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L iebe Leserinnen und liebe Leser, 

vor kurzem kam ein Mann Anfang 50 
zu mir. Er hatte ALS diagnostiziert be-
kommen. Die Art und Weise, wie der 

Neurologe die Diagnose kommunizierte war emo-
tions- und empathielos. Mein Klient war durch den 
Prozess stark verstört. Er war Sportlehrer und konnte 
innerhalb von ein paar Monaten seinen Beruf an den 
Nagel hängen. Dadurch verlor er seinen Lebenssinn. 
Manchmal trifft uns eine schlimme Diagnose und 
wir fühlen uns machtlos. Es können Fragen aufkom-
men: Warum ich? Wie geht es weiter? 
Die Psychotherapie kommt bei diesen Fragen an 
ihre Grenzen, weil die Fragen in eine spirituelle 
Richtung gehen. Die klassische Krankenhaus-Seel-
sorge wird von den Stellen runtergefahren und ist 
auch nur während des Krankenhausaufenthalts 
verfügbar. Eine Begleitung über die Dauer des 
Krankheitsprozesses ist sinnvoll und wirkt sich för-
dernd auf den Krankheitsverlauf aus. Worin kön-

nen Menschen Hoffnung schöpfen und gleichzeitig 
eine Betreuung der Psyche und der Seele erhalten? 
Das ist das Ziel von Spiritual Care nach meinem 
Verständnis: Einen Menschen von der Diagnose 
über den gesamten Krankheitsverlauf begleiten. 
Ich verstehe das einerseits als Lebensberatung mit 
einem Schwerpunkt Psychotherapie, andererseits 
auch Klärung der eigenen Spiritualität, unabhän-
gig von einer Religionszugehörigkeit. Hier liegt der 
Schwerpunkt auf der Seelsorge. Beides zusammen 
kann den Krankheitsverlauf stark unterstützen, 
unabhängig vom Ausgang der Therapien, denn 
manchmal steht am Ende einer schweren Krankheit 
die Heilung oder auch der Tod.
Mein Klient, der Sportlehrer, wird sich nun Gedan-
ken machen, was seinem Leben mit seiner Krank-
heit Sinn gibt und wie er sein Leben gestalten kann, 
sodass es für ihn weiterhin erfüllend bleibt. Das ist 
eine harte Arbeit an sich selbst, die mit professio-
neller Unterstützung schneller und wirkungsvoller 
vollbracht werden kann.

Dr. phil. Ralf Friedrich
>>Wie helfen Sie Menschen in Ihrer Nähe, die ein 
psychisches Gesundheitsproblem entwickeln? <<
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Neben dem Begriff Neurodermitis werden auch noch 
andere Krankheitsbezeichnungen häufiger benutzt: ato-
pisches Ekzem, atopische Dermatitis (Atopie; griechisch: 
Ungewöhnlichkeit, Seltsamkeit), endogenes Ekzem, Beu-
genekzem, Eczema infantum und andere. Die Vielzahl der 
Bezeichnungen macht deutlich, dass bis heute noch keine 
eindeutige Ursache für die Neurodermitis gefunden wer-
den konnte.
Neurodermitis wird wie das allergische Asthma bronchi-
ale oder der Heuschnupfen zu den atopischen Erkran-
kungen gezählt.
Eine Atopie bezeichnet eine genetisch bedingte Überemp-
findlichkeitsreaktion. Die klinische Ausprägung der Ato-
pie kann ganz unterschiedlich sein, betroffen sind Atem-
wege und/oder die Haut.
Wer bereits an einer Neurodermitis erkrankt ist, hat des-
halb oft ein erhöhtes Risiko später an einem allergischen 
Asthma oder einem Heuschnupfen zu erkranken.
Neurodermitis ist eine der häufigsten Hauterkrankungen. 
Dennoch ist nicht jedes Ekzem eine Neurodermitis. Daher 
sollten die Diagnosekriterien für eine Neurodermitis vor 
einer Diagnosestellung beachtet werden.
Das Krankheitsbild ist von einem wechselnden, sehr un-
terschiedlich aussehenden Ekzem geprägt.
Ekzeme sind gerötete und schuppende, manchmal auch 
nässende Hautveränderungen. Typische Stellen, an de-
nen sie auftreten, sind Ellenbeugen, Kniekehlen, Nacken, 

Hals und Gesicht, die sogenannten Prädilektionsstellen. 
Neurodermitis-Patienten haben trockene Haut und häufig 
sprödes Haar.
Neurodermitis liegt vor, wenn wenigstens drei der fol-
genden Gegebenheiten (Hauptkriterien) zutreffen:

Neurodermitis, Heuschnupfen oder Asthma in der Familie

Starker Juckreiz

Chronischer Krankheitsverlauf (länger als sechs Monate)

Typische Hautveränderungen an Ellenbeugen, Kniekehlen, 
Nacken, Hals oder Gesicht. 

Nebenkriterien

Die Hauptkriterien müssen um mindestens drei weitere 
Anzeichen, sogenannte fakultative Symptome, ergänzt 
sein, um die Diagnose „Neurodermitis“ fällen zu kön-
nen:

Weiße Hautreaktion nach Kratzen (weißer Dermographis-
mus), auch paradoxe Gefäßreaktion genannt, anstelle einer 
roten Reaktion

Milchschorf als Kleinkind: Gelbliche Krusten auf dem be-

Neurodermitis
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haarten Kopf (Milchschorf hat nichts mit einer Milchaller-
gie zu tun! Der Name entstand, weil die Krusten an Milch 
erinnern, die beim Überkochen auf dem Herd angetrocknet 
ist.). Alleiniger Milchschorf ohne weitere Symptome ist kein 
Neurodermitis-Anzeichen! 

Juckreiz beim Schwitzen

Blässe um den Mund herum

Ausfall der seitlichen Augenbrauen

Angeborene doppelte untere Lidfalte

Hautentzündungen an den Brustwarzen

Häufige Hautinfektionen durch Viren (zum Beispiel Her-
pes simplex mit gruppiert stehenden Bläschen, häufig 
Schmerzen im Bereich der Bläschen), durch Pilze (oft durch 
gerötete und am Rand schuppende Hautveränderungen er-
kennbar) oder durch Bakterien (erkennbar durch gelbliche 
Eiterherde)

Stärkere Zeichnung der Hautlinien (vor allem Handinnen-
flächen)

Woll-Unverträglichkeit 

Verschiedene Krankheitsstadien

Bei Neurodermitis lassen sich drei Krankheitsstadien be-
obachten:

Im akuten ersten Stadium treten Ekzeme neu auf und blei-
ben über Tage bis zu vier Wochen bestehen. Frische Ekzeme 
überlagern alte Hautschäden, die sich so weiter verschlech-
tern. Es entstehen entzündliche Veränderungen wie Rötung 
(Erythem), Nässen und Krustenbildung.

