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L iebe Leserinnen und liebe Leser, 

kratzt es im Hals, schmerzt es im Bein 
oder juckt der Ausschlag am Arm 
haben Sie mit Ihren Ärztinnen und 

Ärzten und Ihren Apothekenmitarbeitenden des 
Vertrauens eine sichere Anlaufstelle.
Doch was muss Ihr Fahrrad für Voraussetzungen 
im Straßenverkehr erfüllen? Wohin mit Ihrer Frage 
zum Einbruchschutz? Und wen interessiert Ihre Be-
obachtung auf dem Nachbargrundstück?

Die Antwort ist so einfach wie vielschichtig:
Ihre Polizei!

Rund 11.300 Polizeibedienstete sind in unserer schö-
nen Stadt beschäftigt. Mit ihren 24 Polizeikommissa-
riaten und drei Wasserschutzpolizeikommissariaten 
sind die Dienststellen über das gesamte Stadtgebiet 
verteilt. An 365 Tagen sind die Kolleginnen und Kol-

legen für Sie 24 Stunden im Einsatz – und machen da-
bei nichts, was es nicht gibt. Durch die Vielseitigkeit 
der bespielten Themen finden Sie bei uns immer die 
richtige Ansprechperson: Präventionsarbeit zu aktu-
ellen Betrugsmaschen wie dem „Enkeltrick“, akute 
Hilfe beim Verkehrsunfall vor Ort oder Ärger in der 
Nachbarschaft gehören zu unserem „täglich Brot“, 
aber auch in Großlagen und bei Hilfeleistungen sind 
wir jederzeit für Sie da.
Sie haben Fragen? Wir die Antworten! Bleiben Sie 
aufmerksam und scheuen Sie sich nicht den Kon-
takt zu uns zu suchen – persönlich oder online un-
ter www.polizei.hamburg - lieber einmal zu viel, 
als einmal zu wenig. Wir freuen uns mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen, bis dahin:

Bleiben Sie gesund!

Ihre Polizei Hamburg
Ralph Nachbar

Ralph Nachbar
>>Sie haben Fragen? Wir die Antworten! Bleiben Sie 
aufmerksam und scheuen Sie sich nicht den Kon-
takt zu uns zu suchen – persönlich oder online unter 
www.polizei.hamburg<<
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Welche gibt es? 

Die physikalischen Therapien helfen dem Körper gestörte 
physiologische Funktionen mit naturgegebenen Mitteln 
zu regulieren. Zu diesen Mitteln gehören Licht, Luft, Wär-
me, Kälte, Elektrizität und Wasser.
Zu den physikalischen Therapien zählen die Elektrothera-
pie, die Licht- und Phototherapie, die Klimatherapie und 
die Hydrotherapie.

Bei der Elektrotherapie fließen verschiedene Stromformen 
über Elektroden in den Körper. Sie stimulieren die Durch-
blutung und lindern Schmerzen.

In der Hydrotherapie wird mit Wasser in verschiedenen 
Temperaturen und Erscheinungsformen behandelt.

Bei der Klimatherapie bewirkt Luftveränderung eine Ver-
besserung von Haut- und Atembeschwerden.

Die Kneipptherapie gilt als Kern der modernen Naturheil-
kunde.

Die Licht- oder Phototherapie nutzt Sonnenlicht ge-
gen Hautkrankheiten, Depressionen, Schlafstörungen oder 
Bronchialleiden.

Elektrotherapie 

Wie sie funktioniert 

Über Elektroden wird elektrischer Strom an genau be-
schriebenen Hautarealen zur Behandlung verschiedener 
gesundheitlicher Störungen eingesetzt. Der Körper wird 
besser durchblutet. Verkrampfte Muskeln können sich 
durch die Wärmewirkung entspannen und Schmerzen 

Physikalische 
Therapien
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werden dadurch gelindert. Geschwächte Muskulatur wird 
gestärkt. Man unterscheidet die Niederfrequenztherapie, 
die Hochfrequenzwärmetherapie und die Galvanisation.

Niederfrequenztherapie 

Bei Durchblutungsstörungen, Arthrose und Nerven-
schmerzen ist die Niederfrequenz - oder Gleichstromthe-
rapie angezeigt. Sie erfolgt meist an sechs aufeinanderfol-
genden Tagen und dauert jeweils 15 Minuten. Der oder 
die Behandelte spürt höchstens eine leichte Vibration oder 
ein Kribbeln.

Ultraschall 

Die Behandlung mit Ultraschall ist eine hochfrequente 
Vibrationsmassage. Öl oder Wasser werden auf die Haut 
aufgetragen. Mit einem beweglichen oder einem starren 
Schallkopf wird die betroffene Körperpartie bearbeitet. 
Bei Erkrankungen der Haut, nach Verletzungen oder bei 
rheumatischen Erkrankungen ist diese Behandlung sinn-
voll. Sie fördert die Durchblutung, entspannt die Muskeln 
und lindert Schmerzen.

Kurzwellentherapie 

Die Kurzwellentherapie gehört zu den hochfrequenten 
Therapieformen. Sie hilft bei Muskelverspannungen, 
rheumatischen Erkrankungen und chronischer Arthrose. 
Nach Verletzungen unterstützt sie die Nachbehandlung. 
Die Dauer der Anwendung unterscheidet sich je nach 
Krankheitsstadium.

Kontraindikation 

Ultraschall und Kurzwellentherapie werden nicht an-
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gewandt bei Blutungsneigung, Thrombose, Knochen-
markentzündung, Rückenmarkerkrankungen, Tumoren, 
Mangelversorgung von Organen. Bei Patienten mit Me-
tallimplantaten oder Herzschrittmachern besteht die Ge-
fahr, dass sich durch die Vibration Teile lösen.

Stangerbad 

Das Stangerbad ist eine Sonderform der Therapie mit Gleich-
strom. Es wurde im 19. Jahrhundert von den beiden Gerber-
meistern Johann und Heinrich Stanger entwickelt. Dieses 
Vollbad mit 600 Litern Wasser, auch hydroelektrisches Bad 
genannt, wird mit oder ohne antirheumatische Badezusätze 
durchgeführt. An der Außenseite der Badewanne sind Elek-
troden angebracht, sodass der Körper des Badenden von gal-
vanischem Gleichstrom durchdrungen wird.
Diese Behandlung wirkt sich auf den Muskeltonus, die 
Durchblutung und das Schmerzempfinden aus. Musku-
läre Entspannung wird durch den Auftrieb im Wasser und 
die Wärme erreicht. Als Anwendungsgebiete sind Schmer-
zen, Lähmungen und Gefäßerkrankungen zu nennen.

Hydrotherapie 

Wasser heilt - In der Hydrotherapie wird Wasser zur Ab-
härtung, zur Steigerung der allgemeinen Leistungsfähig-
keit und zu Heilzwecken angewendet.
Physiotherapeutinnen nutzen medizinische Voll-Bäder, 
Arm-, Fuß- und Sitzbäder, Waschungen und Güsse.
Auch warme Wickel, Packungen und Eisbehandlungen 
lindern die Beschwerden bei verschiedenen Erkrankungen 
und sorgen für Wohlbefinden.

Warme, nass-feuchte Leber- und Nierenwickel unterstüt-
zen die Entschlackung bei Fastenkuren.
Bei diesen Heilwasserverfahren, wie auch bei der Kneipp-Kur, 
wirkt der Kälte-Wärme-Reiz des Wassers auf den Körper. Er 
regt die Durchblutung an und fördert den Stoffwechsel.
Hydrotherapie ist bei venösen und arteriellen Durchblu-
tungsstörungen bestimmter Herzerkrankungen angezeigt. 
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Menschen mit Stoffwechselstörungen und Beschwerden im 
Magen-Darm-Trakt profitieren von Wasseranwendungen.

Kneipptherapie 

Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 - 1897) hat ein ganzheit-
liches Therapieverfahren entwickelt.

Die Kneipptherapie ist ein Therapieverfahren, das aus 
fünf Säulen besteht: Hydrotherapie, Heilpflanzentherapie, 
Ordnungstherapie, Bewegungstherapie und Ernährung.
Die Kneipptherapie gilt als Kern der modernen Natur-
heilkunde.

Heilpflanzentherapie 

Kneipp verfügte über ein umfangreiches Heilpflanzenwis-
sen, das er aus Schriften der mittelalterlichen Klosterme-
dizin bezog. Er bereitete dieses Wissen auf und ergänzte 
es mit seinen eigenen Erfahrungen.
Dabei lagen ihm neun verschiedene Kräuter besonders 
am Herzen:

Kamille bei Entzündungen und Fieber

Königskerze bei Atemnot und Asthma

Melisse zur Beruhigung

Pfefferminze zur Erfrischung von Körper und Geist

Ringelblume zur Schmerzlinderung und bei Entzündung

Rosmarin für das Herz

Salbei bei Halserkrankungen

Schafgarbe für die Lungen und

Wermut zur Entgiftung und für den Magen.
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Die Kräuter wurden äußerlich und innerlich angewendet. Äu-
ßerlich nutzte er sie als Badezusätze, für Inhalationen, Dampf-
bäder, Wickel und Packungen. Er stellte außerdem Salben und 
Öle für Einreibungen her. Innerlich verabreichte er die ver-
schiedenen Kräuter als Tees, Säfte, Dragees oder Tinkturen.

