardiovaskuläre Erkrankungen  
bei Frauen

Im Gespräch: Coenzym Q10 – die natürliche Energiequelle

Coenzym Q10, auch Ubichinon genannt, gehört zu den Vitaminoiden, die der menschliche Körper aus Aminosäuren und B-Vitaminen zum 
Teil selbst synthetisieren kann. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Energieproduktion und für die Gesundheit. Chemisch handelt es sich 
bei Coenzym Q10 um eine Verbindung aus Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff, die in allen Körperzellen zu finden ist. Die Fähigkeit der 
Eigensynthese von Coenzym Q10 nimmt mit dem Älterwerden deutlich ab, sodass es von außen zugeführt werden muss.

Der Vitalstoff-Experte Dr. med. Edmund Schmidt,  Fach-
arzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapie, Ernährungsme-
dizin, Schmerz- und Vitalstofftherapie in Ottobrunn, und 
seine Frau Nathalie, die als Vitalstoffexpertin mit ihm in 
der Praxis arbeitet, erläutern die Rolle von Coenzym Q10.
Welche Bedeutung hat Coenzym Q10 für die Gesund-
heit?
Zur Energieversorgung müssen die Körperzellen Adeno-
sintriphosphat (ATP) bilden. Dafür benötigen sie Coenzym 
Q10 als Grundsubstanz. Zusammen mit anderen Vitalstof-
fen und Enzymen wird so Energie produziert. Ein Defizit 
kann zu Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen füh-
ren. Organe und Gewebe, die besonders viel Energie ver-
brauchen, wie Herz, Leber und Nieren,  haben im Alter oft-
mals einen deutlich erniedrigten Coenzym-Q10-Gehalt.
Wer profitiert von einer Supplementierung mit Coen-
zym Q10?
Coenzym Q10 eignet sich für Menschen über 40 Jahre, 
aber auch für jüngere Menschen mit hohem Energiebe-
darf, wie z. B.  Leistungssportler. Menschen mit kardiovas-
kulären Erkrankungen profitieren enorm von der Coenzym 
Q10-Gabe. Interventionsstudien zeigten, dass die Mortalitätsrate bei 
Menschen mit Herzschwäche nahezu halbiert werden konnte (KiSeL-
10 und Q-SYMBIO-Studie). 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Coenzym 
Q10 und der Einnahme von Medikamenten, zum Bei-
spiel von Cholesterinsenkern?
Die am häufigsten verwendeten Cholesterinsenker vom 
Typ der Statine reduzieren den Coenzym Q10-Spiegel 
im Organismus um bis zu 75 Prozent, da eine Hemmung 
der Cholesterinsynthese auch die Coenzym Q10-Bil-
dung unterdrückt. In der Folge kommt es zu Coenzym 
Q10-Mangel bedingter Leistungsschwäche des Herz-
muskels und so zu Herzrhythmusstörungen und fort-
schreitender Herzinsuffizienz. Nahezu alle Nebenwir-
kungen der Cholesterinsenker vom Statintyp könnten 
durch eine Gabe von Coenzym Q10 vermieden werden. 
Worauf ist der Supplementierung von Coenzym Q10 
zu achten?
Um den erhöhten Bedarf bei bestimmten Personengrup-
pen, z. B. bei hoher körperlicher Belastung, im höheren 
Alter, bei Stress, Dauermedikation (z. B. Cholesterin-
senker/Statine) und einseitiger Ernährung auszuglei-
chen, ist eine besonders gute Resorption des zugeführ-
ten Q10 anzustreben. Aus diesem Grund sollten Pro-

dukte gewählt werden, die eine nachweislich gute wissenschaftliche 
Dokumentation, Wirksamkeit und Sicherheit gewährleisten (z. B. Q10 
Bio-Qinon Gold).
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Herz und Selen
Herzinfarktpatienten haben oft 

einen niedrigeren Selenspiegel im 
Plasma und in den roten Blutkörper-
chen als gesunde Menschen. Da Selen 
die Fähigkeit hat, den Mikroblutkreis-
lauf im infarktgeschädigten Gewebe 
anzuregen, kann eine Selenzufuhr 
bei Herzinfarktpatienten eine Reduk-
tion von Zweitinfarkten und Todes-
fällen unterstützen. Das Spurenele-
ment Selen hat somit eine bedeutende 
Schutzfunktion für das Herz, denn als 
Antioxidans schützt 
es Zellen vor oxida-
tiven Schäden durch 
freie Radikale und vor 
Umwelt- und Strahlen-
belastungen. Seinen 
gesundheitlichen Nut-
zen entfaltet das Spu-
renelement vor allem 
als Bestandteil wich-
tiger Enzyme. Selen 
unterstützt zudem eine optimale Wir-
kungsweise von Coenzym Q10.

Studien belegen  
langfristige Wirkung   

Eine Kombination aus dem Spu-
renelement Selen und der vitamin-
ähnlichen Verbindung Coenzym 
Q10 scheint eine äußerst wirksame 
Behandlung für Menschen mit Herz-
funktionsstörungen zu sein. In Studien 
konnte die positive Wirkung von Coen-
zym Q10 und Selen auf die Herzfunk-
tion bewiesen werden.

So hat eine vierjährige Langzeitstu-
die (KiSel-10) gezeigt, dass das Sterbe-
risiko infolge von Herzproblemen bei 
über 400 älteren Menschen im Alter 
von 77 bis 88 Jahren wesentlich redu-
ziert werden konnte. Die Senioren 
hatten keine schwerwiegenden bzw. 
lebensbedrohlichen Erkrankungen. 
Während des vierjährigen Untersu-
chungszeitraums erhielt eine Gruppe 
200 Milligramm Coenzym Q10 (Q10 
Bio-Qinon Gold) sowie 200 µg orga-
nische Selenhefe (SelenoPrecise®)  
täglich; eine Vergleichsgruppe erhielt 
Placebo. Alle sechs Monate wurden 
klinische Untersuchungen bezüglich 
der Herz-Kreislauf-Gesundheit durch-
geführt.

Die Forscher beobachteten in der 
Gruppe, die Coenzym Q10 und Selen 
erhalten hatten, eine um 54 Prozent 
geringere Sterberate infolge von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen als in 
der Placebo-Gruppe. Darüber hin-
aus wurde im Vergleich zur Place-
bo-Gruppe eine deutlich verbesserte 
Herzmuskelfunktion und Lebensquali-
tät beobachtet. Die Teilnehmer, die die 
Vitalstoffe erhalten hatten, verbrach-
ten außerdem weniger Tage im Kran-
kenhaus. Auch zehn Jahre nach Stu-

dienbeginn konnte in 
einer Folgestudie eine 
anhaltende, schüt-
zende Wirkung auf 
die Herz- und Gefäß-
gesundheit durch die 
Wirkstoffkombination 
sowohl bei Frauen als 
auch bei Männern 
beobachtet werden. 