Bei anhaltenden Entzündungen geht das akute in ein sub-
akutes Stadium über, das bis zu einigen Monaten anhalten 
kann. Es kommt zu Rötungen, kleinen Knötchen und zur 
Schuppung der Haut.

Schließlich geht Neurodermitis in das chronische, das lang 
anhaltende, Stadium über, das jahrelang bestehen bleiben 
kann. Im chronischen Stadium ist das gleichzeitige Auftre-
ten verschiedener Hautveränderungen möglich. Die Haut 
erscheint dicker und ihre Felderung tritt stärker hervor, ein 
Phänomen, das als Lichenifikation bezeichnet wird. Es kann 
zu vermehrter Schuppung, verstärkter Verhornung (Hy-
perkeratosen) und tiefen Hautrissen (Rhagaden) kommen, 
aber auch zur Veränderung der Hautfarbe: Sie wird blasser 
(Depigmentierung) oder dunkler (Hyperpigmentierung). 

Die verschiedenen Krankheitsstadien können jedoch an 
verschiedenen Stellen am Körper auch gleichzeitig auftre-
ten!
Die verschiedenen Stadien erfordern eine individuelle Be-
handlung.
In der akuten Phase ist eine feuchtigkeitsspendende Pflege 
wichtig. In der chronischen Phase sollte auf einen hohen 
Fettgehalt der Pflegemittel geachtet werden. Bei akuten, 
schweren Schüben kann es notwendig werden, Cortison 
innerlich anzuwenden.
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Ursachen und Auslöser

Die Ursachen für Neurodermitis sind noch weitgehend 
ungeklärt. Jedoch weiß man, dass die Erkrankung in vie-
len Fällen auf eine erbliche Veranlagung (genetische Dis-
position) zurückzuführen ist, die sich als Neurodermitis, 
Bronchialasthma oder Heuschnupfen (auch allergische 
Rhinitis genannt) äußern kann.
Faktoren, die einen Einfluss auf den Ausbruch oder die 
Entwicklung der Krankheit und ihre Ausprägung haben, 
sind inzwischen bekannt. Hierzu zählen unter anderem: 
Licht, Klima, die psychische Verfassung eines Menschen, 
ebenso Allergien oder Nahrungsmittel. Der Einfluss von 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei Neurodermitis 
wird überschätzt. Jedoch spielen Nahrungsmittelallergien 
bei etwa 20 Prozent der Kinder mit Neurodermitis eine 
Rolle neben anderen Einflussfaktoren.
Im Laufe der Zeit kommt es zu einem Rückgang der Aller-
gien, sodass Erwachsene mit Neurodermitis nur noch in 
seltenen Fällen unter einer Allergie leiden. Meist werden 
auch bei Kindern nur ein Nahrungsmittel oder allenfalls 
wenige Nahrungsmittel nicht vertragen.

Verlauf der Erkrankung

Derzeit kann man eine Neurodermitis nicht heilen, jedoch 
kann in vielen Fällen bei konsequenter Vorsorge und The-
rapie Symptomfreiheit erreicht werden. Man sollte skep-
tisch sein, wenn jemand eine „Heilung“ der Neurodermi-
tis verspricht. Da derzeit die Ursachen noch weitgehend 
unbekannt sind, kann eine Therapie zum jetzigen Zeit-
punkt nur symptomatisch sein. Das bedeutet, dass auch 

bei Erscheinungsfreiheit die Neigung (Disposition) zu ato-
pischen Erkrankungen wie Neurodermitis, Heuschnupfen 
oder Asthma bronchiale bestehen bleibt.
Nicht immer werden Betroffene bis zur Pubertät symp-
tomfrei. Es gibt ganz unterschiedliche - nicht vorhersag-
bare - Verläufe. Inzwischen ist die Lehrmeinung, dass 
über 50 Prozent der Menschen, die bereits in der Kindheit 
an Neurodermitis erkranken, auch im späteren Lebensal-
ter unter Hautveränderungen leiden werden. Manche von 
ihnen bekommen zusätzlich oder stattdessen andere ato-
pische Erkrankungen wie Heuschnupfen oder allergisches 
Asthma bronchiale.
Die Neurodermitis kann jedoch auch erstmals im Erwach-
senenalter auftreten.

Was kann man vorbeugend tun?

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen eindeutig, dass 
Rauchen und auch Passivrauchen ein in allen wissenschaft-
lichen Untersuchungen ausschlaggebender Risikofaktor für 
sämtliche atopische Erkrankungen ist. Rauchen in geschlos-
senen Räumen, in denen sich Kinder aufhalten, sollte daher 
strikt vermieden werden.

Stillen - am besten etwa sechs Monate - scheint günstig zur 
Verhinderung atopischer Erkrankungen zu sein.

Bestimmte Nahrungsmittel sollten zumindest in den ersten 
zwei Lebensjahren gemieden werden. Dazu gehören Erdnüs-
se, Fisch, Soja und Eier. Ob auch Kuhmilchprodukte vom 
Speiseplan zu streichen sind, sollten Sie mit Ihrem Kinder- 
oder allergologisch erfahrenen Hautarzt besprechen. Vor der 
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Diät ist eine allergologische Diagnostik ratsam.

Nach wie vor wird empfohlen, dass Kinder mit hohem Ato-
pierisiko - wenn beispielsweise die Eltern ebenfalls von ato-
pischen Erkrankungen betroffen sind - keine Tiere mit Fell 
halten sollten. Fische oder Schildkröten stellen in der Regel 
aus allergologischer Sicht kein Problem dar. 