Ordnungstherapie 

Als Kneipp feststellte, dass seine Heilkünste bei einigen Men-
schen versagten, entwickelte er die Ordnungstherapie. Diese 
geht davon aus, dass der Körper nach einer »eigenen Uhr 
tickt«, deren naturgegebener Rhythmus im täglichen Leben 
beachtet werden sollte: Ruhe- und Erholungsphasen sollten 
sich abwechseln mit Phasen der Anspannung und Arbeit. Me-
ditation und Atemübungen schaffen die nötige Entspannung 
und Zeit der Muße. Bewegung und körperliche Betätigung 
gleichen einseitige Belastungen im Alltag aus.

Bewegung hält fit 

Regelmäßige Bewegung hilft, die Gesundheit zu erhalten.
Dabei verband Kneipp das Nützliche mit dem Praktischen: 
Er bezeichnete selbst Holzhacken und Hausarbeit als Bewe-
gungstherapie. Außerdem empfahl er täglich mehrstündige 
Spaziergänge, Wandern, Schwimmen, Gymnastik und Was-
sertreten, um den Körper fit zu halten und Stress abzubauen.

Ernährung 

Kneipp hatte erkannt, dass üppige Portionen und der über-
mäßige Genuss von Fett, Salz und Alkohol die Gesundheit 
schädigen. Er empfahl Mäßigung und eine ausgewogene Voll-
wertkost aus frischen Produkten der Region.
So wird der Körper mit den lebenswichtigen Nährstoffen, Vi-
taminen, Mineralien und Spurenelementen versorgt.

Heilanzeigen 

Die Kneippschen Wasseranwendungen gelten heute als wis-
10     Apothekenzeitung für Hamburg

Anzeige



senschaftlich geprüfte und anerkannte Methode. Sie bilden 
die Basis der modernen Hydrotherapie.
Kneipp-Anwendungen dienen in erster Linie der Abhärtung 
und der Vorbeugung von Krankheiten. Das Immunsystem 
wird gestärkt und chronische Infektionen werden gelindert. 
Auch Migräne, Erschöpfungszustände, psychosomatische 
Erkrankungen und vegetative Störungen lassen sich mit den 
Kneippschen Methoden therapieren. Eine Kneipp-Kur unter-
stützt Genesung und Rehabilitation.

Klimatherapie 

Klimawechsel wirkt Wunder 

Bei der Klimatherapie macht man sich die Eigenschaften ver-
schiedener Klimata zunutze.
Der Salzgehalt der Luft, eine veränderte Höhenlage, starke 
Abkühlung und der Wind bieten heilende Klimareize.
Sie dienen vor allem der Vorbeugung und der Regulierung 

funktioneller Störungen. Wenn der Körper sich langsam an 
das neue Klima gewöhnt, wird das Immunsystem gestärkt. 
Die Anfälligkeit für Infekte sinkt und die Vitalität wird gestei-
gert.

Kur 

Eine Klimaveränderung, zum Beispiel bei einem Kuraufent-
halt, ist bei akuten und chronischen Erkrankungen angezeigt. 
Sehr sinnvoll sind Klimareize auch in der Erholungsphase 
nach Krankheit, Operation oder Unfall.
Die Wirkung einer Klimakur wird durch die Kombination mit 
Kneipp-Kuren und physikalischer Therapie noch verbessert. 
Spaziergänge und gezielte Übungen an der frischen Luft un-
terstützen die Heilung.
Während des Kuraufenthaltes akklimatisiert sich der Körper 
nach etwa drei Wochen.
Zur Erhaltung und Stärkung der Gesundheit sind regelmä-
ßige Klimaveränderungen sinnvoll.
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Schonklima - Reizklima 

Als Schonklima bezeichnet man saubere Luft und geringe 
tageszeitlich bedingte Schwankungen von Temperatur 
und Luftdruck. Klimakurorte verfügen über bestimmte 
Witterungsbedingungen, die fast das ganze Jahr über vor-
handen sind.
Bei größeren Veränderungen der klimatischen Verhält-
nisse spricht man von Reizklima.

Meeresklima 

Kurorte an der Meeresküste bieten saubere Luft mit einem 
hohem Salzgehalt, erhöhter Sonnenbestrahlung und viel 
Wind.
Allergien, Atemwegs- und Hauterkrankungen werden 
dort kuriert.
Bei hartnäckigen Hautkrankheiten werden gelegentlich so-
gar Kuren am Toten Meer verordnet. Der hohe Salzgehalt 
des Meerwassers, die trockene Luft und die angenehmen 
Temperaturen fördern das Abklingen der Beschwerden. 
Zu einer Besserung tragen außerdem die niedrige Lage 
und der hohe atmosphärische Druck bei.

Hoch- und Mittelgebirge 

In den Hoch- und Mittelgebirgslagen haben die frische, 
pollenfreie Luft und die Sonneneinstrahlung einen heil-
samen Einfluss auf bestimmte Erkrankungen.
Von einer Mittelgebirgslage spricht man bei einer Höhen-
lage von etwa 500 bis 1.000 Metern. Menschen mit Lun-
generkrankungen und nervösen Erschöpfungszuständen 
werden hier genesen. Wohltuend wirken hier die hohe 
Luftfeuchtigkeit und der niedrige Luftdruck.
Beim Hochgebirgsklima begünstigt die trockene Luft die 
Behandlung von Herz- und Atemwegserkrankungen, 
Rheuma und Schilddrüsenüberfunktion. Von Hochge-
birgsklima spricht man bei einer Höhe von etwa 1.000 bis 
1.800 Metern. Für Herz-Kreislauf-Kranke ist es eher unge-
eignet.

Lichttherapie 

Licht auf der Haut 

Bei der Licht- oder Phototherapie macht man sich die 
positiven Eigenschaften des Sonnenlichtes zunutze. Na-
turärzte setzen eine gezielte Bestrahlung mit Sonnenlicht 
als Heilmethode ein: Menschen mit Hautkrankheiten, 
Gemütsleiden, Schlafstörungen oder Rachitis (»Englische 
Krankheit«) können von einer Lichttherapie profitieren.

Psychisches Gleichgewicht 

Man hat festgestellt, dass das Sonnenlicht das psychische 
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Befinden wohltuend beeinflusst. Es stimuliert die Bildung 
von körpereigenen Substanzen, die schmerzhemmend 
wirken. Die Hirnanhangdrüse wird angeregt, der Blut-
druck wird gesenkt und das Immunsystem gestärkt. Diese 
Eigenschaften nutzt man bei einem Sonnenbad aus.

Lichttherapien 

Je nach Krankheitsbild wird entweder die Bestrahlung mit 
UV-Licht oder mit weißem Licht empfohlen. Beim weißen 
Licht werden die UV-Strahlen herausgefiltert. Jedes Son-
nenbad dauert etwa zehn Minuten und wird zweimal täg-
lich durchgeführt. Die Therapie erstreckt sich über einen 
längeren Zeitraum. Die Bestrahlungsdosis wird regelmä-

ßig in kleinen Schritten von etwa fünf Minuten gesteigert. 
Bei der Therapie mit Licht oder Sonne muss dem Körper 
ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden.

Was kann Licht heilen? 

Durch die gezielt angewendete UV-Strahlung können 
Schuppenflechte und Neurodermitis behandelt werden. 
Die Vitamin-D-Bildung in unserer Haut wird durch Son-
nenlicht angeregt. So wird Rachitis verhindert und Osteo-
porose tritt seltener auf. Auch bei der Neugeborenengelb-
sucht ist eine Bestrahlung mit UV-Licht ratsam, da so der 
hohe Bilirubinanteil in der Haut besser abgebaut werden 
kann.
Die Phototherapie kann die Heilung von Hautwunden 
und Knochenbrüchen fördern. Infektionen, Fußpilz und 
Akne können reduziert werden. Bis zu einem gewissen 
Grad ist durch Lichttherapie sogar eine Vorbeugung vor 
Sonnenbrand möglich.