Auf ausreichende  
Selenzufuhr achten

Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt eine tägliche 
Selenaufnahme von 60 bis 75 Mikro-
gramm (µg). Diese Angaben entspre-
chen nicht dem eigentlichen Bedarf, 
der für die Gesunderhaltung nötig ist, 
es sind lediglich Schätzwerte. Gesund-
heitsförderlich ist die tägliche Zufuhr 
von 100 µg bis 200 µg Selen, dies lässt 
sich jedoch in den deutschsprachi-
gen Ländern nicht mit der Nahrung 
darstellen. Tatsächlich nehmen wir in 
Deutschland und den Nachbarländern 
oft nur 20 µg mit der Nahrung auf. Aus 
diesem Grund empfehlen Experten, 
Selen zusätzlich als Nahrungsergän-
zung einzunehmen. Optimal ist eine 
spezielle organische Selenhefe, denn 
organische Selenpräparate zeich-
nen sich durch eine besonders hohe 
Bioverfügbarkeit aus. Die Selenhefe 
enthält zudem viele unterschiedliche 
Selenquellen. Dies ist von Vorteil, da 
diese über sehr unterschiedliche Funk-
tionen im Organismus verfügen. Durch 
das breite Spektrum an Selenformen 
kann die Selenbandbreite nachgebil-
det werden, die natürlicherweise in 
der Ernährung vorkommt.
Nathalie Schmidt und  
Dr. med. Edmund Schmidt
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Schmerzen und Druck 

Eine akute Infektion der Mukosa des 
Mittelohres besteht in der Regel auf dem 
Boden einer Infektion der oberen Atem-
wege mit Dysfunktion der Tuba audi-
tiva. Eine Rhinitis oder eine Entzündung 
der Gaumenmandel können zusätzlich 
ursächliche Faktoren für eine akute Oti-
tis media sein. 

Pneumokokken sind die häufigsten 
Erreger der akuten Otitis media, gefolgt 
von Haemophilus influenzae und Mora-
xella catarrhalis. Studien weisen auch 
auf die ätiologische Beteiligung von Viren 
hin, vor allem RS-, Influenza-, Entero- und 
Rhinoviren. Nicht selten kommt es auch 
zu einer Mischinfektion aus viralen und 
bakteriellen Erregern. 

Die Erkrankung ist meist mit hohem 
Fieber assoziiert. Charakteristisch sind 
Druckgefühl und stechende Schmerzen 
im Ohr, vermindertes Hörvermögen, 
Kopfschmerzen, Unruhe, Reizbarkeit, 
Fieber, Schlafstörungen sowie Ausfluss 
aus den Ohren (Otorrhoe). Der zunächst 
leichte Schmerz nimmt mit der eitrigen 
Entzündung stark zu und kann in den 
gesamten Hals und Kopfbereich aus-
strahlen. Das Trommelfell ist gerötet 
und verdickt und wölbt sich bei einer 
Ergussbildung nach vorne. Ist die Ent-
zündung im Ohr rückläufig, bleibt häufig 
ein Paukenerguss für mehrere Tage oder 

Wochen zurück. Dieser Paukenerguss 
führt dazu, dass der ankommende Schall 
nicht mehr vollständig in das Innenohr 
weitergeleitet werden kann. Oft emp-
finden die betroffenen Personen auch 
einen Druck auf dem Ohr.

Verlaufskontrolle
Wichtig sind je nach Allgemeinzu-

stand schmerzstillende, entzündungs-
hemmende und fiebersenkende Mittel. 
Im Vordergrund steht die ausreichende 
Analgesie. Bei unsicherer Diagnose, 
fieberfreiem Verlauf und auf Grund der 
hohen Spontanheilungsrate kann mit 
der primären Antibiotikatherapie meist 
gewartet werden. Eine Verlaufskont-
rolle ist nach 24 bis 48 Stunden indiziert 
sowie anschließend eine mehrfache 
Kontrolle des Mittelohres hinsichtlich 
einer persistierenden Flüssigkeitsbil-
dung. Diese Flüssigkeit kann noch nach 
mehr als drei Monate vorhanden sein. 
Die betroffenen Kinder mit derartigen 
Mittelohrsekreten können dann Hör-
einbußen erleiden. Neueren Studien  
zufolge können Patienten mit rezidivie-
render Otitis media auch eine verzö-
gerte Entwicklung hinsichtlich Sprache 
und Kognition erleiden. Eine frühzeitige 
Behandlung ist deshalb angebracht.

Therapieziele
Die überwiegende Mehrzahl dieser 

Erkrankungen lässt sich durch konser-

vative Behandlungen ausreichend the-
rapieren. Wichtig ist:
• Schmerzen stoppen
• Rezidive und Chronifizierung vermei-

den
• Nebenwirkungen und Komplikationen 

verhindern

Etwa 80 Prozent aller Otitiden hei-
len unter symptomatischer Therapie 
spontan ab; Komplikationen sind sel-
ten. Bei einer akuten Mittelohrentzün-
dung werden häufig schmerzlindernde 
und entzündungshemmende Ohren-
tropfen verabreicht, wobei sich hier ins-
besondere die Wirkstoffe Procain und 
Phenazon bewährt haben. Die Eltern 
sollten angeleitet werden, die Ohren-
tropfen körperwarm, z. B. durch Erwär-
men mittels Umschließen mit der Hand 
(nicht erhitzen), bei seitlicher Ruhe-
lage in den Gehörgang des betroffenen 
Ohres einzuträufeln. Die Tropfen dür-
fen nicht gegeben werden, wenn eine 
Überempfindlichkeit gegen den Inhalts-
stoff vorliegt oder das Trommelfell ein-
gerissen ist.

Die akute Otitis media im Kindesal-
ter hat generell eine hohe Spontanhei-
lungsrate. Antibiotika sind hauptsäch-
lich bei persistierendem bzw. hohem 
Fieber, Nackensteifigkeit oder einer 
weiteren Verschlechterung des Allge-
meinzustandes indiziert.

CH

Bis zum dritten Lebensjahr erkran-
ken etwa zwei Drittel der Kinder 
ein- oder mehrmals an einer aku-
ten Otitis media, während Mittel-
ohrentzündungen bei Erwach-
senen selten sind. Die meisten 
Kinder können zunächst sympto-
matisch behandelt werden. Neben 
allgemeiner körperlicher Schonung 
und gegebenenfalls Bettruhe wird 
eine ausreichende Flüssigkeitsauf-
nahme empfohlen. Durch Gabe von 
Ohrentropfen werden Schmerzen 
und Entzündungen rasch gelindert.  

Otitis media acuta

Kinderkrankheit Ohrenschmerzen
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Neuere Forschungsergebnisse 

Vitalpilze
Vitalpilze können, neben einem gesunden Lebensstil, adju-
vant sinnvoll sein bei bestimmten Erkrankungen oder in be-
sonderen Lebensphasen (z. B. Stress), die zu Vitamin- und 
Mineralstoffmängeln führen können, im höheren Lebens-
alter, bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Leistungs-
sportlern etc. Auch Allergiker sowie Personen mit einem 
geschwächten Immunsystem und häufigen Infekten kön-
nen von Vitalpilzpräparaten (z. B. Reishi oder Agaricus), 
eingebettet in ein Gesamttherapiekonzept, profitieren. Zur 
Darmsanierung, z. B. nach einer Antibiotikatherapie, kön-
nen Vitalpilze (z.B . Hericium) aufgrund ihrer präbiotischen 
Effekte in Kombination mit Probiotika ebenso geeignet sein. 