Probleme bei der Behandlung

Die Behandlung von Neurodermitis ist schwierig, vor 
allem deshalb, weil man nie sicher voraussagen kann, ob 
das Ekzem abheilen wird oder ob ein neuer Schub folgt. 
Die unterschiedlichen Auslöser sowie Krankheitsbilder 
der Neurodermitis lassen außerdem kein einheitliches 
Therapieschema zu.
Die größten Probleme ergeben sich aus dem massiven 
Juckreiz, der auch während der Therapie auftreten kann 
und oft zu unbeherrschbaren Kratzanfällen führt. Sowohl 
für die Kinder mit Neurodermitis als auch für die Men-
schen in ihrer Umgebung sind diese Kratzanfälle eine ex-
treme Belastung. Bei den Kindern, aber auch den Eltern 
oder Betreuern, stellt sich leicht das Gefühl ein, nicht mit 
der Erkrankung umgehen zu können. Sie fühlen sich ihr 
hilflos ausgeliefert und verlieren oft jede Hoffnung auf 
eine Besserung des Hautzustands.
Die Situation kann sich derart zuspitzen, dass Symptome 
einer behandlungsbedürftigen Depression (Schlaflosig-
keit, Antriebs- und Lustlosigkeit mit einem Morgentief bis 
hin zu Gedanken, nicht mehr leben zu wollen) auftreten 

können. Bei jedem, dessen Kind an Neurodermitis leidet, 
stellt sich von Zeit zu Zeit das Gefühl ein, zu versagen. 
Besonders wichtig bei einem problematischen Verlauf 
der Neurodermitis ist die vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin. Dann besteht eine gute 
Chance, die Neurodermitis mit der Zeit zu beherrschen.

Behandlung der Haut

Der Hautzustand beim Neurodermitiker kann sich von 
Tag zu Tag verändern. Wenn ein Ekzem vorhanden ist, 
wechseln die Bedürfnisse der Haut noch häufiger. Bei 
Neurodermitis werden ein akutes, ein subakutes und 
ein chronisches Stadium der Entzündung unterschieden. 
Die Pflege muss dem jeweiligen Zustand der Haut ange-
passt werden. Im akuten Stadium der Hautentzündung 
kann eine Paste (streichbare Masse aus festen und fetten 
Grundlagen, beispielsweise als Zinkpaste) sehr wirksam 
sein, obwohl sie die Haut austrocknet. Offensichtlich sta-
bilisiert der Fettanteil der Paste jedoch die Wasserabgabe 
der Haut. Die klinische Erfahrung hat gezeigt, dass sich 
die Haut an ein über längere Zeit benutztes Produkt „ge-
wöhnt“.
Für die unterschiedlichen Hautzustände sollten aus die-
sem Grund verschiedene Präparate mit ähnlichen Ei-
genschaften verwendet werden. Es dürfen jedoch keine 
Allergien auf einzelne Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel 
Farb- oder Konservierungsstoffe, bestehen. Die Inhalts-
stoffe sind deklarationspflichtig, müssen also auf der Pa-
ckung verzeichnet sein. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei 



Apothekenzeitung für München     11

Anzeige

einem Apotheker/einer Apothekerin erkundigen.
Wichtig ist es, den Unterschied zwischen einer Salbe und 
einer Creme zu kennen. Eine Salbe im engeren Sinne ist 
eine wasserfreie Zubereitung auf einer Fettgrundlage. 
Eine Creme besteht aus einer wässrigen und einer fetten 
Komponente, von der die eine emulsionsartig in der ande-
ren verteilt ist. Eine Creme kann eine Emulsion aus Wasser 
in Öl (W/O) sein, in der die wässrige Komponente in der 
öligen Phase dispergiert ist, oder eine Emulsion aus Öl in 
Wasser (O/W) sein, in der die öligen Bestandteile fein ver-
teilt in einer wässrigen Phase vorliegen.
Durch unterschiedliche Mengen an Wasser und Fett sowie 
eine große Auswahl an verschiedenen Fetten und Zusät-
zen entstehen immer wieder neue Pflegepräparate.
Um den Fettanteil einer Creme festzustellen, tragen Sie 
etwas Creme auf Löschpapier auf. Der sich bildende Hof 
zeigt den Fettanteil des Präparates: Ein großer Hof spricht 
für einen hohen Wasseranteil und damit einen geringen 
Fettanteil, ein kleiner Hof weist einen hohen Fettanteil aus.
Eine O/W-Zubereitung kühlt und trocknet die Haut durch 
die Verdunstung und nimmt den Juckreiz. Es sind Präpa-
rate, die für rote, warme, entzündete und nässende Haut 
geeignet sein können.
Anders wirkt eine W/O-Zubereitung auf der Haut: Sie 
„dichtet“ die Haut ab, sodass die hauteigene Feuchtigkeit 
nicht verdunsten kann. Diese fetten Zubereitungen eignen 
sich eher für trockene, schuppende Haut. Bei W/O-Präpa-
raten hat man kein Problem mit dem Wachstum von Mi-
kroorganismen in der Creme und muss daher kein Kon-
servierungsmittel einsetzen. Konservierungsmittel stellen 
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häufig ein zusätzliches Allergenpotential dar.
Für die Behandlung in den drei Stadien (akut, subakut, 
chronisch) der Neurodermitis und die tägliche Pflege der 
Haut benötigt man mindestens vier verschiedene Präpa-
rate, die man je nach Hautzustand einsetzen kann:

Creme, Emulsion, Lotion oder Milch mit einer weniger fet-
tigen Grundlage eignen sich für die tägliche Pflege der an 
Neurodermitis erkrankten Haut

Salben mit einer fetten Grundlage bei sehr trockener und 
rissiger Haut

Schüttelmixturen (bestehend aus festen und wässrigen Be-
standteilen) und feuchte Umschläge bei nässender Haut

Cortisonhaltige Präparate zur äußerlichen Anwendung: im 
Notfall, bei akuten Entzündungen mit starkem Juckreiz. 

Bei der Anwendung von cortisonhaltigen Präparaten 
sollten einige wichtige Regeln beachtet werden, um uner-
wünschte Nebenwirkungen an der Haut zu verhindern.
Folgende Mittel werden häufig als Alternative zu Cortison 
eingesetzt:

Bufexamac

Cardiospermum

Harnstoff

Ichthyol

Teerhaltige Präparate

Pimecrolimus, Tacrolimus

Zusätzlich kann eine Behandlung gegen Infektionen der 
Haut notwendig werden:
Infektionshemmende Mittel mit Antibiotika oder Anti-
septika helfen bei aufgekratzten Stellen mit gelblichen 
Krusten oder anderen Zeichen einer Infektion. Eine Pilz-
besiedelung der Haut erfordert eine Therapie mit Antimy-
kotika.