Zuviel schadet der Haut 

Durch hohe Sonneneinstrahlung können aber auch nega-
tive Effekte auftreten. Man hat einen direkten Zusammen-
hang zwischen Sonnenlicht und Hautkrebs gerade nach 
häufigen Sonnenbränden festgestellt. Die bösartige Entar-
tung von Muttermalen nimmt zu. Menschen, die zu Son-
nenbränden neigen oder viele Muttermale haben, sollten 
die Sonne meiden. Auch Personen mit Kreislaufproble-
men, Schilddrüsenüberfunktion, Entzündungen und In-
fektionskrankheiten sollten vorsichtig sein.
Setzen Sie Ihre Haut nicht zu lange dem Sonnenlicht aus 
und tragen Sie eine Creme mit hohem Lichtschutzfaktor 
auf. Der Aufenthalt im Schatten ist dem in der Sonne vor-
zuziehen. Tragen Sie eine gute Sonnenbrille, um die Zel-
len der Horn- und Bindehaut des Auges vor Zerstörung 
durch das Sonnenlicht zu schützen. Auch Ihr Kopf sollte 
nicht direkt einer prallen Sonnenbestrahlung ausgesetzt 
sein, um einen Sonnenstich zu vermeiden. 
                                                        - Deutsches Grünes Kreuz

Apothekenzeitung für Hamburg     13

Anzeige



Das Ostseeheilbad Zingst steht ganz im Zeichen von Na-
tur- und Stranderlebnissen. Ein wunderschöner, tradi-
tionsreicher Ort an der Ostsee, der seine Gäste mit viel 
Gastronomie, Kultur, zahlreichen Veranstaltungen und 
frischer klarer Seeluft empfängt. Ankommen, wohlfühlen 
und die Seele baumeln lassen – das geht im Frühling in 
Zingst. Denn jetzt ist der Ort angenehm ruhig, dennoch 
locken die ersten warmen Sonnenstrahlen an den Strand 
oder in den Nationalpark Vorpommersche Boddenland-
schaft. Man kann an den naturbelassenen, wildroman-
tischen Weststrand wandern, an Führungen und Exkursi-
onen teilnehmen, Tiere entdecken und die frühlingshafte 
Natur mit allen Sinnen genießen. Zingst ist zudem der 

Im Frühling geht´s nach 

Zingst an die Ostsee
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ideale Ausgangspunkt für Unternehmungen in die Umge-
bung: zum Leuchtturm Darßer Ort, der Seemannskirche 
in Prerow oder dem Kunstmuseum in Ahrenshoop. Oder 
schlendern Sie doch mal gemütlich durch die ehemaligen 
Fischerdörfer Wieck und Born. Mit dem Fahrrad geht es 
immer auf dem Deich entlang und zurück entweder mit 
dem Bus samt Fahrradanhänger oder lieber mit dem Schiff? 
Wer es ruhiger mag, erkundet in Zingst den Museumshof 
mit Heimatmuseum oder die zahlreichen Fotogalerien im 
Ort. Ab Juni dreht sich in den Ausstellungen alles rund 
um das Thema FLORA – also um unsere sehr leisen Mit-
bewohner, die uns im ewigen Kreislauf der Erneuerung 
mit Nahrung, Schönheit und frischer Luft versorgen. Zu 
finden sind die Ausstellungen sogar im Open-Air-Bereich 
mitten im Herzen von Zingst und während des 16. Um-
weltfotofestivals sogar am Strand. 
Zingst steht an 365 Tagen im Jahr für Erholung, Urlaubs-
feeling, Naturerlebnisse und Fotografie. 
                                       - Kur- und Tourismus GmbH Zingst
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und/oder sozialen und finanziellen Belastungen zu kämpfen 
hat. 

Krebs ist auch ein Armutsrisiko

Besonders hart trifft es häufig Menschen im erwerbsfähigen 
Alter. Das sind immerhin 57 Prozent der weiblichen und 45 
Prozent der männlichen Krebserkrankten. Durch die oft mo-
natelang dauernden medizinischen Behandlungen und die 
anschließenden Genesungsphasen sind Erkrankte meist sehr 
lange krankgeschrieben. Das kann zu prekären finanziellen Si-
tuationen führen und das gilt nicht nur für die Patienten, son-
dern schließt auch ihre Familien mit ein. Die Entgeltfortzah-
lung durch den Arbeitgeber läuft nämlich nach sechs Wochen 
aus. Und schon beim Krankengeld, das danach maximal 78 
Wochen lang für die gleiche Diagnose von den Krankenkassen 

Krebs ist nicht nur ein Gesundheitsproblem. Auch seine psy-
chosozialen Folgen können schwerwiegend sein. Doch nie-
mand muss in Hamburg damit alleine bleiben. Es gibt Hilfe.
Jährlich erkranken in Hamburg 16.000 Menschen an Krebs.  
Der Satz „Sie haben Krebs“ verändert alles und für die meis-
ten beginnt nach dieser Schockdiagnose ein Behandlungsma-
rathon, der dank medizinischer Fortschritte dazu führt, dass 
immer mehr Patienten die Krankheit entweder besiegen oder 
wesentlich länger als früher damit leben. In der Hansestadt 
sind das etwa 100.000 Menschen. Doch auch wenn der Krebs 
geheilt wird - ein Teil der Betroffenen leidet nach den Behand-
lungen unter dauerhaften körperlichen Einschränkungen wie 
chronischen Schmerzen, Herzerkrankungen oder Polyneuro-
pathie. Dazu können sich auch psychosoziale Langzeitfolgen 
einstellen. Das bedeutet, dass eine Vielzahl von Menschen 
durch eine Krebsdiagnose mit langwierigen psychischen 

Diagnose Krebs:
Hier finden Sie Unterstützung
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psychoonkologische Beratung begegnet den vielfältigen see-
lischen Belastungen, die im Rahmen einer Krebserkrankung 
immer wieder auftauchen. Ängste und Sorgen stehen dabei 
häufig im Vordergrund, aber auch Trauer, Wut oder Verän-
derungswünsche können ein Thema sein. Mit stützenden 
Gesprächen begleiten speziell ausgebildete Psychologen 
Krebserkrankte und ihre Angehörigen auf ihrem ganz indivi-
duellen Weg durch alle Phasen der Erkrankung. Was stärken 
und helfen kann, ist dabei im Fokus der kostenlosen Beratung. 
Sozialarbeiter helfen den Ratsuchenden bei der finanziellen 
Absicherung im Krankheitsfall, lotsen durch das Gesundheits- 
und Sozialsystem und unterstützen bei Antragstellungen an 
die unterschiedlichen Behörden oder Institutionen. 

Hilfe zur Selbsthilfe

Darüber hinaus bieten einige Stellen auf die Erkrankung zuge-
schnittene Formate zur Entspannung und Stressreduktion wie 
Yoga, Autogenes Training oder Achtsamkeitsübungen oder 
verschiedene künstlerische Therapien an. Erkrankte  können 
dabei  in einem geschützten Kreis von Gleichgesinnten neue 
Kraft und Energie tanken, lernen sich selbst wieder zu spü-
ren und bekommen die Möglichkeit, sich untereinander aus-
zutauschen. 
Von großer Bedeutung im gesamten Krankheitsprozess sind 
darüber hinaus die Selbsthilfegruppen, bei denen es ebenfalls 
ein umfangreiches Beratungs- und Begleitungsangebot sowie 
wertvolle Tipps und Informationen von Betroffenen für Be-
troffene gibt.
Doch „wer oder was hilft mir?“, fragen sich ebenso immer 
wieder die Angehörigen, die ihre eigenen Fragen und Pro-
bleme zu bewältigen haben. Für sie gibt es Beratungsangebote 
und Veranstaltungen, die Familienmitgliedern, Arbeitskolle-
gen oder Freunde von Krebserkrankten eigene Bewältigungs-
strategien an die Hand geben. 
Was alle Unterstützungsangebote eint, ist der Wunsch, den 
Krebserkrankten und ihren Angehörigen eine gute und ver-
lässliche Stütze während und nach einer Krebserkrankung zu 
sein und sie aus einem möglichen Teufelskreis hinein in ein 
wieder selbstbestimmtes Leben zu begleiten und niemanden 
mit der Erkrankung alleine zu lassen.
                                                                - Kirsten Hoffmeister

bezahlt wird, müssen Arbeitnehmer mit Einbußen rechnen. 
In manchen Fällen müssen diese dann finanzielle Unterstüt-
zung bei den zuständigen staatlichen Stellen beantragen, was 
für viele Menschen eine zusätzliche Hürde darstellt. Nur 60 
Prozent der erwerbsfähigen Krebspatienten kehren nach ihrer 
Krebsbehandlung und einer Wiedereingliederungszeit in ihre 
alte Arbeitssituation zurück.