Pilze als „Superfood” 

Pilze werden wegen ihrer Nährstoffge-
halte und Heilkräfte seit Tausenden von 
Jahren genutzt. Entzündungen sind eine 
natürliche Antwort des Immunsystems 
auf schädigende Faktoren, z. B. physika-
lischer, chemischer oder pathogener Art. 
Ein Mangel an Antioxidantien, Vitaminen 
und Spurenelementen sowie physiologi-
sche Prozesse wie das Altern können die 
Fähigkeit des Körpers beeinflussen, Ent-
zündungen zu bewältigen. Pilze sind reich 
an entzündungshemmenden Bestandtei-
len, wie Polysacchariden, phenolischen 
und indolischen Komponenten, Mycos-
teroiden, Fettsäuren, Carotinoiden, Vit-
aminen und Biometallen. Stoffwechsel-
produkten aus Pilzen der Basidiomyco-
ta-Gattung (Ständerpilze), zu denen die 
meisten Speisepilze gehören, werden 
antioxidative, krebshemmende und vor 
allem antiinflammatorische Eigenschaf-
ten zugeschrieben. Mit Sicherheit können 
essbare Pilze als “Superfood” bezeichnet 
werden und als wertvoller Bestandteil der 
täglichen Ernährung empfohlen werden. 

Inhaltsstoffe der Pilze: protein-, ballast-
stoff- und vitalstoffreich, präbiotisch, 
essentielle Aminosäuren, ungesättigte 
Fettsäuren, Ergosterol, die Vorstufe von 
Vitamin D2 und Vitamine des B-Kom-
plexes

β-Glukane – Schlüsselbegriff für 
vielseitige Wirkungen

β-Glukane sind die wichtigsten Polysac-
charide in Pilzen. Pilzen bzw. deren bioak-
tiven Inhaltsstoffen, wie den ß-Glukanen, 

werden antimikrobielle, antivirale, präbio-
tische, antidiabetische und antitumorale 
Effekte attestiert. Antioxidative, antiin-
flammatorische und immunmodulierende 
Funktionen werden ebenfalls diskutiert. 
Ihnen werden u. a. auch antiallergische 
und cholesterinsenkende Effekte zuge-
schrieben. Eine chinesische Übersichts-
arbeit hat sich mit den gesundheitsför-
dernden Effekten essbarer Pilze auf das 
Darmmikrobiom befasst. Die Darmflora 
hat ja bekanntlich entscheidenden Ein-
fluss auf das Immunsystem.

Eigenschaften der ß-Glukane: entzün-
dungshemmend, antiinflammatorisch, 
antioxidativ, antiallergisch, cholesterin-
senkend, antidiabetisch, antimikrobiell, 
antiviral, antitumoral, immunmodulie-
rend¸ Linderung zytostatikabedingter 
Nebenwirkungen 

Ganoderma lucidum (Glänzender 
Lackporling, Reishi, Ling Zhi)

Der Reishi, der nicht zu den Speisepil-
zen zählt, wird in der traditionellen chi-
nesischen Medizin häufig zur Förderung 
der Gesundheit, Langlebigkeit und des 
spirituellen Wachstums genutzt. Er ent-
hält über 400 bioaktive Bestandteile, ein-
schließlich Triterpenoiden, Polysaccha-
riden, Nukleotiden, Sterolen, Steroiden, 
Fettsäuren, Proteinen/Peptiden, denen 
zahlreiche medizinische Effekte attestiert 
werden. Der getrocknete Pilz besteht v. 
a. aus Protein, Fett, Kohlenhydraten, Bal-
laststoffen, Pro-Vitamin D2, Vitamin B1, 
B2, B6, Niacin (B3), Inositol, Kupfer, Zink, 
Eisen, Selen, Kalium, Calcium, Phosphor, 
Magnesium, Natrium, Terpenoiden, phe-

nolischen Komponenten, ungesättigten 
Fettsäuren, Cholin und essentiellen Ami-
nosäuren. Er ist besonders reich an Leu-
cin und Lysin. In asiatischen Ländern wie 
z. B. China, aber auch in manchen westli-
chen Ländern, wird der Reishi begleitend 
zur Krebsbehandlung supplementiert 
und zur Linderung zytostatikabedingter 
Nebenwirkungen eingesetzt.

Vitalpilze möglichst aus kontrol-
liert-biologischem Anbau

Dass sich auch in Pilzen Pestizidrück-
stände finden können, ist vielen kaum 
bekannt. Eine chinesische Arbeit weist 
darauf hin, dass Austern- und Shiita-
ke-Pilze folgende Pestizide enthalten 
können: Beta-Cypermethrin, Pyripro-
xyfen, Avermectin und Diflubenzuron. 
Daher sollten die Rohstoffe der Vital-
pilze möglichst aus kontrolliert-biologi-
schem Anbau stammen und eine, nach 
deutschen Standards, analysierte Qua-
lität garantiert sein. Ein weiterer Grund, 
Bio-Vitalpilze zu bevorzugen, ist die natür-
liche Fähigkeit der Pilze, (Schwer)-Me-
talle und Radionuklide (instabile Atome, 
die radioaktiv zerfallen) anzureichern. 
Diese Fähigkeit könnte aber auch zur bio-
logischen Sanierung des Körpers genutzt 
werden, das heißt zur Entgiftung.

Empfehlenswert sind beispielsweise 
Präparate, die hochkonzentrierte Pilz-Ex-
trakte und Pilz-Pulver sowie Bio-Acero-
lapulver als natürliche Vitamin C-Quelle 
in einer Kapsel vereinen.

Literatur bei der Verfasserin 
Heike Lück-Knobloch

Reishi

Hericium Agaricus
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Die Reisekrankheit wird durch Auf- und 
Abwärtsbewegungen, wie sie typischer-
weise auf Schiffen auf hoher See auf-
treten, sowie bei Auto- oder Zugfahrten 
(Neigezüge) verursacht, aber auch auf 
Schaukeln und  Wippen  oder bei Kamel- 
oder Elefantenritten. Darüber hinaus 
kann eine Kinetose auch bei Cinera-
ma-Besuchen entstehen. Vor allem lang-
same, regelmäßige Bewegungen sind 
für die Entwicklung einer Kinetose ver-
antwortlich, während Reiten auf einem 
Pferd im Trab mit kurzen, häufigen Bewe-
gungen viel seltener eine Kinetose aus-
löst. Auch wenige, aber lange Vertikalbe-
wegungen, wie auf einer Schiffschaukel, 
können eine Kinetose auslösen.

Es gibt eine eindeutige Altersabhängig-
keit bezüglich der Empfindlichkeit gegen-
über Kinetose. Bei Kindern unter zwei Jah-
ren kommt eine Kinetose noch nicht vor. 
Kinder mit Migräne haben eine erhöhte 
Tendenz zur Kinetose. Jugendliche ab 13 
Jahren sind nur noch selten betroffen.