Psychologische Hilfe für Kinder mit Neurodermitis

Eltern und Kinder sind nicht nur körperlich gebeutelt: 
Gestörter Schlaf, Erschöpfung, Ohnmachtsempfinden, 
aggressive Gefühle, die wiederum Schuldgefühle verur-
sachen können, das Gefühl „versagt“ zu haben, – all die-
se Empfindungen beeinflussen das Eltern-Kind-Verhält-
nis oft negativ. Es kann notwendig sein, psychologische 
Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Psychologische 
Unterstützung und/oder die Teilnahme an einer Selbst-
hilfegruppe kann die Situation entlasten und damit auch 
die Neurodermitis positiv beeinflussen.
An einigen Universitätskliniken und Rehakliniken haben 
sich Neurodermitisschulungen für Eltern, Kinder und 
Jugendliche etabliert. Einige werden vom Bundesminis-
terium für Gesundheit unterstützt. Ob noch freie Plätze 
verfügbar sind, erfahren Sie über die einzelnen beteiligten 
Zentren.

                                                        - Deutsches Grünes Kreuz
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Wer einmal im wohlig warmen Heil-
wasser gebadet hat, weiß die herrlich 
entspannende Wirkung zu schätzen. 
Das heilsame Wasser aus den Tiefen 
des Urgesteins regeneriert nachweis-
lich den gesamten Körper und ein 
stressiger Alltag wird schnell durch 
einen erholsamen Thermenaufenthalt 
in ein neues Lebensgefühl verwandelt. 
Zweifelsohne: Das niederbayerische 
Heilwasser ist ein echtes Kraftelixier 
und dabei so vielfältig, dass Jung und 
Alt gleichermaßen herrliche Entspan-
nungsmomente erleben. Gesundheits-

förderung, die Spaß macht und pure 
Leichtigkeit samt Urlaubsfeeling ver-
mittelt. Lassen Sie das wohlig warme 
Thermalwasser über Ihre Haut plät-
schern, tauchen Sie ein in quirlige 
Strömungskanäle, bringen Sie Ihren 
Körper in mystischen Salzwasser-La-
gunen zum Schweben, fühlen Sie die 
wohltuende Wirkung verschiedener 
Aufgüsse und Aufgusszeremonien in 
den vielfältigen Saunabereichen oder 
genießen Sie orientalische Baderituale 
im Hamam.
Erholung für Körper, Geist und Seele 

ist in der Rottal Terme Bad Birnbach, 
der Wohlfühl-Therme Bad Griesbach 
und der Europa Therme Bad Füssing 
garantiert.  Und das Beste: Dank des 
neuen Autobahnabschnitts der A94 
sind die Bäder von München aus jetzt 
noch schneller erreichbar.

Rottal Terme Bad Birnbach
Prof.-Drexel-Str. 25
84364 Bad Birnbach

Wohlfühl-Therme Bad Griesbach
Thermalbadstraße 4
94086 Bad Griesbach

Europa Therme Bad Füssing
Kurallee 23
94072 Bad Füssing

Thermalwasser
Erholung für Körper, Geist und Seele.
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Die Resorts in Bad Griesbach 
verbinden Gesundheit, Well-
ness, Business und Sport. Es ist 
die gelungene Mischung aus 
belebender Aktion und genuss-
voller Entspannung, um Körper 
und Geist wieder in Einklang zu 
bringen.
Exklusive Thermen- und Well-
nesslandschaften, drei Gutshöfe, 
zahlreiche Restaurants und zehn 
Golfplätze inmitten der male-
rischen Natur Bayerns laden die 
ganze Familie ein ins Resort der 
1.000 Möglichkeiten. 
Betrieben werden die Hotels in 
Bad Griesbach, die eine bunte 
Zielgruppe ansprechen, von der 
RIMC Hotels & Resorts Grup-
pe mit Hauptsitz in Hamburg. 
Hier wird sich gemeinsam, abge-
stimmt, ergänzt und Synergien 
genutzt, um Arbeitsabläufe zum 
Wohle der Gäste zu optimieren.
Das Bad Griesbacher Thermal-
Heilwasser war von Beginn an 
der Grundstein für die Resorts 
und ist es bis heute. Das Golf-
angebot kam schließlich als wei-
teres Standbein hinzu. Seither 
zählen die Resorts zu Europas 
größten Golfresorts. Eines der 
besten Nordic-Walking-Netze 
Deutschlands und unzählige 
Wanderwege sind ebenfalls in 
die idyllische Rottaler Hügel-
landschaft eingebettet. Gelebte 
Gastlichkeit und Herzlichkeit 
runden das Wohlfühl-Setting ab. 

So unterscheiden sich die drei 
Resort Hotels

Das Hotel Fürstenhof ****S setzt 
einen besonderen Schwerpunkt 
auf Wellness mit einem einla-
denden Spa-Bereich und einem 
besinnlichen Blick ins Rottal. Ein 
ganzheitliches Wohlfühlangebot 
aus Wellness, Sport und Natur-
heilverfahren wird mit einer ver-
führerischen Gourmet-Küche ku-
linarisch abgerundet. 

Der Blick ist umwerfend, das Am-
biente entspannt, der Fürstenhof 
liegt am Südhang der Bad Gries-
bach-Therme und besticht mit 
dem wohl schönsten Panorama-
blick auf das bayerische Rottal. 
Behaglich Wohnen, Vorzugskon-
ditionen und perfekten Service 
rund ums Golfen. Quellness, Er-
holung und Thermen auf 4.400 
m². 

Auszeit-Tipp: 
Wellness vom Feinsten – 2 Nächte 
inkl. Halbpension

Preis pro Person im Doppelzim-
mer ab 219,- €
Anreisetage: Sonntag, Montag, 
Dienstag und Mittwoch

Preis pro Person im Doppelzim-
mer ab 229,- €
Anreisetage: Donnerstag, Freitag 
und Samstag

Das Hotel Maximilian mit sei-
ner stilvollen Eleganz und mit 
einer großzügigen Architektur 
ist das Flaggschiff unter den drei 
Hotels. Es verfügt über zwölf Ta-
gungsräume und lädt somit auch 
größere Gruppen dazu ein, das 
besondere Teamevent nach Bad 
Griesbach zu verlagern. 
Auch hier finden Sie Ruhe und 
Erholung. Das wohltuende Ther-
mal-Heilwasser erwartet Sie in 
der hoteleigenen MAX-Therme. 
Greenfee-Ermäßigung im Golf 
Resort macht Lust auf mehr! Ab-
gerundet wird das Hotelangebot 
von einer erstklassigen Kulina-
rik.