Körperliche und seelische Folgen

20 bis 50 Prozent aller Krebspatienten leiden noch Jahre nach 
ihrer Erkrankung unter dem sogenannten „Fatigue-Syn-
drom“, das sich  durch anhaltende, schwere  Müdigkeit und 
Erschöpfung, gepaart mit Konzentrations- und Aufmerk-
samkeitsstörungen äußert. Viele Betroffene leiden unter der 
Angst, dass die Krankheit zurückkommt oder, dass die ru-
hende Erkrankung weiter voranschreitet (sog. Rezidiv- bzw. 
Progredienzangst). Nicht selten stellen sich bei den Patienten 
Langzeitfolgen wie Angststörungen, posttraumatische Belas-
tungsstörungen und/oder depressive Symptome ein. Das be-
lastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Part-
nerschaften, Familienmitglieder oder Freunde.
Das Leben mit und nach Krebs stellt das Leben komplett auf 
den Kopf, kostet Kraft und wirft viele Fragen und Probleme 
auf. Krebspatienten und ihr soziales Umfeld brauchen daher 
eine gute, multiprofessionelle Begleitung und  Unterstützung 
auf vielen Ebenen und das während und nach ihrer Erkran-
kung. Dafür gibt es in Hamburg mehrere Stellen und Organi-
sationen, die Krebspatienten und ihren Angehörigen schnelle 
und unkomplizierte Hilfe anbieten. Krebsberatungsstellen, 
die sich speziell um diese Zielgruppe kümmern, gibt es im ge-
samten Stadtgebiet, aber auch die spezialisierten Kliniken mit 
zertifizierten Onkologischen Zentren halten neben der medi-
zinischen Behandlung ein psychosoziales Angebot bereit. 

Psychoonkologische und sozialrechtliche Unterstützung 

In ersten Beratungsgesprächen steht häufig das Thema Infor-
mationsvermittlung auf der Agenda, Ärzte informieren und 
beraten die Erkrankten zum Beispiel, wenn sie Fragen zur Di-
agnose haben oder wenn es darum geht, die „richtige“ oder 
persönlich passende Therapieentscheidung zu treffen. Die 
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Mit dem kleinen Wassertropfen spannende Abenteuer 
an der Elbe erleben

Kurs Elbe lädt Familien mit neuer Web-App zum Entdecken 
der Region ein. Der nächste Familienausflug steht an – doch 
wie findet man ein Ziel, das die ganze Familie begeistert? 
Mit der Web-App „Ennis Elbe-Abenteuer“ hat das Gemein-
schaftsprojekt Kurs Elbe ein digitales Angebot geschaffen, 
mit dem Familien die Region entdecken können. 
Einmal am Stover Strand mit Strandgut basteln, über qual-
mendes Wasser bei Lenzen balancieren oder eine Eiche 
umarmen – das sind nur einige der mehr als 200 beson-
deren Erlebnisse, die an der Elbe möglich sind. Kurs Elbe, 
ein Zusammenschluss aus sechs Partnern, möchte die 
Elbe zwischen Hamburg und Wittenberge als attraktives 
Tourismusziel für die gesamte Familie etablieren und geht 
dafür kreative digitale Wege. 
Zusammen mit Oliver Puhe, Tourismusberater und In-
novationscoach entstand eine Web-App, in der Familien 
Ausflugsziele rund um die Elbe finden und vor Ort so-
genannte Mikroabenteuer – kleine Aufgaben und Akti-
vitäten – bestehen können. Einige der Ideen für die Frei-
zeitgestaltung erfordern ein wenig Geduld oder auch eine 
Prise Glück. Entspannung bietet beispielsweise das Baden 
im Inselsee in Scharnebeck oder das Lauschen der Elbe, 
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ein wenig Überwindung erfordert vielleicht das Eisbaden 
im Rosiener See. Manche Aktionen lassen sich auch gut 
miteinander verbinden – wie die Suche nach dem Aus-
sichtsturm Elwkieker in Boizenburg und das anschlie-
ßende Picknick im nahen Schlosspark.
Insgesamt ein interaktives, spielerisches Angebot, das 
auch bei den Kleinen Lust auf wiederholte Ausflüge in die 
Region macht. 
Zu finden sind ENNI und die Mikroabenteuer für Fami-
lien über die neue Web-App „Ennis Elbe-Abenteuer“. Da-
bei handelt es sich um eine Anwendung, die ganz bequem 
von unterwegs über die Webadresse www.enni-elbe.de 
auf dem Smartphone aufgerufen werden kann. Ein He-
runterladen eines Programms oder einer App ist hierfür 
nicht erforderlich.
Die Abenteuer für Familien ergänzen die bisherigen Hör-
geschichten „Ennis Welt“, die vor allem für Kinder im Al-
ter zwischen 5 und 8 Jahren entwickelt wurden. Die 20 au-
thentischen Hörgeschichten an und auf der Elbe bringen 
seit zweieinhalb Jahren die Region an der Flusslandschaft 
Elbe zwischen Wittenberge und Hamburg direkt ins ei-
gene Zuhause. In den Geschichten, die unter www.erleb-
nis-elbe.de/enni zu finden sind, wird der Fluss auf einer 
Länge von rund 180 Kilometern mit seinen Geheimnissen, 
Geschichten, Schönheiten und Schätzen beschrieben.
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Wohnmobilisten aufgepasst
Ein neuer Flyer mit Stellplätzen an der Elbe ist heraus-
gekommen

Bleckede. Einen besonders starken Zuwachs hat es in den 
letzten Jahren im Bereich der Wohnmobile gegeben. Die 
Flusslandschaft Elbe GmbH, die Tourismus Marketing-
gesellschaft für die Region zwischen Hamburg und Hitz-

acker, hat aus diesem Anlass einen neuen Flyer mit Stell-
plätzen herausgebracht. Der Flyer enthält ausführliche 
Informationen über die Orte, Kontaktdaten, Anzahl der 
vorhandenen Plätze und natürlich auch Informationen 
über die Ausstattung, wie Entsorgung, Stromanschlüsse 
usw.
Der Flyer kann kostenfrei bei der Flusslandschaft Elbe 
GmbH im Internet unter www.erlebnis-elbe.de/prospekte 
bestellt oder heruntergeladen werden.
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Seit mehr als 30 Jahren ist der „Rei-
setreff – die perfekte Kreuzfahrt“ 
ein Spezialist für Kreuzfahrten. Das 
familiär geführte Unternehmen mit 
Sitz im Herzen Bremens hat alle 
deutschen und internationalen Ree-
dereien für Kreuzfahrtschiffe im 
Programm. Und es gehört bereits 
seit vielen Jahren zu den zehn Top-
sellern von Kreuzfahrten in Deutsch-
land. Ein Vorteil, von dem Urlauber 
profitieren. Denn in Kooperation mit 
ausgewählten Reedereien erhält der 
„Reisetreff“ auf ausgewählten Rou-
ten spezielle Sonderkonditionen.   
Die Branche ist weiterhin auf 
Wachstumskurs. Bis 2022 stachen 
knapp drei Millionen Reisende aus 
Deutschland in See. Tendenz stei-
gend. Ein wesentlicher Grund dafür 
könnte das deutlich größere Ange-
bot an Kreuzfahrten sein. Ob AIDA, 
TUI Cruises – Mein Schiff, Cunard, 
MSC-Kreuzfahrten, Costa Kreuz-
fahrten oder Nicko Cruises: „Neue 
Schiffe mit moderner Ausstattung 
und zeitgemäßer Technologie eröff-
nen Reisenden die Welt – von der 
dreitägigen Schnuppertour bis zur 
Reise um die Welt in 118 Tagen“, 
betont Reisetreff-Inhaber Matthias 
Preusche.
Dass die Branche boomt, hat noch 
einen guten Grund: Wer eine Kreuz-
fahrt bucht, kann ganz entspannt 
viele Reiseziele, Städte, Regionen 
und Länder auf unterschiedlichen 
Routen entdecken. Und zwar ganz-
jährig. Das schwimmende Hotel 
fährt quasi mit und bringt seine 
Passagiere, oft über Nacht, an neue 
Orte. Dazu gibt es ein Rundum-
sorglos-Paket, das häufig sogar das 
Trinkgeld an Bord beinhaltet. Ein-
mal die Koffer packen, einchecken 
und ablegen: Los geht es auf Entde-
ckungstour. 
Die Auswahl an Routen und Schiffen 
ist groß. Kleine und große, spekta-
kuläre und familiäre, abenteuerliche 
und klassische sowie exklusive und 
luxuriöse Kreuzfahrtschiffe sind im 
Angebot. Auf ihnen lässt sich unter 
anderem Sport treiben, schlemmen, 
chillen, die Sonne genießen – ob al-
lein, zu zweit, mit der Familie oder 

mit Freunden. Manche Reedereien 
bieten Schnuppertouren an, ande-
re setzen auf kleinere, speziellere 
Schiffe. „Für den einen ist der Me-
galiner das Nonplusultra, für den 
anderen geht nichts über das kleine 
Expeditionsschiff. Das Angebot an 
Kreuzfahrten ist heute so vielfältig, 
dass für jeden das Richtige dabei 
ist“, weiß Matthias Preusche. 
Bevor es auf kleine oder große Fahrt 
geht, lohnt ein Blick auf www.die-
perfekte-kreuzfahrt.de. Auf dieser 
Internetseite hat der „Reisetreff“ 
alle Reedereien und Routen gelistet. 
Mehr als 2000 Angebote sind online 
zu finden. Sieben Tage Alaska? Ein 
Trip zu den Lofoten? Doch lieber 
drei Wochen Südamerika oder Süd-
ostasien? Oder lieber eine Flussfahrt, 
auf dem portugiesischen Douro, der 
Elbe, der Rhône…? Die „Kreuzfahrt-
Schnellsuche“ verschafft binnen Se-
kunden einen perfekten Überblick 
über tagesaktuelle Angebote zur 
gewünschten Reisezeit, Reisedauer, 
zum ausgewählten Reiseziel und 
zum besten Preis. Ebenso eingrenzen 
lassen sich Start- und Zielhäfen, die 
Anzahl der mitreisenden Personen 
und verschiedene Schiffsdetails, 
wie etwa die Kabinenkategorie. Zu 
jedem Angebot gibt es detaillierte 
Informationen über das Schiff, die 
Leistungen und die Reiseroute.
Wer sicher gehen möchte, nichts 