Symptome und Prävention
Eine Kinetose äußert sich u. a. durch 

Unwohlsein, Übelkeit, Blässe, Schwit-
zen, vermehrten Speichelfluss, Blähun-
gen, Tendenz zur Hyperventilation, Gäh-
nen, Kopfschmerzen, Schwindel, Erbre-
chen, Hitzegefühl, Apathie, Schläfrigkeit 
und Benommenheit. Schon bei leichten 
Symptomen kann die psychomotorische 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein.

Prävention besteht durch Gewöhnung 
an die auslösenden Bewegungsmuster. 
So gewöhnen sich Seeleute nach einigen 
Wochen oder Monaten an die Bewegungen 
eines Schiffes, bei intensiverem Wellen-
gang kann jedoch trotzdem eine Seekrank-
heit auftreten, ebenso bei anderen Aus-

lösern, wie z. B. einer Karrusselfahrt. Die 
Gewöhnung ist in der Regel ein langwieri-
ger Prozess und zudem nicht dauerhaft. 
Nach längeren Schiffsreisen kann durch 
das Fehlen der gewohnten Bewegungen 
sogar eine Landkrankheit auftreten.

Der Fahrer eines Fahrzeugs leidet 
generell nicht an einer Kinetose, die Bei-
fahrer können dagegen Symptome ent-
wickeln. Helfen kann das Fixieren z. B. 
auf eine Struktur am Horizont, während 
man sich an der Reling festhält. Auch 
Frontsitze im Auto können mit dem Aus-
blick auf weit entfernte Elemente die 
Kinetosehäufigkeit mindern, der Blick 
aus dem Seitenfenster mit der vorbeizie-
henden Landschaft kann dagegen Übel-
keit verursachen. In einem Fahrzeug, 
Schiff oder Flugzeug sollte der Sitzplatz 
so ausgewählt werden, dass die Verti-
kalbewegungen möglichst klein sind. In 
Schiffen soll ein Aufenthaltsort im Inne-
ren gewählt werden. Bei Neigezügen sind 
die Sitze am Gang besser geeignet als 
Fensterplätze. Eine Reise sollte auch 
nicht mit vollständig gefülltem Magen 
angetreten werden, stattdessen werden 
wiederholte kleine Portionen empfoh-

len. Schlechte Gerüche sollten vermie-
den und auf die Zufuhr von frischer Luft 
geachtet werden, um das Risiko einer 
Kinetose zu reduzieren. Bei betroffenen 
Kindern kann es helfen, diese während 
der Fahrt spielerisch abzulenken.

Bewährte Antiemetika
Der etablierte Wirkstoff Dimenhydri-

nat ist der Klassiker zur Behandlung und 
Vorbeugung von Reiseübelkeit, Schwin-
del, Übelkeit und Erbrechen. Dimenhy-
drinat gehört zur Gruppe der Antihist-
amine und hat zusätzlich eine beruhi-
gende und zentral dämpfende Wirkung 
(z. B. Rodavan® S). 

Als pflanzliche Alternative hat sich bei 
Kinetose vor allem Ingwer bewährt, der 
für die Anwendungsgebiete „Verhütung 
der Symptome von Reisekrankheiten“ 
und „dyspeptische Beschwerden“ in 
das Deutsche Arzneimittelbuch aufge-
nommen wurde. Er eignet sich deshalb 
besonders auch für Kinder, die unter Rei-
sekrankheit leiden. Produkte aus quali-
tativ hochwertigem pulverisiertem Ing-
werwurzelstock entfalten ihre Wirkung 
bereits 30 Minuten nach der Einnahme 
(z. B. Zintona®). Nebenwirkungen wie 
z. B. Wahrnehmungsbeeinträchtigung, 
Mundtrockenheit, Magen-Darm-Prob-
leme werden nicht beobachtet. Ingwer 
kann somit alternativ zu chemischen 
Präparaten eingesetzt werden.

CH

Nicht medikamentöse Maßnahmen 
• Sitz nicht über Radachse
• keine schweren Mahlzeiten vor geplan-

ter Reise
• für genügend Frischluft sorgen
• Ablenkung

Wächserne Haut, kalter Schweiß, 
Schwindelgefühl, Druck auf dem Ma-
gen bis hin zu Übelkeit und Erbrechen 
– typische Anzeichen für Reisekrank-
heit, die auch Bewegungskrankheit 
oder Kinetose genannt wird. Etablier-
te Maßnahmen wie Präparate mit Ing-
wer wirken der Kinetose entgegen. 

Kinetose

Übelkeit auf Reisen – Ursachen und Therapie 
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Malaria ist eine ernsthafte Gefahr bei Reisen in 
vorwiegend tropischen Ländern. Schutzmaßnah-
men wie eine medikamentöse Malariaprophylaxe 
sind unerlässlich, um eine Übertragung und einen 
Krankheitsausbruch zu verhindern.

Die Malaria tritt weltweit in den Tropen 
sowie auch in den Subtropen unterhalb 
2000 Meter Höhe auf, wobei vor allem 
Zentralafrika, westafrikanische Länder 
und Südostasien betroffen sind. In Afrika 
befinden sich die gefährlichen Gebiete 
größtenteils südlich der Sahara. In Süd-
amerika besteht ein erhöhtes Risiko für 
Malaria in Venezuela, Guyana und Suri-
nam, in Südost-Asien u. a. in Indone-
sien  und Papua-Neuginea. Auf Bali wird 
keine Malaria-Prophylaxe benötigt, da 
das Risiko hier sehr gering ist. In Austra-
lien kommt Malaria nicht vor.

In Deutschland wurden zwischen 
2014 und 2017 vermehrt Malaria-Er-
krankungen diagnostiziert. Während 
2011 noch 551 Fälle gemeldet wurden, 
waren es 2016 insgesamt 960 Erkran-
kungen, die beim Robert-Koch-Institut 
erfasst wurden, 2014 und 2015 waren 
es sogar mehr als 1000 Malariafälle. 
Nicht nur Fernreisende „importieren“ 
die Malaria, sondern auch Flüchtlinge vor 
allem aus Eritrea, Somalia und anderen 
afrikanischen Ländern. Diese Entwick-
lung ist etwa seit 2014 zu beobachten. In 
sehr seltenen Fällen gelangt eine Mücke 
mit dem Erreger in ein Flugzeug oder in 
ein Gepäckstück und auf diese Weise 
nach Deutschland. Dieses Phänomen 
wird „Flughafen-Malaria“ genannt. Eine 
Übertragung von Mensch zu Mensch ist 
nicht möglich.

Krankheitsbild
Die gefährlichste Form der Malaria ist 

die Malaria tropica, die nach einer Inku-
bationszeit von etwa ein bis zwei Wochen 
– je nach Erreger sogar auch noch nach 
über einem Jahr – mit plötzlichem hohen 
Fieber und Schüttelfrost, Erbrechen, 
Anämie, Ikterus, Hepato- und Spleno-

megalie, Kopf- und Gliederschmerzen 
beginnt. Nach wenigen Tagen kann die 
Infektion tödlich enden. Vielfach zeigen 
sich anfangs uncharakteristische, grip-
peähnliche Symptome. Auf Grund des in 
Schüben auftretenden Fiebers erklärt 
sich auch der Name Rückfallfieber. 