Auszeit-Tipp:
Wellness vom Feinsten – 2 Nächte 
inkl. Halbpension 

Preis pro Person im Doppelzim-
mer ab 229,- €
Anreisetage: Sonntag, Montag, 
Dienstag und Mittwoch

Preis pro Person im Doppelzim-
mer ab 239,- €
Anreisetage: Donnerstag, Freitag 
und Samstag

Einzelzimmerzuschlag pro Nacht 
20,- €

Das Familotel DAS LUDWIG 
ist das Familien-Hotel unter den 
drei Hotels mit einem einzigar-
tigen Kids-Club und einer alters-
gerechten Kinderbetreuung. Die 
3.000 m2 große Thermen- und 
Saunalandschaft bietet sowohl 
für Groß als auch Klein ein wohl-
tuendes Wellnessangebot. 
Großzügige Zimmer und ein 
Füllhorn familienfreundlicher 
Freizeitangebote machen das Ho-
tel zur Oase für den perfekten Fa-
milienurlaub. 

Auszeit-Tipp:

Relax Days – 3 Nächte ab 378,- € 
pro Person. Bitte vereinbaren Sie 
Ihre Spa-Termine mit Erhalt der 
Buchungsbestätigung

Buchbare Termine: ab Wiederer-
öffnung bis 07.07.2023*, 12.09.-
23.12.2023*

* letzter Abreisetag

Erholungssuchende, Gesund-
heits- und Wellnessenthusiasten, 
Familien und Feinschmecker 
kommen in den Resorts in Bad 
Griesbach voll und ganz auf ihre 
Kosten. Zudem können sich Gol-
fer aller Spielstärken auf den fünf 
18-Loch-Meisterschaftsplätzen 
austoben – wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch.

Resorts Bad Griesbach

Kurallee 1
94086 Bad Griesbach 
Telefon:
+49 (0) 8532 795-800
Mail:
reservierung@resorts-badgriesbach.com 
Web:
www.resorts-badgriesbach.com

Die Resorts in Bad Griesbach
– ein Rundum-Wohlfühl-Angebot
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So geht´s zur Vorsorgekur nach Bad Reichenhall: 
Arzttermin – Antrag ausfüllen – einreichen - fertig

Was ist zu tun? Nur 5 kleine Schritte, schon kann´s losgehen: 

1. Termin beim Arzt 
     • Situation schildern, deutlich machen, dass eine Behandlung vor Ort nicht
        ausreicht. 

2. Kurantrag ausfüllen 
     • Arzt und Patient füllen gemeinsam das Formular „Anregung einer   
        ambulanten Vorsorgeleistung in anerkannten Kurorten“ aus. 
     • Wichtig: Antragsformular möglichst ausführlich begründen, dass bereits   
        Initiativen ergriffen wurden, um die Beschwerden vor Ort zu behandeln. 
     • Konkret darstellen, welche Symptome durch Kur gelindert werden können.

3. Formular einreichen 
     • Das Antragsformular muss nun zur Krankenkasse / DRV / Beihilfe – fertig!

4. Fast fertig – Bei Ablehnung: Widerspruch einlegen! 
     • Sollte der Antrag abgelehnt werden, unbedingt Widerspruch einlegen. 
        Innerhalb eines Monats gemeinsam mit dem Arzt Stellung nehmen,
        nochmals begründen, um die Dringlichkeit zu verdeutlichen. 

5. Kur genehmigt - Jetzt geht´s zur Vorsorge-Kur nach Bad Reichenhall 
     • Urlaub nehmen.
     • 3 Wochen Aufenthalt in einer Unterkunft ganz nach Wahl.
     • Kur muss innerhalb von vier Monaten angetreten werden.

Bad Reichenhall 
Gesund & aktiv bleiben? Komm kuren! 
Vitale Alpenstadt vor den Toren Salzburgs mit Shoppingmeile, 
Deutschlands einziges philharmonisches Kurorchester, eine der spek-
takulärsten Seilbahnen der Welt und vieles mehr: Bad Reichenhall darf 
sich zurecht mit klangvollen Attributen schmücken. Natürliche Salz-
vorkommen – sogenannte AlpenSole – haben die „Mini-Metropole“ im 
Südosten Oberbayerns einst bekannt und reich gemacht.
Bad Reichenhalls Solekur feiert 
2023 ihren 200. Geburtstag. 1823 
erstmals zu medizinischen Zwe-
cken eingesetzt, haben sich die 
wirksamen AlpenSole-Anwen-
dungen nicht zuletzt dank Max 
II. zum Gesundheits-Dauerbren-

ner etabliert: 1848 begab sich der 
Bayerische König für ganze fünf 
Wochen in den Kurort, wohin ihm 
die gesamte damalige Hautevolee 
folgte. Ihm ist im Übrigen auch der 
Bau des heutigen Industriedenk-
mals Alte Saline zu verdanken. 

Bis heute setzt die Soleme-
tropole auf ihr natürliches 
Heilmittel, immer noch 
eindrucksvoll zu erleben 
in zahlreichen mondänen 
Kur-Hotels, Kliniken, Sana-
torien, Parkanlagen und der 
modernen RupertusTher-
me. Die frische Bergluft tut 
ihr Übriges dazu: Und wo 
einst Sesselträger die vor-
nehmen Herrschaften auf 
Hochstaufen und Predigt-

stuhl transportierten, geht es mitt-
lerweile zu Fuß oder per Seilbahn 
in luftige Höhen. 

Zeit nehmen: PRÄVENTION

Für alle, die sich eigentlich fit, aber 
vielleicht häufiger mit kleineren Er-
krankungen zu kämpfen haben, sich 
überarbeitet oder erschöpft fühlen, 
ist eine gezielte Vorsorgekur genau 
die richtige Wahl. Die Kur führt mo-
tiviert zu mehr Leistungsfähigkeit 
und einer gesunden Lebensweise.

Tipps für einen stressfreien Kur-
Aufenthalt: 

• Termin bei einem Kurarzt in 
Bad Reichenhall bereits von zu 
Hause aus vereinbaren – so star-
tet man entspannt in den Kur-
Urlaub. Der Kurarzt erstellt die 
Rezepte für individuelle Kuran-
wendungen. 

• Kuranwendungen (z. B. Mas-
sagen, Bäder, Inhalationen) – 
können in einem Kurmittelhaus, 
Gesundheitszentrum oder Kur-
hotel in Anspruch genommen 
werden (Rezepte vom Kurarzt 
vorlegen). 

Wo erhalte ich Informationen: 

Unterstützung bei Terminverein-
barung und Fragen rund um Ihre 
Kur in Bad Reichenhall:
Tourist-Info:
Tel.: +49-8651-71511-66 oder
gesundheit@bad-reichenhall.de.