zu verpassen, abonniert am besten 
den Newsletter. Darin informiert 
der „Reisetreff“ drei- bis fünfmal 
die Woche über aktuelle Angebote 
– oft zu unschlagbar günstigen 
Preisen. Bei alledem besteht jeder-
zeit die Möglichkeit, persönlich mit 
dem „Reisetreff“ in Verbindung zu 
treten. Matthias Preusche und sein 
siebenköpfiges Team beraten gern – 
und kompetent. „Alle im Team sind 
erstklassig ausgebildete Reisever-
kehrskaufleute, bilden sich ständig 
weiter und kennen die Schiffe per-
sönlich. Das ist mir wichtig“, sagt 
der Experte.   
Noch eine gute Nachricht: Die 
Kreuzfahrtbranche arbeitet darauf 
hin, ambitionierte Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen. Mittlerweile gilt 
die Branche als Vorreiter für um-
weltfreundliche Technologien und 
setzt auf Flüssiggas, Wasserstoff, 
Solarkraft und E-Fuel. „Immer mehr 
Reedereien sind auf dem Weg in 
Richtung Klimaneutralität“, berich-
tet Matthias Preusche. In den kom-
menden Jahren werden neue Schiffe 
hinzukommen. „Ich freue mich auf 
die Entwicklung und bin schon sehr 
gespannt.“

Reisetreff
Am Wall 137–139
28195 Bremen

Telefon:
+49 (0)421 69 66 44-0
WhatsApp:
+49 (0) 152 / 20 36 952
E-Mail:
info@die-perfekte-kreuzfahrt.de

www.die-perfekte-kreufahrt.de
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Chronische Rückenbeschwerden?

Seit Jahren habe ich Rückenbeschwerden und seit sechs 
Monaten ständig Schmerzen. Handelt es sich dabei be-
reits um einen Dauerschmerz und habe ich die Chance, die 
Schmerzen wieder loszuwerden?

Nach dem Verständnis der modernen Schmerzforschung 
droht die Chronifizierung, wenn Schmerzen länger als 
drei Monate anhalten. Eindeutig als chronisch anzusehen 
ist ein Schmerz, der länger als ein halbes Jahr bleibt oder 
immer wieder auftritt. Wichtig ist, dass die Schmerzen 
möglichst frühzeitig und ausreichend behandelt werden, 
damit sich kein Schmerzgedächtnis entwickelt. Dadurch 
würde sich die Behandlungsperspektive verschlechtern.

Schmerzen trotz starker Mittel?

Obwohl ich ein starkes Schmerzmittel einnehme, habe ich 
manchmal trotzdem Schmerzen. Was kann ich dagegen 
tun?

Zunächst muss durch eine sorgfältige Diagnostik die Ur-
sache der Schmerzen geklärt werden. Da sich Schmerzen 
im Laufe einer Krankheit verändern können, ist dieses Er-
gebnis immer wieder zu überprüfen. Kommt es während 
der Behandlung zu Schmerzspitzen, das heißt Schmer-
zen, die kurzfristig über das normale Maß hinausgehen, 
muss schnell reagiert werden. Neben Retardpräparaten 
zur Behandlung chronischer Schmerzen können zur The-
rapie von „Schmerzspitzen“ zusätzlich schnell wirksame 
Schmerzmittel gegeben werden. Gehen die Schmerzen 
von Nerven aus, können auch stimmungsaufhellende An-
tidepressiva oder krampfl ösende Medikamente mit dem 
Schmerzmittel kombiniert werden.

Zeitschema der Einnahme

Ich muss alle vier Stunden ein starkes Schmerzmittel ein-
nehmen und komme deswegen nachts kaum zum Schlafen. 

Gibt es Schmerzmittel, die länger wirken?

Es gibt orale Retardpräparate, die Morphin enthalten und 
8 bis 24 Stunden lang wirken. Opioidhaltige Pfl aster müs-
sen sogar nur alle drei Tage gewechselt werden.

Zu leichtes Schmerzmittel?

Wegen chronischer Schmerzen bekomme ich vom Arzt ein 
leichtes Schmerzmittel, das aber nicht mehr hilft. Gibt es 
etwas anderes?

Der Einsatz des richtigen Medikamentes richtet sich nach 
der Intensität der Schmerzen. Der Stufenplan der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, leichte Schmerz-
mittel der Stufe I bei anhaltenden Schmerzen mit schwachen 
Opioiden der Stufe II zu kombinieren. Reicht auch das nicht, 
werden sie in Stufe III mit starken Opioiden kombiniert. Bei 
sehr starken Schmerzen ist es übrigens möglich, auch direkt 
mit Mitteln der Stufe II oder III zu behandeln.

Verstopfung durch Morphin?

Seitdem ich Morphin einnehmen muss, leide ich unter 
hartnäckiger Verstopfung. Was kann man dagegen tun?

Zunächst ist eine Ernährungsumstellung mit Zufuhr 
von ballaststoffreicher Kost, von reichlich Flüssigkeit 
und, wenn möglich, viel Bewegung zu empfehlen. Unter 
Umständen sollte das Morphin mit einem Abführmittel 
kombiniert werden. Alternativ kann auch auf ein opioid-
haltiges Pfl aster umgestellt werden. Verstopfung und Ver-
brauch von Abführmitteln sind dabei deutlich geringer als 
bei Tablettengabe. Auf keinen Fall sollte das Schmerzmit-
tel wegen der Verstopfung abgesetzt werden.

Abhängigkeit von Morphin?

Seit vier Jahren werde ich mit Morphin behandelt. Wie 
groß ist die Gefahr, davon abhängig zu werden?

Fragen und Antworten
zum Thema Schmerz
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Eine Schmerztherapie mit Morphin oder anderen Opiaten 
macht nicht süchtig. Zur Schmerzbehandlung werden re-
tardierte Mittel eingesetzt, die den Wirkstoff gleichmäßig an 
den Körper abgeben. Ein Rauschzustand wie bei Drogen-
süchtigen entsteht dabei nicht. Außerdem erfolgt die Einnah-
me nicht nach Bedarf, sondern nach einem festen Zeitplan. 
Dadurch wird eine dauerhafte Schmerzfreiheit erreicht und 
der Wunsch nach Schmerzmitteln wird so verhindert.

Behandlung ohne Medikamente?

Gibt es Alternativen zur Schmerzbehandlung mit Medika-
menten?

Man weiß inzwischen, dass bestimmte Entspannungstech-
niken Schmerzen deutlich verringern können. Beim Bio-
feedback-Verfahren zum Beispiel kann der Patient seinen 
eigenen Entspannungszustand auf einem Bildschirm oder 
über Kopfhörer erkennen und so willentlich beeinflussen. 
Ersetzen können diese Methoden die Behandlung mit Me-
dikamenten bei chronischen Schmerzen jedoch in der Regel 
nicht.

Autofahren trotz Opioiden?

Wegen chronischer Schmerzen muss ich opioidhaltige Medi-
kamente einnehmen. Darf ich trotzdem noch Auto fahren?

Das Straßenverkehrsgesetz erlaubt das Autofahren, wenn 
das Schmerzmittel für die Behandlung einer Krankheit not-
wendig ist. Zur eigenen Sicherheit sind jedoch einige Dinge 
zu beachten. So sollte die Schmerzbehandlung wirksam und 
der Therapieverlauf stabil sein. Außerdem ist ein guter All-
gemeinzustand des Patienten wichtig und jeder Autofahrer 
sollte sich selbst kritisch prüfen, ob er fahrtüchtig ist.

Zusätzlich natürliche Mittel?

Ich leide öfter unter starken Kopfschmerzen und nehme dann 
zur Behandlung synthetische Mittel ein. Kann ich die Thera-
pie noch mit natürlichen Mitteln unterstützen?