Weil Malaria zu den häufigsten Tropen-
erkrankungen gehört, wird anhand der 
Anamnese – Urlaub in einem Malariari-
sikogebiet – die richtige Diagnose in der 
Regel schnell gestellt. Letztlich ist eine 
eindeutige Diagnose nur anhand des 
Nachweises von Parasiten im Blut mög-
lich. Ohne eine konsequente Behand-
lung kann eine Malaria immer wieder 
auftreten. 

Chemoprophylaxe und 
Moskitonetz 

In den Endemiegebieten wird empfoh-
len, Vorsichtsmaßnahmen in Form der 
gezielter Expositions- und Chemopro-
phylaxe zu ergreifen. Bewährte Maßnah-
men gegen Malaria sind Insektizide und 
Chemotherapeutika. Unter Beachtung 
dieser Maßnahmen wird das Risiko bei 
Reisen in Endemiegebiete als gering und 
kalkulierbar eingestuft. Allerdings richtet 
sich die Chemoprophylaxe nach der Ver-
breitung von Resistenzen. Die Kombina-
tion aus Atovaquon und Proguanil kann 
zur Prophylaxe und Therapie einschließ-

lich der notfallmäßigen Selbstbehand-
lung von unkomplizierten Infektionen 
durch P. falciparum und zur Akutbehand-
lung anderer Malariaformen eingesetzt 
werden (z. B. Atovaquon/Proguanilhyd-
rochlorid Glenmark). 

Die Einnahme erfolgt ein bis zwei 
Tage vor der Reise bis sieben Tage im 
Anschluss daran, sodass sich die Kom-
bination besonders für Last-Minute- 
und Kurzurlaube in Gebieten mit Mal-
aria-tropica-Risiko eignet. Zudem ist 
diese Maßnahme gut verträglich, und 
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Verdau-
ungsstörungen und Kopfschmerzen sind 
meistens geringgradig, selten und treten 
nur vorübergehend auf. Daneben sind 
Schutzmaßnahmen gegen Mückensti-
che erforderlich. Da der Überträger des 
Malariaerregers hauptsächlich nachts 
aktiv ist, empfiehlt es sich, bei Eintritt 
der Dämmerung in den Endemiegebie-
ten lange Hosen und langärmelige Hem-
den zu tragen sowie ein Moskitonetz zu 
benutzen.

Weltweit ist die Zahl der Malaria-To-
desfälle generell zurückgegangen. Die 
importierten Malariafälle sind meist auf 
eine nicht bzw. nicht korrekt und ausrei-
chend durchgeführte Prophylaxe zurück-
zuführen.

HJH

Malaria-Erreger
Plasmodium falciparum: Malaria tropica
Plasmodium vivax /ovale: Malaria tertiana 
Plasmodium malariae: Malaria quartana
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Leitsatz
Mit Krankheitskeimen kontaminierte 
Nahrungsmittel und Getränke sind die 
häufigste Ursache für Reiseerkrankungen
Es gilt: Niedrige Hygienestandard + ein-
fache Infrastruktur = hohes Durchfall-
risiko
Es gilt ferner: Cook it, Peel it, or forget 
it (Kochen, schälen oder weglassen)

Gesundheitsrisiken durch Wasser, Nahrung und Klima 

Foodborne-Waterborne-Diseases

Karibik ca. 15%). Auch eine kurze Durch-
fallepisode kann den Urlaub oder eine 
Geschäftsreise verderben. Reisediarr-
hoe wird häufig von Übelkeit, Erbrechen 
und Fieber begleitet und ist in erster Linie 
auf verunreinigte Speisen, Getränke oder 
Trinkwasser zurückzuführen. Die Ver-
unreinigung wird hauptsächlich durch 
pathogene Mikroorganismen verursacht, 
wobei eine ganze Reihe von verschiede-
nen Bakterien, Viren, Parasiten oder Pilze 
in Frage kommt.

Diarrhoen können seltener auch durch 
bestimmte biologische Toxine ausgelöst 
werden, die zum Beispiel aus Fisch und 
Meeresfrüchten stammen. 

Die bedeutendsten Krankheiten dieser 
Gruppe sind:
•  Saxitoxikose – Muschelvergiftung mit 

neurologischen Störungen.
• Ciguateravergiftung – durch Aufnahme 

algenverunreinigter Speisefische mit 
Erbrechen, Durchfall, Atemstörungen 
und Missempfindungen der Haut.

• Scombroidvergiftungen – durch bak-
terien-verunreinigte Fische (Thunfi-
sche, Makrelen) mit histaminbeding-
ten Schleimhautschwellungen, Kopf-
schmerzen und Durchfall. 

• Tetrodotoxikose – Vergiftung durch 
Toxine von Kugel- und Igelfischen mit 
neurologischen Störungen.

Die Toxine stammen von Mikroorganis-
men, die von den Meerestieren gefressen 
werden oder auf andere Weise in deren 
Organismus gelangen.

Die Qualität von Nahrungsmitteln, 
Getränken und Trinkwasser hängt haupt-
sächlich von den lokalen Hygienestan-
dards und den Verarbeitungsmetho-
den ab. In Ländern mit niedrigem Hygi-
enestandard und einfacher Infrastruktur 
sowie einer ungenügenden Qualitäts-
kontrolle besteht ein hohes Durchfallri-
siko. Reisende sollten in diesen Ländern 
mit allen Nahrungsmitteln und Geträn-
ken äußerst vorsichtig umgehen, auch 
mit jenen, die in guten Hotels und Res-

Viele bedeutende Infektionskrankheiten (wie Brucellose, Cholera, Kryptosporidiose, Giardiasis, He-
patitis A und E, Legionärskrankheit, Leptospirose, Listeriose, Schistosomiasis und Typhus) werden 
durch verschmutzte Nahrungsmittel und Wasser übertragen und direkt in den Magen-Darmtrakt 
oder über die Haut aufgenommen. Das größte Gesundheitsproblem für Reisende, das mit der Auf-
nahme infizierter Nahrungsmittel und infizierten Wassers auftritt, ist die Reisediarrhoe, die von 
zahlreichen Infektionsüberträgern verursacht werden kann. 

Hierzu gehören in der Hauptsache 
Escherichia coli, Camphylobacter, Shi-
gellen, Salmonellen (seltener: Amöben, 
Lamblien, Choleraerreger, Typhussalmo-
nellen). 

Wichtige Foodborne-Waterborne 
Disease und Übertragungswege

• Hepatitis A – fäkal-oral weltweit
• Typhus – Trinkwasser, Meeresfrüchte
• Brucellose – über Milchprodukte
• Cholera – fäkal-oral besonders in 

Katastrophengebieten
• Polio – fäkal-oral (endemisch 2017 in 

Nigeria, Afghanistan, Pakistan)
• Bilharziose – Schistosomenlarven/

Schnecken
• Filariosen – Wurmerkrankung (arthro-

podborne)
• Hanta – über Fäkalien/z.B. Urin von 

Nagetieren
• Kryptosporidiose – Parasiten/z.B. im 

Swimmng-Pool
• Giardiasis – Amöben (Entamoeba his-

tolytica) in Gewässern
• Listeriose – Zoonose/über Lebensmit-

tel wie z.B. Käse
Reisedurchfall ist die häufigste Reise-

krankheit und betrifft bis zu 80 Prozent 
aller Reisenden in Hochrisikogebieten 
(Afrika und Asien ca. 40%, Mittelmeer und 
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taurants serviert werden. Selbst wenn 
die generellen Risiken in ärmeren Län-
dern größer sind, kann man in jedem Land 
unzureichende hygienische Bedingungen 
antreffen.