Online:
https://www.bad-reichenhall.de/kur
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Neben der Krankengymnastik können vorbereitend oder 
unterstützend, passive Maßnahmen der physikalischen 
Therapie notwendig und hilfreich sein. Ein Teilgebiet ist 
die Hydrotherapie. Ursprung der Wasseranwendungen 
sind die kalten Tauchbäder und Güsse. Kalte Fußbäder, 
Wasser- und Tautreten, im Schnee laufen oder Blitzgüs-
se nutzen den Kältereiz für therapeutische Zwecke. Aber 
Achtung: Wenn kalt, dann kurz. Kopfschmerzen, Ein-
schlafstörungen, Kreislaufprobleme und niedrigem Blut-
druck sowie der Neigung zu Fußschweiß wird dadurch 
entgegengewirkt. Außerdem sinkt die Anfälligkeit für 
Infekte aufgrund einer Stärkung des Abwehrsystems. 
Wärmeanwendungen durch verschiedene Voll- und Teil-
bäder, mit oder ohne pflanzliche Zusätze, feucht-warme 
Wickel und warme Packungen regen die Durchblutung an 
und fördern die Entschlackung. Sie lockern verkrampfte 
Muskeln, lindern Schmerzen und sorgen für psychische 
Entspannung. Bäder und andere hydrotherapeutische 
Maßnahmen werden durch Anwendungen mit Peloiden, 
also Heilschlamm (Fango) und Heilerde, sowie Moorbä-

dern und -packungen sinnvoll ergänzt. Fangopackungen 
lindern Nervenschmerzen und rheumatische Beschwer-
den. Sie können außerdem die Ausbreitung entzündlicher 
Prozesse im Körper eindämmen. Moorbäder sind ideal 
bei der Behandlung verletzter Bänder und Muskeln so-
wie rheumatischer Beschwerden, da Moor die Fähigkeit 
besitzt, Wärme lange zu speichern und sie dann langsam 
und gleichmäßig an die betroffenen Körperregionen wei-
terzuleiten.
Ein weiterer Bestandteil der physikalischen Therapie ist die 
Elektrotherapie. Dabei wird über Elektroden Strom an ge-
nau beschriebenen Hautarealen zur Behandlung verschie-
dener gesundheitlicher Störungen eingesetzt. Bei Durch-
blutungsstörungen, Arthrose und Nervenschmerzen ist 
die Niederfrequenz- oder Gleichstromtherapie angezeigt. 
Schmerzen werden gelindert, die Durchblutung gefördert, 
die Muskulatur entspannt sich und geschwächte Musku-
latur wird gestärkt. Eine besondere Form der Niederfre-
quenztherapie ist die TENS (= Transkutane elektrische 
Nervenstimulation). Dabei wird ein kleines batteriebetrie-
benes Gerät - auch zu Hause - zur Schmerzbehandlung 
eingesetzt.
                                                        - Deutsches Grünes Kreuz

Physikalische Therapie
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Nur einen Katzensprung von Bad Füssing – der 
erlebnisreichsten Thermenlandschaft Europas 
– entfernt und in der herrlichen Urlaubsregion 
Passauer Land gelegen, bietet Ihnen der staat-
lich anerkannte Erholungsort Kirchham alle 
Elemente zum perfekten Urlaubsglück und 
Dank der neu gebauten Autobahn A94 noch 
schneller mit dem Auto erreichbar.

Kräfte sammeln, Wohlbefinden erleben, Hei-
lung finden: In Kirchham liegt dies nicht nur 
nahe beieinander, es gehört zusammen. In dem 
staatlich anerkannten Erholungsort inmitten 
des Bayerischen Bäderdreiecks verbinden sich 
eine lange gewachsene Kultur der Gastlichkeit 
und modernes Gesundheitserlebnis, eine be-
zaubernde Landschaft und attraktive Freizeit-
angebote auf einzigartige Weise. Werden Sie 
unser Gast und gönnen Sie sich ganzheitlichen 
Genuss und nachhaltige Entspannung für Kör-
per, Geist und Seele!

Traumhafte Wellness- und Aktivangebote!  

Die gute Anbindung zum benachbarten Bad 

Füssing mit seinen weltberühmten Thermal- 
und Mineralquellen eröffnet Ihnen ein vielfäl-
tiges Angebot an Heil- und Wohlfühltherapien, 
Gesundheits- und Präventionsprogrammen. 

Wandern, Rad fahren, Nordic Walking oder 
Golfen 

... verbringen Sie Ihren Urlaub aktiv inmitten 
herrlicher Natur: Rund um Kirchham finden 
Sie unzählige Rad- und Wanderwege, die Sie 
alleine oder mit Führung erkunden können. 
Weit über 400 Kilometer bestens erschlossene 
Radwanderwege warten auf Sie. Minigolf, Ten-
nis, Kegeln, Stockschießen, volkstümliche Feste 
und vieles mehr bringen Schwung in Ihren Ur-
laub.
Ob in unserem bekannten Haslinger Hof oder 
in einer der zahlreichen Hofschänken - genie-
ßen Sie bei niederbayerischen Spezialitäten die 
außergewöhnliche Gastfreundschaft.
Tauchen Sie bei einem Besuch im Museum 
„Alte Mühle, Tutting“ oder im 
Schnapsmuseum „Penninger Whis-
ky Hof“ am Kößlarner Bach in Kirch-
hams Handwerkstradition ein. 
Bestaunen Sie die prächtige Barock-
kirche St. Martin und den liebevoll 
gepflegten Ortskern mit seinen beein-
druckenden Bauernhäusern, der heu-
te noch Zeugnis von der über 1225-
jährigen Geschichte des Dorfes gibt 
und zu einem idyllischen Rundgang 
einlädt. Bereichern Sie Ihr Kultur-
programm mit Musik, Tanz, Ausstel-
lungen und vielfältiger Unterhaltung 
im nahe gelegenen Erlebnispark Has-

linger Hof oder Preishof. 

Städtereisen, Ausflüge und Veranstaltungen

Gleichzeitig ist Kirchham idealer Ausgangsort für 
Ausflüge zu zahlreichen historischen und welt-
berühmten Ausflugszielen, beispielsweise in die 
nahe gelegene Drei-Flüsse-Stadt Passau, ins be-
nachbarte Österreich oder ins nahe Tschechien. 
Möchten Sie mehr über Kirchham und das nieder-
bayerische Bäderdreieck erfahren? Unsere Gäste-
information beantwortet gerne Ihre Fragen und 
sendet Ihnen kostenlos Informationsmaterial.

Wir würden uns freuen, Sie in Kirchham als 
Gast begrüßen zu dürfen.