Grundsätzlich muss man zwischen Spannungskopf-
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schmerzen und Migräne unterscheiden. Bei Migräne geht 
es darum, den Schmerz schnell, im Anfall, zu bekämpfen. 
Dafür stehen die Triptane zur Verfügung. Für die Behand-
lung von Spannungskopfschmerzen eignet sich zum Bei-
spiel die Acetylsalicylsäure (ASS). Aber die synthetischen 
Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Diese sollten 
so gering wie möglich gehalten werden, indem man sie 
durch natürliche Mittel ersetzt. Dafür eignen sich zum 
Beispiel Pestwurz, Weidenrinde oder Pfefferminzöl. Es 

gibt eine ganze Reihe von natürlichen Mitteln, die kaum 
oder keine Nebenwirkungen haben. Diese muss man über 
einen längeren Zeitraum nehmen, damit sie die volle Wir-
kung entfalten. Außerdem dauert es meist etwas länger 
bis die Wirkung eintritt. Dafür läuft man aber auch nicht 
Gefahr, sich Probleme einzuhandeln wie Magen-Darm-
Blutungen. 

                                                        - Deutsches Grünes Kreuz
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Sonntag, 21. Mai, 11:30 Uhr - Schlangen im Garten
Eine Autorenlesung
Gefördert durch ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds

Diese Lesung ist eine Herausforderung.
Stefanie vor Schulte ist keine „Mainstream-Autorin“, aber unser 
Torhaus-Publikum ist kein „Mainstream-Publikum“, deshalb 
möchten wir Ihnen diese besondere Autorin ans Herz legen.
Gibt es die richtige Art zu trauern? Und gibt es eine falsche Art? 
Falsch ist es, nicht zu trauern.
Johanne Mohn, Mutter dreier Kinder, ist tot. Der Schmerz 
verwandelt die Mohns zu Außenseitern. Der etwa 10-jährige 
Micha besucht heimlich eine alte Dame im Seniorenheim 
und liest ihr vor. Die nur etwas ältere Linne reagiert aggres-
siv und prügelt sich. Der älteste Sohn Steve versucht hilf-
los, das Familienleben zusammenzuhalten, während Vater 
Adam sich in Lethargie ergibt.
Der „Traueramt“-Mitarbeiter Ginster hält seine Beobach-
tungen in Berichten fest. Linne lernt den hünenhaften Halster 
kennen, Vater Adam hilft der Obdachlosen Bille. Die Prota-
gonisten erfinden tröstliche Lügenmärchen über Johanne.
Stefanie vor Schulte zeichnet in ihrem zweiten Roman surre-
ale, märchenhafte Bilder. Ihre Prosa besitzt die Mehrdeutig-
keit von Poesie. Nicht alles daran ist greifbar, aber auch die 
Trauer selbst geht oftmals weit über unser Begreifen-Können 
hinaus. Wer schon einmal getrauert hat, wird sich in dieser 
Geschichte wiederfinden. Menschen, denen dieses Gefühl 
bisher erspart geblieben ist, werden eine Ahnung davon be-
kommen, wie es ist, wenn einem der Boden unter den Füßen 
weggerissen wird. Und doch ist „Schlangen im Garten“ kein 
trauriges Buch, sondern eine wunderschöne Geschichte, die 
von Hoffnung und Liebe erzählt.
Stefanie vor Schulte wurde 1974 in Hannover geboren. Schon 
mit zwölf Jahren wusste sie, dass sie Schriftstellerin werden 
wollte. Sie ist studierte Bühnen- und Kostümbildnerin und lebt 
mit ihrem Mann und vier Kindern in Marburg.
Ihr erster Roman „Junge mit schwarzem Hahn“ wurde 2021 mit 
dem Mara-Cassens-Preis, dem höchstdotierten Literaturpreis 
für einen deutschsprachigen Romanerstling, ausgezeichnet.

Neues aus dem
Torhaus Wellingsbüttel
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Karten: 10€

Montag, 05. Juni, 18:30 Uhr - Stummfilmbegleitung
Ein besonderer Filmabend

Im Mai 2022 durften wir im Torhaus eine unwiederbring-
liche Sternstunde erleben, als Manuel Gera den Film „The 
Kid“ von Charlie Chaplin am Flügel begleitete.
Nun sind wir sehr glücklich, dass wir ihn gewinnen konn-
ten, einen weiteren Film zu interpretieren.
Leider dürfen wir den Titel des Filmes nicht nennen, aber 
wir können Ihnen versprechen, dass auch dieser Abend 
einzigartig werden wird!
Manuel Gera, 20 Jahre lang Organist und Chorleiter am 
Hamburger Michel, hat sich dem Hamburger Publikum 
durch seine einfühlsamen, phantasievollen Improvisa-
tionen ins Herz gespielt. Durch seinen Einfallsreichtum, 
seine Musikalität und nicht zuletzt seinen Humor hat er 
zahlreiche musikalische Kunstwerke geschaffen.
Um 18:30 Uhr wird es eine Einführung und einen kleinen 
Imbiss geben, der Film beginnt um 19:30 Uhr.

Karten: 24€, Mitglieder: 20€, Schüler und Studenten: 10€

Karten und Anmeldung:
Geschäftsstelle im Torhaus
Wellingsbüttler Weg 75, 22391 Hamburg
Tel.: 040 – 536 12 70 (Frau Miroir)
buero@kulturkreis-torhaus.de
Karten für alle Veranstaltungen auch bei:
Alster-Optik
Rolfinckstraße 11, 22391 Hamburg
Buchhandlung „Tolle Geschichten“
Tornberg 32, 22337 Hamburg
La Marmite Provençale
Erdkampsweg 8, 22335 Hamburg
Hamburger Abendblatt Ticketshop im AEZ
Heegbarg 31, 22391 Hamburg (zzgl. VVK-Gebühr)
und an der Abendkasse.
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Jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter häu-
figen und wiederkehrenden Schmerzen. 7,5 Millionen 
Menschen haben chronische Schmerzen, 600.000 Patienten 
benötigen eine spezielle Schmerztherapie. Grundsätzlich 
wird zwischen akuten und chronischen Schmerzen unter-
schieden.

Der akute Schmerz

...hat eine schützende Warnfunktion und tritt bei Brand-
wunden, Entzündungen oder anderen Verletzungen auf. 
Er ist zeitlich begrenzt und kann erfolgreich behandelt 
werden, indem man die jeweilige Ursache beseitigt.

Der chronische Schmerz

... hält über Monate an und es hilft meist auch nicht, wenn 
lediglich der Auslöser therapiert wird. Dieser Schmerz 
verliert seinen Sinn als Signal vor Gefahr und entwickelt 
sich mit der Zeit zu einem eigenständigen Krankheitsbild, 
das individuell behandelt werden muss. Wenn Schmerzsi-
gnale sich ständig wiederholen, können sich Nervenfasern 
dauerhaft verändern und es entwickelt sich ein Schmerz-
gedächtnis. Veränderte Nervenzellen reagieren empfind-
licher auf Schmerzreize, sodass oft schon eine Berührung 
als Schmerz wahrgenommen wird. Es können aber auch 
ohne äußeren Reiz Schmerzen ausgelöst werden. Deshalb 
ist es wichtig, den Teufelskreis durch eine gezielte Behand-
lung zu durchbrechen.

Akuter und
chronischer

Schmerz
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Fragen vor der Behandlung

Diese Fragen sollten Sie vor einer Therapie gemeinsam 
mit Ihrem Arzt beantworten:

Wann haben die Schmerzen begonnen?

Wo treten die Schmerzen auf?

Welcher Art sind die Schmerzen?

Wie stark sind die Schmerzen?

Wie häufig treten die Schmerzen auf?

Wann treten die Schmerzen gehäuft auf? 

Ihre Einschätzung der Schmerzintensität gibt dem Arzt 
Hinweise für die Dosierung der Schmerzmittel und ihre 
Wirksamkeit im Verlauf der Behandlung.

Stufenschema der Schmerztherapie

In der Medizin werden zwei große Gruppen von Analgeti-
ka, so die medizinische Bezeichnung von Schmerzmitteln, 
unterschieden:

Wirkstoffe, die vor allem im peripheren Nervensystem an-
setzen - also dort, wo Schmerzreize wahrgenommen werden. 
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Sie bewirken, dass die Zahl der Nervenimpulse sinkt und 
die Schmerzempfindung nachlässt. Acetylsalicylsäure und 
Paracetamol sind alt bewährte Vertreter dieser Gruppe. Bei 
andauernder und hoch dosierter Einnahme sind organschä-
digende Nebenwirkungen allerdings nicht auszuschließen.

Medikamente, die im zentralen Nervensystem (Rücken-
mark und Gehirn) wirken, hemmen die Erregbarkeit von 
Nervenzellen. Morphin und seine chemischen Verwandten, 
die Opioide, gehören in diese Gruppe. Opioide eignen sich 
besonders für die Behandlung starker und stärkster Schmer-
zen. 