Eine weitere Quelle für Krankheits-
überträger des Magen-Darmtraktes sind 
abwasserverseuchtes Meerwasser oder 
Süßwasser in Seen und Flüssen sowie 
Wasser in Schwimm- und Kurbädern, das 
schlecht oder gar nicht gefiltert und des-
infiziert wird. Auch beim Baden und beim 
Wassersport kann es zur Aufnahme von 
infektiösen Organismen kommen.

Infektionsquellen
• kontaminiertes Trinkwasser
• abwasserverseuchtes Meerwasser
• Süßwasser in Seen und Flüssen
• Wasser in Schwimm- und Kurbädern

Besonders für anfällige Reisende wie 
Kinder, ältere Menschen, schwangere 
Frauen und Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem ist es wichtig, strengste 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten 
und verunreinigte Nahrungsmittel und 
Getränke sowie den Aufenthalt in ver-
schmutzten Gewässern zu meiden.

Checkliste Magen-Dramerkrankungen
Reisende sollten:
• den Genuss von potentiell verunreinig-

ten Nahrungsmitteln und Getränken 
meiden

• den Kontakt mit eventuell verunreinig-
ten Freizeitgewässern meiden

• wissen, wie man Durchfall behandelt, 
und

• Rehydrierungssalze und Wasserdesin-
fektionsmittel mit sich führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei 
Nahrungsmitteln und Getränken

• Meiden Sie gekochte Speisen, die stun-
denlang bei Zimmertemperatur gela-
gert wurden.

• Essen Sie nur, was ausreichend ge -
kocht wurde und noch heiß ist.

• Meiden Sie rohe Lebensmittel, abge-
sehen von Obst und Gemüse, das 
geschält werden kann; meiden Sie 
Früchte mit defekter Schale.

• Verzichten Sie auf Speisen, die rohe 
oder ungenügend gekochte Eier ent-
halten.

• Meiden Sie Speisen aus dem Straßen-
verkauf.

• Verzichten Sie auf Speise-Eis aus unzu-
verlässiger Quelle und von Straßen-
händlern.

• In Ländern, in denen Biotoxine in Fisch 
und Muscheln vorkommen können, 
sollten Sie sich vor Ort informieren.

• Kochen Sie nicht pasteurisierte (Roh-) 
Milch vor dem Verzehr.

• Kochen Sie Trinkwasser ab, wenn des-
sen Qualität zweifelhaft ist; filtrieren 
Sie das Wasser mit einem zertifizierten  
Filter und/oder behandeln Sie es mit 
Desinfektionsmitteln, wenn Sie keine 
Kochmöglichkeit haben.

• Verzichten Sie auf Eiswürfel, es sei 
denn, sie sind aus nachweislich sau-
berem Wasser hergestellt.

• Putzen Sie Ihre Zähne nicht mit eventu-
ell verunreinigtem Wasser.

• Abgepackte Getränke in Flaschen oder 
Verpackungen sind in der Regel sicher, 
vorausgesetzt, sie sind originalversie-
gelt; heiße Getränke sind normaler-
weise unproblematisch.

Vorsichtsmaßnahmen beim Baden
• Informieren Sie sich vor Ort über die 

Qualität der Badegewässer.
• Meiden Sie Strände, die offensichtlich 

mit Abwässern verschmutzt sind.
• Baden Sie nicht in abwasserver-

schmutzten Gewässern.
• Schlucken Sie kein Abwasser beim 

Schwimmen oder Baden.

Behandlung von Durchfällen
• Die meisten Durchfallerkrankungen 

verschwinden nach ein paar Tagen von 
selbst wieder. Eine Dehydratation, vor 
allem bei Kindern, sollte vermieden 
werden.

• Bei Durchfallbeginn sollte die Flüssig-
keitsaufnahme erhöht werden. Es emp-
fiehlt sich, Wasser aus Flaschen, ori-
ginal abgefüllt, oder abgekocht bzw. 
behandelt sowie dünner Tee. Hält der 
Durchfall länger als einen Tag an, sollte 
eine salzhaltige Rehydrierungslösung 
genommen und die normale Nahrungs-
aufnahme beibehalten werden. 

Therapie der Reisediarrhoe
Wegen hoher Selbstheilungsrate meist 

keine Therapie erforderlich, allenfalls 
Dehydrierung vermeiden.

Cave
Hält der Durchfall länger als drei Tage 

an, kommt es zu sehr häufigen wässrigen 

Stuhlgängen, ist Blut im Stuhl und/oder 
tritt wiederholt Erbrechen oder Fieber auf, 
sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Ist keine medizinische Hilfe verfügbar 
und findet sich Blut im Stuhl, kann eine 
antibiotische Therapie durchgeführt wer-
den. Eine prophylaktische Einnahme von 
Antibiotika wird allerdings nicht empfoh-
len. Mittel gegen Durchfall werden im 
allgemeinen nicht empfohlen, können 
jedoch im Akutfall von Erwachsenen zur 
Symptombehandlung, zusätzlich zu reich-
lich Flüssigkeit, eingenommen werden. 
Bei Kindern dürfen Durchfallmittel nicht 
angewendet werden. 

Merke: Blutige Stuhlgänge sind Zeichen 
einer schweren Diarrhoe und müssen 
ärztlich behandelt werden. 
Cave: Eine Malaria beginnt nicht selten 
mit einer Diarrhoe !

Magen-Darmmittel
Magen-Darmerkrankungen gehören 

zu den häufigsten Begleiterscheinungen 
auf Fernreisen. Fast die Hälfte aller Rei-
senden klagt auf der Reise, oder nach 
der Rückkehr über Durchfall. Meistens 
handelt es sich um Virusinfektionen oder 
harmlose bakterielle Darmerkrankun-
gen, die zwar unangenehm sind, aber in 
der Regel ohne weitere Komplikationen 
abheilen. In selteneren Fällen kommt es 
zu schweren bakteriellen Infektionen, 
wie zum Beispiel Enterotoxische E. Coli 
(ETEC), Typhus oder Cholera. Hier hilft 
nur eine fachkundige ärztliche Behand-
lung. Vorbeugend gilt nach wie vor die alte 
Tropenregel: kochen, schälen oder weg-
lassen. Gegen Darmerkrankungen wie 
Typhus kann man sich impfen lassen die 
Wirksamkeit liegt bei 50–60%. Ob Durch-
fall oder Erbrechen, wichtig ist, den Flüs-
sigkeits- und Salzverlust auszugleichen. 