Kirchhamer Gästeinformation  
Kirchplatz 3, 94148 Kirchham  
Telefon: (08533) 96 48 16    
Telefax: (08533) 96 48 25
Internet: www.kirchham.de
E-mail: gaesteinfo@kirchham.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr : 8.00 – 12.00 Uhr
Mo – Do : 14.00 – 16.00 Uhr

Kirchham – Erholungsort Nr. 1 bei Bad Füssing
Dank der A94 noch schneller im Urlaub!
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bewegungsreicher Alltag dazu bei, Körper und Geist fit zu 
halten und die Lebensqualität zu erhalten. Studien zum Ak-
tivitätsverhalten der deutschen Bevölkerung zeigen jedoch, 
dass sich insbesondere die älteren Menschen zu wenig be-
wegen. So schwindet mit fortschreitendem Alter häufig das 
Bedürfnis, aus dem Haus zu gehen. Manchmal dient das 
Wetter als Vorwand, nicht spazieren zu gehen.
Wer sich aber um einen Hund kümmern muss, dreht auch 
bei Regen noch eine Runde. Auf diese Weise trägt der Vier-
beiner mehr zur Gesundheit im Alter bei als ärztliche Ermah-

Die positiven Auswirkungen regelmäßiger Hundespa-
ziergänge sind für Senioren größer als die Teilnahme an 
speziellen Trainingskursen für ältere Menschen, wie eine 
Studie zeigt. Gerade ältere Menschen profitieren daher 
von der Verantwortung für einen Vierbeiner. Allerdings 
ist nicht jeder, der möchte, dazu in der Lage, einen Hund 
dauerhaft zu halten. Die Lösung könnte ein Teilzeithund 
sein – warum nicht mal ausprobieren?
Der hohe gesundheitliche Wert regelmäßiger Bewegung ist 
für alle Altersgruppen unumstritten. Bei Senioren trägt ein 

Gassi
gehen
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Bad Endorf
Eine Auszeit im malerischen Voralpenland

Umgeben von magischer Natur kommen in Bad Endorf 
Körper, Geist und Seele schnell in Einklang. Mit der Ent-
deckung der Jod-Thermalsolequellen wurde Bad Endorf 
zum Heilbad. Die wohltuende Wirkung des Wassers kön-
nen unsere Gäste bei einem Besuch der Kneippbecken im 
Kurpark oder in den Chiemgau Thermen mit Blick über 
den Simssee zum Wendelstein genießen. Das warme Ther-
malwasser, die Saunawelt und das vielfältige Wellnessan-
gebot laden zum Entspannen ein. 
Aber auch für Wander- und Fahrradfreunde hat Bad 
Endorf so einiges zu bieten. Ob im Naturschutzgebiet 
Eggstätt-Hemhofer Seenplatte, Richtung Simssee Moos 
oder Chiemsee – hier ist für jeden eine Tour dabei.
Abgerundet wird ein Aufenthalt durch unsere kulturellen 
Highlights. Dazu zählen die Konzerte der Musikkapel-
le, das Volkstheater, Marias Kino, Immling Festival und 
Schloss Hartmannsberg mit wechselnden Konzerten und 
Ausstellungen.
Bei Fragen steht das Team der Tourist-Information unter 
08053 300850 oder info@bad-endorf.de zur Verfügung. 
Weitere Infos: www.bad-endorf.de

sind als die Teilnahme an speziellen Trainingskursen 
für ältere Menschen.

Hundepatenschaft – ein Gewinn für alle Seiten

Nun kann sich nicht jeder einen Hund halten, um 
seinen inneren Schweinehund zu besiegen. Doch in 
Zeiten von Wunsch-Großeltern, Carsharing, Kleider-
kreisel und Couchsurfing müsste es doch auch hierzu 
eine Idee geben. Wie wäre es mit einer Hundepaten-
schaft? In vielen Haushalten mit Hunden gibt es zu 
wenig Zeit für die Vierbeiner. Während Frauchen und 
Herrchen bei der Arbeit und die Kinder in der Schule 
sind, wartet das behaarte Familienmitglied einsam zu 
Hause. Wie schön wäre es da, wenn ein lieber Mensch 
aus der Nachbarschaft regelmäßig vorbeikäme und 
mit dem Hund spazieren ginge. Der Vierbeiner bekä-
me mehr Abwechslung, die Halter Entlastung und das 
Teilzeit-Herrchen Bewegung.
Wer einen Patenhund sucht, könnte dies durch einen 
Aushang beim nächstgelegenen Tierarzt bekannt ma-
chen oder in der Nachbarschaft nachfragen. Hunde-
halter, die Unterstützung suchen, könnten dies über 
Aushänge in der Nachbarschaft tun, durch Nachfrage 
in Seniorentreffs oder sogar über Ebay-Kleinanzeigen. 
Um Missverständnissen vorzubeugen wäre es wich-
tig, Erwartungen und Wünsche klar und deutlich zu 
formulieren. Auch Geduld ist sicherlich notwendig, 
damit Hund und Pate sich aneinander gewöhnen kön-
nen. Die Investition lohnt sich: Am Ende profitieren 
alle.
                                                        - Deutsches Grünes Kreuz

nungen oder die Teilnahme an Sportkursen für Senioren, 
berichten britische Forscher in einer im Juli veröffentlichten 
Studie. Ihrer Untersuchung zufolge bewegen sich Hunde-
besitzer selbst bei nasskalter Witterung noch mehr, als es 
Gleichaltrige ohne Hund bei bestem Wetter tun.
Es ist eine Binsenweisheit, dass das Wissen um den Nut-
zen körperlicher Bewegung und Trainingsangebote oft 
nicht ausreichen, um Menschen in Bewegung zu bringen. 
„Unsere Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine Motivation 
durch äußere Faktoren ist – in diesem Fall die Notwendig-
keit, auch bei schlechtem Wetter mit dem Hund rauszuge-
hen,“ sagt Andy Jones von der University of East Anglia in 
Norwich, der Leiter des Forschungsprojekts.