Welche Medikamente der Arzt Ihnen verschreibt, hängt 
von der Intensität der Schmerzen ab. Das Stufenschema 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt dabei eine 
wichtige Orientierungshilfe dar:

Die Medikamente der Stufe I des WHO-Schemas wirken 
unter anderem schmerzstillend und teilweise auch entzün-
dungshemmend. Zu diesen Schmerzmitteln gehören bei-
spielsweise Diclofenac oder Ibuprofen. Wenn mit den Prä-
paraten dieser Stufe keine ausreichende Linderung mehr zu 
erreichen ist, können sie in der zweiten Stufe mit morphin-
ähnlichen, sogenannten schwachen Opioiden, kombiniert 
werden. Erzielt die zulässige Höchstdosis dieser Mittel 
keine ausreichende Schmerzlinderung mehr oder sind die 
Nebenwirkungen stärker als der Nutzen, werden sie durch 
stark wirksame opioidhaltige Schmerzmittel ersetzt.
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Behandlung mit Opioiden

Dies sollten Sie über die Behandlung mit Opioiden wis-
sen:

Die Einnahme erfolgt nach einem festen Zeitschema. Nicht 
nach Bedarf! So wird ein gleichmäßig hoher Wirkstoffspie-
gel gesichert und das erneute Auftreten von Schmerzen 
verhindert. Langwirksamen Medikamenten wird der Vor-
zug gegeben, da sie den Tagesablauf nicht unterbrechen und 
so ein normales Leben ermöglichen. Ein Pflaster, das den 
Wirkstoff Fentanyl enthält, wirkt z.B. über 72 Stunden.

Im zentralen Nervensystem gibt es für Opioide beson-
dere Rezeptoren. Dabei handelt es sich um Stellen an der 
Oberfläche von Nervenzellen, an denen diese Substanzen 
gebunden werden können. Geschieht dies, werden die Ner-
venzellen gehemmt und ihre Erregbarkeit ist verringert. 
Sie nehmen Schmerznachrichten nur noch mit geringerer 
Empfindlichkeit oder gar nicht mehr auf. Der Körper bil-
det kurzfristig zum Schutz vor unerträglichen Schmerzen 
selbst opioidähnliche Substanzen, die Endorphine.

Die häufigsten Nebenwirkungen bei der Behandlung mit 
opioidhaltigen Schmerzmitteln sind Übelkeit, Erbrechen, 
Müdigkeit oder Verstopfung. Diese typischen Nebenwir-
kungen klingen jedoch meist nach etwa zwei Wochen ab 
oder lassen sich in den meisten Fällen durch entsprechende 
Medikamente behandeln.
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Angst vor Abhängigkeit ist unbegründet. Körperliche Ab-
hängigkeit ist während der Therapie kein Problem, da die 
benötigte Substanz regelmäßig zugeführt wird. Sind die 
Medikamente nicht mehr nötig, werden sie langsam abge-
setzt. Diesen Vorgang nennt man „Ausschleichen“. Zu ei-
ner psychischen Abhängigkeit kommt es bei richtiger Thera-
pie nicht, da das Medikament gleichmäßig und langsam an 
den Körper abgegeben wird und der Wirkstoffspiegel über 
lange Zeit gleich hoch bleibt. Eine aufputschende Wirkung 
wird vermieden. 

Behandlung ohne Medikamente

Verspannung verursacht Schmerzen, Entspannung lindert 
sie. Spezielle Techniken erleichtern die Fähigkeit zu ent-
spannen oder beseitigen Fehlhaltungen des Körpers, die 
Schmerzen verursachen:

Mit autogenem Training lernen Sie, Puls, Atmung und 
Hautdurchblutung zu verbessern.

Die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson ist relativ 
einfach zu erlernen und hilft, einzelne Muskeln kontrolliert 
anzuspannen und wieder zu entspannen.

Beim Biofeedback können Sie Ihre eigenen Muskelanspan-
nungen auf einem Bildschirm oder durch ein akustisches Si-
gnal erkennen. So wird beispielsweise ein angenehm tiefer 
Ton erzeugt, wenn der Muskel entspannt ist, ein unange-
nehm hoher, wenn er angespannt ist.

Ziel der Hypnose ist es, Ängste und Stress abzubauen und 

Ihnen damit Kontrolle über sich selbst und Ihre Schmerzen 
zu geben.

Die Krankengymnastik (Physiotherapie) versucht durch 
aktive, planmäßige körperliche Bewegungsübungen Fehl-
haltungen des Körpers zu beseitigen. Durch spezielle Tech-
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chronischen Schmerzen. 

Unterstützende Medikamente

Je nach Schmerzursache kann die Anwendung einer be-
gleitenden Medikation die Behandlung mit Schmerzme-
dikamenten sinnvoll ergänzen.
So können Antidepressiva in bestimmten Fällen die Wirkung 
von Schmerzmitteln verstärken und gleichzeitig die Stim-
mungslage aufhellen. Krampflösende Medikamente, die man 
als Antikonvulsiva bezeichnet, werden bei einschießenden 
Nervenschmerzen eingesetzt. Schwellungen des Körperge-
webes, die durch einen Tumor hervorgerufen worden sind 
und Schmerzen bereiten, können durch die abschwellende 
Wirkung von Kortisonpräparaten behandelt werden.

Das können Sie selber tun

Ein Schmerztagebuch ist sinnvoll. Mehrmals täglich notie-
ren Sie hier die aktuelle Schmerzstärke, Sie machen Angaben 
über Ihr allgemeines Befinden und über Ihren Medikamen-
tenbedarf. Diese Informationen sind nicht nur für den Arzt 
wichtig. Auch Sie selbst finden heraus, welche Aktivitäten 
und Ablenkungen Einfluss auf die Schmerzen haben.

Achten Sie auf eine gesunde Ernährung und regelmäßigen 
Schlaf. Trinken Sie nicht übermäßig viel Alkohol.

Konzentrieren Sie sich auf die positiven Dinge des Lebens.

Nehmen Sie den Schmerz ernst, aber lassen Sie sich nicht 
von ihm beherrschen.

niken können beispielsweise Fehlstellungen der Gelenke 
oder Nervenschmerzen behoben werden.

Passive Maßnahmen der physikalischen Therapie wie Mas-
sage, Akupunktur, Wärme- oder Elektrobehandlung sind 
als ergänzende Therapien ebenfalls wirksame Hilfen bei 
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Spielen Sie nicht den Helden. Schmerzen muss man nicht 
aushalten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn die Schmerzen 
nicht ausreichend gelindert sind oder schlimmer werden.

Suchen Sie neue Herausforderungen, die Ihnen Spaß ma-
chen und die Sie bewältigen können, ohne sich dabei zu 
überfordern.

Gehen Sie unter Menschen, denn Einsamkeit verstärkt das 
Schmerzempfinden.

Schließen Sie sich einer Selbsthilfegruppe an. Dort finden 
Sie Gesprächspartner, die selbst mit Dauerschmerzen le-
ben. 

Krankheiten, die mit Schmerzen zusammenhängen

Unter dem Begriff Rheuma fasst man etwa 400 Erkran-
kungen zusammen. Gemeinsam sind ihnen die starken und 
oft chronischen Schmerzen, die den gesamten Bewegungs-
apparat betreffen können. Sie treten vor allem im Ruhezu-
stand auf und bessern sich durch Bewegung.

Bei der chronischen Polyarthritis verliert der Körper die 
Fähigkeit, eigenes Gewebe zu erkennen. Es kommt zu ent-
zündlichen Reaktionen der Gelenke und des umliegenden 
Bindegewebes, letztendlich zur knöchernen Versteifung. Ein 
erholsamer Nachtschlaf ist oft nur mithilfe von Schmerz-
mitteln möglich.

Arthrosen sind Verschleißerkrankungen der Gelenke. Durch 
Abnutzung der Knorpelflächen entstehen Risse, Knorpel-
teilchen lösen sich und verursachen Entzündungen mit 
starken Schmerzen.

Osteoporose ist gekennzeichnet durch einen hohen Verlust 
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an Knochenmasse. Es kommt bereits bei geringfügigen An-
lässen zu Knochenbrüchen. Gefährdete Stellen sind Hand- 
und Fußgelenke, Schenkelhalsknochen und Wirbelkörper. 
Knochenbrüche lösen zunächst heftige akute Schmerzen 
aus, die, wenn es nicht zu einer adäquaten Behandlung 
kommt, chronisch werden können.

Chronische Rückenschmerzen werden oft durch Fehlhal-
tungen und einseitige Belastung ausgelöst. Aber auch an-
dere Krankheiten wie Wirbelentzündungen, Bandscheiben-
vorfall, Hexenschuß oder Ischiasbeschwerden können zu 
chronischen Rückenschmerzen führen.

An Tumorschmerzen leiden etwa 70 Prozent der Krebspati-
enten. Man unterscheidet Knochen-, Nerven- und Organ-
schmerzen, je nachdem welche Strukturen vom Tumor und 
seinen Tochtergeschwulsten befallen sind. Auch die Krebs-
behandlung selbst kann Schmerzen verursachen.