Durchfall
Loperamid

Loperamid ist für die kurzfristige 
Behandlung von Durchfall geeignet. Lope-
ramid wirkt dabei jedoch nur gegen das 
Symptom „Durchfall“. Die Ursache der 
Diarrhoe wird nicht behandelt. Bei Durch-
fällen, die länger als 4 Tage andauern oder 
blutig sind, sollte immer ein Arzt konsul-
tiert werden. Bei schweren, blutigen oder 
hochfieberhaften Durchfällen darf Lope-
ramid nicht eingenommen werden. Bei 
akutem Durchfall werden 4 mg sofort und 
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bei jedem dünnen Stuhlgang 2 mg (ent-
sprechend einer weiteren Kapsel) genom-
men. Die Tagesdosis sollte 16 mg nicht 
überschreiten. Loperamid sollte nicht bei 
Kindern unter 2 Jahren und bei Schwan-
gerschaft und Stillzeit angewendet wer-
den. Für weitere Einschränkungen und 
Vorsichtsmaßnahmen lesen Sie auch den 
Beipackzettel.

Mikroorganismen 
Hefepräparate mit Saccharomyces 

Organismen werden bei Reisedurchfall 
auch vorbeugend empfohlen. Sie sind 
nebenwirkungsarm. Bei akutem Durch-
fall nehmen Kinder ab 2 J. und Erwach-
sene 1 - 2 x tgl. 250 mg (z.B. 1 Beutel oder 
1 Kapsel). Vorbeugend werden beginnend 
5 Tage vor der Abreise 1 - 2 Kapseln (250 
mg) tgl. eingenommen. Hinweise im Bei-
packzettel beachten.

Elektrolytlösungen 
Elektrolytlösungen, z.B. als Beutel zum 

Auflösen, werden zur Flüssigkeitssubstitu-
tion bei Durchfall empfohlen. Sie ersetzen 
nicht nur die verlorene Flüssigkeit, son-
dern ergänzen auch Blutsalze, die beim 
Durchfall durch den Darm vermehrt aus-
geschieden werden. Die Tagesdosierung 
ist abhängig von der Schwere des Flüs-

sigkeitsverlustes, dem Alter des Patien-
ten, sowie dessen Körpergewicht. Beach-
ten Sie die Anweisungen im Beipackzettel. 

Übelkeit
Metoclopramid

MCP hilft bei Übelkeit, Brechreiz und 
Erbrechen. Es werden in der Regel 3 x 
10 mg (z.B. 3 x 1 Tablette.) täglich ein-
genommen. Bei Kindern richtet sich die 
Dosierung nach dem Körpergewicht. Eine 
längere Anwendung sollte nur auf ärztli-
che Anordnung erfolgen. Vorsicht: Das 
Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt 
werden, außerdem kann Müdigkeit und 
Schwindel auftreten. Beachten Sie die 
Hinweise im Beipackzettel. 

Krämpfe
Butylscopolamin

Butylscopolamin wirkt krampflösend 
und wird bei Bauchkoliken eingesetzt, 
wenn kein Arzt zur Stelle ist. Vorsicht ist 
besonders bei Patienten mit grünem Star 
und Herzrhythmusstörungen geboten. 
Bei starken Krämpfen nehmen Erwach-
sene und Schulkinder bis zu 3 x 1-2 Dra-
gees. á 10mg täglich. Die Tageshöchstdo-
sis liegt bei 60mg. Die Informationen des 
Beipackzettels sollten unbedingt beach-
tet werden.

Verstopfung
Bisacodyl

Abführmittel sollten nur kurzfristig ein-
gesetzt werden, da sie zu einer Entwässe-
rung führen und dem Körper notwendige 
Mineralstoffe entziehen. Das kann beson-
ders in heißen Regionen zu unerwünsch-
ten Nebenwirkungen führen. Die Tagesdo-
sis beträgt abends 5 bis 10mg Bisacodyl. 
Bei entzündlichen Magen-Darmerkran-
kungen dürfen diese Mittel nicht ange-
wendet werden. Weitere Hinweise im Bei-
packzettel sind zu beachten.

Gesundheitsstörungen  
durch Klima

Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit füh-
ren zu Wasser- und Elektrolytverlust und 
Dehydration. Es gilt das gleiche, wie bei 
einer Reisediarrhoe: Das wichtigste ist 
die Re-Hydrierung, also die Versorgung 
des Körpers mit Flüssigkeit und Substitu-
tion verlorener Elektrolyte. 

Cave: Kinder dehydrieren schneller. 
Durstgefühl lässt im Alter nach.

Sonne und Ultraviolette Strahlung
Eine besondere Gefahr für Haut und 

Augen stellen die ultravioletten Strahlen 
der Sonne dar. Man unterscheidet:
• UV-A-Strahlung (315 bis 400 nm) 
• UV-B-Strahlung (280 bis 315 nm)

Der Globale-Solar-UV-Index wird als 
Maß für die hautschädigende Wirkung 
herangezogen. 

Es gilt: Je näher am Äquator, umso höher 
der Index

Gesundheitsschäden
•  Hautverbrennungen
• Hautkrebs
• Augen (Keratitis, Katarakt)
• Kreislauf („Sonnenstich„)
• fotoallergische Reaktionen (z.B. bei 

Pille und Antibiotika)

Gefahren im Badeurlaub
Normalerweise birgt ein Badeurlaub 

geringe Risiken, wenn man sie kennt und 
entsprechende Prävention anwendet. Im 
Meer, in Binnenseen aber auch Swim-
mingpool lauern die verschiedensten 
Infektionsquellen. Die Übertragung kann 
durch Bakterien, Viren, Pilze und Para-
siten erfolgen. Die Übertragung erfolgt 
meist durch Fäkalien von Mensch und 
Tier.

Gefahren im Swimmingpool werden 
oft unterschätzt. In Schwimmbecken und 
Pools kommt es bei ungenügender Was-
serdesinfektion zu viralen und bakterielle 
Infektionen, sowie zu den häufigsten was-
serassozierten Parasitosen durch Giar-
dien und Kryptosporidien. Auch hier sind 
Diarrhoen die wichtigste Folgeerschei-
nung.

Insbesondere lauern Legionellen und 
Pseudomonas aeruginosa (Verursa-
cher von Atemwegserkrankungen, Otitis 
externa) sowie Viren wie Moluscum con-
tagiosum, das kutane Papillome hervor-
ruft aber auch Mykosen der Haut und der 
Fuß- und Fingernägel sind gelegentliche 
Mitbringsel nach Badeurlauben. 

Cave: Die häufigste Todesursache am 
Meer ist nicht Ertrinken sondern Unter-
kühlung!

Dr. med. Hans-J. Schrörs, GZIM (www.gzim.de)

Rehydrationslösung der WHO
Die Rehydrationslösung nach Empfehlung der 
WHO kann selbst zusammengestellt werden.  Die 
Bestandteile erhält man in der Apotheke.
  3,5 g Kochsalz
  2,5 g Natriumbicarbonat
  1,5 g Kaliumchlorid
  20,0 g Glukose
  (auf 1 Liter Flüssigkeit - Wasser oder Tee)
Dosierung der Rehydrierungslösung
• Kinder unter zwei Jahren: 
  ¼ bis ½ Tasse (50-100 mL) nach jedem dünnen 

Stuhlgang 
• Kinder von zwei bis zehn Jahren:  

½ bis 1 Tasse (100-200 mL) nach jedem Durch-
fall 

• ältere Kinder und Erwachsene:  
keine Mengenbegrenzung

Keine Rehydrierungslösung verfügbar
Als Ersatz kann eine Lösung aus sechs gestrichenen 
Teelöffeln Zucker und einem gestrichenen Teelöffel 
Salz auf einen Liter Wasser - in der Dosierung wie 
oben angegeben - dienen. (Ein gestrichener Teelöf-
fel entspricht fünf Millilitern.) 
Einfache Rehydrationslösung:
  1 gestrichener Teelöffel Zucker
  1 gestrichener Teelöffel Salz
  (auf 1 Liter Flüssigkeit Wasser oder Tee)
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Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Ilrido (Mann & Schröder)
Sonnenbrand
Panthenol Spray (Bausch & Lomb/ 
Chauvin ankerpharm)
Wunddesinfektion 
Betaisodona (Mundipharma)
Wunden
Tyrosur (Engelhard)
Wundheilung
Panthenol Spray (Bausch & Lomb/ 
Chauvin ankerpharm)

Erkältung/Grippe
Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)

Halsschmerzen 
isla med hydro+ (Engelhard)
Husten
Prospan (Engelhard)
Heiserkeit
Tonsipret ( Bionorica)
Mund- und Rachentherapeutika
Hexoral (Pfizer)
Schnupfen
Nasivin (Merck)

Körperpflege/Hygiene
Intimpflege
Vagisan (August Wolff)
Lippenstift
Echinacin Lipstick Care+Sun (Madaus)
Parodontitis
Kamistad (Stada)
Shampoo
Hirse Pflege-Shampoo (Weleda)
Zahncreme
Salviagalen/F (Madaus)

Auch empfehlenswert
Blase
Canephron N (Bionorica)
Blutfluss
Syntrival (NEM) (Wörwag)

Bluthochdruck
Homeo-orthim (Orthim)
Kreislauf
Vertizin (A. Pflüger)
Schlafstörungen
Dolestan (Krewel Meuselbach)

(Die Auflistung der Präparate erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auf die Angabe von Warenzeichen wurde bewusst verzichtet.)

Augen/Ohren
Augenentzündung
Ophtalmin-N (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)

Magen/Darm
Durchfall
Entero-Teknosal (Sophien-Arzneimittel)

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)
Reisekrankheit
Rodavan S (Grünwalder) 

Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Renni (Bayer)
Verdauungsbeschwerden
Hepacyn (Quiris)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder) 
Völlegefühl/Blähungen
Digestodoron (Weleda)

Muskel/Skelett
Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Muskel-/Gelenk-/Rückenschmerzen
Kytta Salbe f/Kytta Geruchsneutral (Merck)
Verletzungen/Verstauchungen
EnzyMax K (Orthim)

Schmerzmittel
Kopf-/Zahn-/Gliederschmerzen
Aspirin (Bayer)
Regelschmerzen
Buscopan plus (Boehringer Ingelheim)

Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (Novartis)
Fußpilz
Lamisil/-Once (Novartis)
Handpflege
Eubos (Dr. Hobein)
Insektenstiche
mosquito protect Mückenschutz-Spray(WEPA)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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Summe aus den Seitenzahlen:

Des Rätsels Lösung …
…ergibt sich, wenn Sie sich das aktuelle Journal für die Apotheke genau ansehen 
und die Bildausschnitte den richtigen Seiten zuordnen.

Bitte senden Sie die Lösung an: PACs Verlag GmbH, Innere Neumatten 9, 79219 Staufen oder faxen Sie diese Seite an 0 76 33/ 9 33 20-20 
oder per Mail an post@journalfuerdieapotheke.de –> Einsendeschluss ist der 30.11.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Apotheke

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Apothekenstempel

Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite Bild auf Seite

Mit Aussicht auf den 
Bodensee, in ruhiger Lage 
am Waldesrand, befindet 
sich das familiengeführte 
4-Sterne MentalSpa-Resort 
Fritsch am Berg. Gemütlich 
uns stilsicher präsentiert 
sich die geradlinige Archi-
tektur und schafft eine ange-
nehme Wohlfühlatmosphäre. 
Das durchdachte Wellnesskonzept spezialisiert sich auf ruhesuchende 
Erwachsene. Neben Massagen, Kosmetik und Ganzkörper-Anwendungen 
bietet das Mental-Zentrum spezielle Gesundheitsprogramme für Stress-
geplagte und Schlafsucher. Neben der großzügigen Wellnessanlage, laden 
die Wohlfühlzimmer zum Träumen und das Restaurant zum Genießen ein. 
Der eigene Wald verführt zu Wanderungen und der Blick über den Boden-
see zum Loslassen. „Loslassen“ heißt auch eine der speziellen Massagen 
aus dem „Berg-See-Wald-Wiese“ Wellness-Konzept mit Bio-Produkten und  
Gesundheitsprogrammen. Hier finden Sie Ruhe, Genuss & Herzlichkeit.  

WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:WAS ES ZU GEWINNEN GIBT:
Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen im Seeblickzimmer inkl. Fritsch Premium Pension 
und je eine Aromaganzkörpermassage im MentalSpa-Resort Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee

Informationen

MentalSpa-Resort Fritsch am Berg 
Buchenberg 10  

A-6911 Lochau (Bregenz) am Bodensee 
Telefon +43  55 74  4 30 29

www.fritschamberg.at



 
DIE KOMPETENZSPRITZE
IM WACHSTUMSMARKT

Sichern Sie sich Ihren Kompetenzvorsprung mit  
Unterstützung der INITIATIVE DIABETES

www.phoenix-online.de

+
+
+

Wir unterstützen Sie im Wachstumsmarkt DIABETES. Mit der 
INITIATIVE DIABETES von LINDA und PHOENIX erhalten Sie:

PRAXISORIENTIERTES FACHWISSEN

TOP-KONDITIONEN BEIM EINKAUF VON DIABETESBEDARF
 
KREATIVES MARKETINGMATERIAL FÜR DEN POINT OF SALE

Fast 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat einen be-
kannten oder unentdeckten Diabetes. Stärken Sie Ihre Apotheke 
mit einer stabilen und nachhaltigen Kundenbindung in diesem 
attraktiven Kompetenzfeld! 

Mehr Informationen finden Sie auf www.linda.de oder auf  
unserer Website:

exklusiv in



Informationen und Bestellung: info@gzim.de
Kosten: Softwarelizenz einmalig 99,00 €, 

Support und Update monatlich 12,50 € (jeweils inkl. MwSt.)

MosQuitoNE
Die reisemedizinische Beratungssoftware

Die reisemedizinische Beratung gehört zum Standard vieler Praxen und Apotheken. 

Unsere erfahrene reisemedizinische Redaktion pflegt die Daten für MosQuitoNE,

damit Sie ihren Patienten wichtige Informationen weitergeben können:   

    ● aktuelle Impfempfehlungen  ● Malariamanagement für alle Regionen
    ● umfangreiche Merkblattsammlung  ● Reiseapotheke
    ● gesetzliche Einreisevorschriften  ● Endemiekarten und vieles mehr!

aktuell, evidenzbasiert, werbefrei

www.gzim.de
GZIM Gesellschaft zur

Förderung der
Impfmedizin mbH