Nervenschmerzen, medizinisch als Neuralgien bezeichnet, 
sind besonders belastend für die Betroffenen. Oft genügen 
schon alltägliche Bewegungen, um einen geschädigten Nerv 
zu reizen. Aber auch Erkrankungen wie Gürtelrose oder 
Windpocken können Nervenschmerzen auslösen.

Kopfschmerzen kennt fast jeder. Mehr als die Hälfte aller 
Deutschen leidet zumindest gelegentlich darunter. Was die 
Beschwerden lindert, hängt von der Art des Kopfschmerzes 
ab.

Migräne: Etwa zehn Millionen Menschen sind allein in 
Deutschland davon betroffen. Während eines Migränean-
falls ist an einen normalen Tagesablauf nicht zu denken, 
und die Lebensqualität sinkt auf ein Minimum.

                                                        - Deutsches Grünes Kreuz
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Lisa K. ist bedrückt und traurig. Sie kümmert sich um ihre 
Freundin, die seit Wochen im Krankenhaus liegt. Vielleicht 
wird sie nicht mehr gesund. Vor ihren Kindern Sophia (12) 
und Max (10) verbirgt sie, was sie momentan bewegt. Die 
beiden kennen die Freundin kaum und sie sollen nicht be-
lastet werden.

Eltern-Kind Interaktion im Stresstest

Ähnliche Situationen kennen wohl alle Eltern. Sie meinen, 
ihren persönlichen Schmerz, Frust oder Stress vor ihren 
Kindern verstecken zu müssen. Doch das kann auch un-
erwünschte Folgen haben. Ein Team amerikanischer Wis-
senschaftlerinnen hat ein Experiment dazu unternommen. 
Sie luden Eltern mit ihren 7- bis 11-jährigen Kindern ein. 
Die Mütter und Väter wurden mit einem Stresstest unter 
spürbaren Druck gesetzt. Danach trafen sie ihre Kinder 
wieder und sollten diesen beim Bauen eines Legohauses 
helfen.  Einer Hälfte der erwachsenen Probanden wurde 
vorher die Anweisung gegeben, ihre Gefühle vor den Kin-
dern zu verbergen. Die anderen Eltern bekamen diese An-
weisung nicht.

Eltern, die ihre Gefühle unterdrückten, reagierten weni-
ger warmherzig

Diejenigen Eltern, die ihre negativen Emotionen unterdrü-
cken sollten, zeigten sich beim Bauen weniger emotional 
empfänglich und weniger warmherzig gegenüber ihren 
Kindern und leiteten sie auch weniger an, so die Psycholo-
ginnen. Das übertrug sich auf die Kinder: Sie spürten, dass 
etwas nicht in Ordnung war und reagierten verhaltener 
auf ihre Eltern als die Kinder aus der anderen Gruppe.

Gefühle angemessen teilen ist besser

Kinder spüren, dass etwas unterdrückt wird, es gäbe Dut-
zende Studien, die das zeigen, so Sara Waters, eine der 
Autorinnen in der Pressemitteilung der University of Ca-
lifornia. Aber viele Eltern meinten, es sei richtig, schlechte 
Gefühle vor Kindern zu verbergen.

Kinder müssen den 
Umgang mit negativen 
Gefühlen lernen dürfen

36     Apothekenzeitung für Hamburg

Anzeige



Wenn Kinder das Gefühl haben, dass etwas Negatives 
passiert ist, die Eltern sich aber normal verhalten, ist das 
für sie verwirrend. Anstatt sie vor ihren Kindern zu un-
terdrücken, sollten Eltern negative Gefühle - in angemes-
sener Weise - mit ihren Kindern teilen. Dabei sollten sie 
auch darlegen, was sie tun wollen, um das Problem zu lö-

sen. Was aber, wenn es gar keine Lösung gibt? Wenn, wie 
in dem eingangs erwähnten Beispiel, die Freundin nicht 
mehr gesund wird? An beiden Situationen können Kinder 
wachsen. Sie lernen Probleme zu lösen und ihre eigenen 
Emotionen zu regulieren. 
                                                        - Deutsches Grünes Kreuz

Anzeige



Wok around the Clock – einfache asiatische Rezepte für jeden Tag!
School of Wok-Gründer und Youtube-Star Jeremy Pang verrät Ihnen in die-
sem asiatischen Kochbuch seine unwiderstehlichsten Rezepte und cleversten 
Wok-Tricks! Ob Ramen, Pho oder Pad Thai, einfache 15-Minuten-Rezepte, 
Street-Food-Klassiker oder Wow-Gerichte fürs Wochenende - das Kochbuch 
vereint in 80 Rezepten die köstlichsten Highlights der Asia-Küche und enthält 
absolutes Profiwissen zur schnellen und einfachen Zubereitung im Wok.
Jeremy Pang - School of Wok 
ISBN 978-3-8310-4577-8
Dorling Kindersley Verlag GmbH, München
© DK Verlag/Kris Kirkham
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Basilikum ist ein einjähriges, bu-
schiges Kraut von 20-50 cm Höhe. Sei-
ne Stängel sind vierkantig, markig und 
hohl, meist kahl und im oberen Teil 
bräunlich gefärbt. Die 3-5 cm breiten 
gelblichgrünen Blätter besitzen eine 
länglich-eiförmige Gestalt und einen 
unregelmäßig gezahnten Blattrand. 
In der Kultur des Lippenblütlers un-
terscheidet man den garten- und feld-
mäßigen Anbau. Im ersten Fall erfolgt 
nach der Aussaat in ein Frühbeet das 
Umpflanzen ins Freiland, im anderen 
Fall wird direkt in das Feld ausgesät. 
Geerntet wird mehrmals jährlich ma-
nuell oder maschinell, wobei Erträge 
von 15-20 t Frischkraut pro Hektar 
möglich sind. Nachdem die Pflanzen 
im Schatten an der Luft oder in Trock-
nern getrocknet worden sind, streift 
man die Blätter sowie die Stängelspit-
zen mit Blüten vom Stängel ab, was der 
Fachmann als „Rebeln“ bezeichnet. 
Importiert wird Basilikum überwie-
gend aus Ungarn, Ägypten und Al-
banien aus Anbau oder Wildsamm-
lungen. Basilikum gehört zu den 
empfindlichsten Gewürzkräutern, die 
schon beim Trocknen erhebliche Aro-
maverluste erleiden. Diese Verluste 
steigern sich noch beim Vermahlen, 

sodass man das Kraut am besten frisch 
oder gerebelt verwendet. 
In der Kosmetikindustrie wird das 
ätherische Öl des Basilikums als Zutat 
für Parfüm und Kosmetik eingesetzt. 
In der Volksmedizin wird Basilikum 
als Stomachikum bei Appetitlosigkeit, 
als Karminativum bei Blähungen und 
Völlegefühl und als Astringens bei 
Entzündungen des Rachenraumes ein-
gesetzt. 
Verwendung der Blätter: Frisch zum 
Einreiben bei Insektenstichen, um den 
Juckreiz zu lindern. 
Als Waschlösung: Man mischt den Saft 
mit der gleichen Menge Honig und 
verwendet die Lösung bei juckender 
Haut. Als Saft vermischt mit einem 
Absud aus Zimt und Nelken zur Ver-
wendung bei Erkältungen. Oder als 
Sirup mit der gleichen Menge Honig 
gegen Husten. 
Zum Inhalieren: Kochendes Wasser 
über die Blätter gießen und bei Erkäl-
tungen inhalieren. Das ätherische Öl: 
kann bei nervösen Verspannungen 
und Erschöpfung dem Badewasser 
zugefügt werden, 5-10 Tropfen für 
ein Vollbad genügen. Bei Asthma und 
Bronchitis verdünnt man 5 Tropfen 
Basilikumöl mit 10 ml Mandelöl oder 

Sonnenblumenöl und reibt damit die 
Brust ein. Zum Schutz vor Insekten 
kann man das verdünnte Öl auch zum 
Einreiben benutzen. 
Rezepte mit Basilikumöl gegen Kopf-
schmerzen: Als Entspannungsmassage 
für Nacken, Arme, Schläfen und Stirn 
werden je 4 Tropfen Basilikum, Kamil-
le, Lavendel, Pfefferminze und 50 ml 
Jojobaöl gut vermischt. Zur Kopfmas-
sage eignet sich eine Mischung aus 2 
Tropfen Basilikum, 12 Tropfen Pfeffer-
minze, 4 Tropfen Rosmarin und 50 ml 
Pfefferminzhydrolat. Alles gut vermi-
schen und die Kopfhaut damit massie-
ren. 
Als Aromatherapie je 1 Tropfen Laven-
del, Pfefferminze, Kamille und Basili-
kum in einer Duftlampe oder einem 
Schälchen mit Wasser auf der Heizung 
verdampfen lassen.
                                             - Viola Vierk

Auf unserer Homepage, im Blog und 
im Onlineshop finden Sie viele Infor-
mationen und Rezeptideen. Schauen 
Sie doch mal vorbei:  www.spicys.de

Basilikum
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Vorschau:
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