Regelmäßiges Gassi gehen ist wirksamer als punktu-
eller Sport

An der Studie beteiligten sich mehr als 3.000 Menschen 
im Alter von 49 bis 91 Jahren, 573 davon waren Hunde-
halter. Die Testpersonen erhielten jeweils ein Gerät, das 
eine Woche lang tagsüber am Körper getragen wurde 
und sämtliche Bewegungsaktivitäten registrierte.
Je schlechter das jeweilige Wetter, umso deutlicher 
war der Zusammenhang zwischen Hundebesitz und 
körperlicher Aktivität. Bei ungünstigsten Wetterbe-
dingungen hatten die täglichen Gassigeher 20 Prozent 
höhere Aktivitätswerte und verbrachten pro Tag im 
Schnitt 30 Minuten weniger sitzend als die Anderen. 
Das mag zunächst wenig erscheinen, doch tatsächlich 
ist bekannt, dass es auf die tägliche Aktivität ankommt. 
Ein Vergleich mit anderen Studien zeigte, dass die 
Auswirkungen des regelmäßigen Gassi gehens größer 
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Barfuß gehen - das hat mancher seit seiner Kindheit nicht 
mehr gemacht. Dabei ist es die natürlichste Sache der 
Welt, ohne Schuhe zu laufen. Probieren Sie es mal. An-
fangs piekst noch jedes spitze Steinchen unter der Fußsoh-
le, aber nach und nach werden die Füße unempfindlicher. 
Haben Sie auch schon mal bemerkt, dass die Füße nach 
dem Sommerurlaub am Strand richtig abgehärtet sind 

und man sich draußen ganz selbstverständlich barfuß be-
wegt? Und wie frei man sich dabei fühlt?
Kein Wunder, denn wie sehr das Laufen in Schuhen die 
Beweglichkeit einschränkt, haben Forscher gezeigt: Im 
Mittel beugen sich die Füße um 30 Prozent weniger, wenn 
sie in Schuhen stecken. Langfristig kann das der Fußge-
sundheit schaden.

Barfuß
gehen
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Wunderwerk Fuß

Als Anpassung an den aufrechten Gang entwickelten die 
Füße im Laufe der Evolution eine hohe anatomische und 
funktionale Komplexizität. Der Fuß eines erwachsenen 
Menschen weist zwei Wölbungen auf, eine Längs- und eine 
Querwölbung. Diese Bauweise ermöglicht eine große Be-
weglichkeit bei gleichzeitiger Standfestigkeit. Sie verleiht 
dem Fuß Stoßdämpferfunktion und dem Gang Elastizität. 
Die Fußwölbungen werden durch 60 Muskeln und mehr 
als 300 Bänder und Sehnen verspannt und stabilisiert.

Darum ist barfuß gehen gesund

Für die gute Ausbildung und Aufrechterhaltung des Fuß-
gewölbes sind eine kräftige Muskulatur und die Beanspru-
chung der Bänder und Sehnen unabdingbar. Und dies, so 
weiß man, entsteht durch die alltägliche, möglichst vielfäl-
tige Bewegung und Belastung des Fußes. Nichts ist dafür so 
gut wie barfuß laufen. Das Laufen auf nackter Sohle beugt 
Fußfehlstellungen wie Senk-, Spreiz- und Plattfüßen oder 
dem als Spätschaden gefürchteten Hallux valgus (Schief-
zehe) vor. Vor allem Kinder sollen möglichst viel barfuß 
unterwegs sein, um ihre Muskulatur zu kräftigen und ihre 
korrekte Zehenstellung lebenslang zu behalten.
Doch nicht nur unsere Füße selbst profitieren von dem 
unorthodoxen Training. Brasilianische Wissenschaftler 
fanden heraus, dass die Muskelpumpe in den Waden, die 
den Rückstrom venösen Blutes zum Herzen hin unter-
stützt, beim Gehen ohne Schuhe im Vergleich zum Gehen 
in verschieden hohen Schuhen am kräftigsten arbeitet. 
Menschen mit Venenleiden können ihren Gefäßen damit 

Gutes tun.

Sinnlicher Genuss

Last but not least: Wer ohne Schuhe geht, der fühlt auch 
mehr. Dieses Sensoriktraining trägt, so wird von Ärzten 
vermutet, zu einer Verbesserung der Körperkoordination 
bei – besonders wichtig ist dies für Kinder.
Wie oft kann man beobachten, dass sich Kinder froh ihre 
Schuhe von den Füßen reißen – und Eltern sie immer wie-
der anziehen. Gönnen Sie Ihren Kindern doch mal den Lu-
xus des Laufens ohne Einschränkung durch Schuhe. Und 
halten Sie es ebenso. Wer abgehärteten Fußes aus dem Ur-
laub kommt, wird diese neue Gewohnheit vielleicht ein-
fach beibehalten.

Diabetiker sollten sich Rat holen

Barfuß laufen kann manchen Patienten mit Diabetes mel-
litus gut tun. Das Laufen ohne Schuhwerk trainiert die 
Sensibilität der Füße und fördert die Durchblutung. Pa-
tienten sollten jedoch vorher Rat einholen, beispielsweise 
bei einer Diabetesberaterin, beim Arzt oder in einer Diabe-
tes-Schulung. Besonders wichtig für Diabetiker: Sie sollten 
für das Barfußlaufen Strecken wählen, die keine Verlet-
zungsgefahr bergen. Gut geeignet sind etwa Barfußpfade. 
Diabetiker mit Neuropathie sollten wegen der gestörten 
Reizwahrnehmung auf keinen Fall barfuß gehen.
Nach dem Ausflug sind sorgfältiges Reinigen der Füße 
und eine Inspektion auf kleine Wunden nötig, um Infekti-
onen vorzubeugen.
                                                        - Deutsches Grünes Kreuz



26     Apothekenzeitung für München

Anzeige

Das traditionsreiche Staatsbad Bad Ste- 
ben ist mit rund 350.000 Gästeüber-
nachtungen im Jahr der bedeutendste 
Urlaubs- und Kurort im Frankenwald. 
Die Geschichte Bad Stebens reicht bis 
ins 14. Jahrhundert zurück. 1374 erst-
mals urkundlich erwähnt, folgten be-
reits 70 Jahre später die ersten Berichte 
über das Stebener Quellwasser. Doch 

erst weitere 300 Jahre später, im Jahr 
1767, wurde das erste „Kurgebäude“ 
errichtet: eine schlichte Bretterhütte, 
die als Unterstand für die Kurgäste 
diente. Heute schmücken Bauwerke 
des Klassizismus und des Jugend-
stils den Bad Stebener Kurpark. Kein 
Geringerer als Leo von Klenze, Hof-
baumeister Ludwig I. von Bayern, 
entwarf das elegante Badehaus, das 
auch heute noch Sehenswürdigkeit 
und Blickfang des Staatsbades ist. 
Möglich wurde all dies durch eine 
wichtige Entscheidung im Jahr 1832: 
Das Königreich Bayern erwarb von 
der oberfränkischen Gemeinde Ste-
ben die Heilquellen samt dem da-
zugehörigen Areal und verpflichtete 
sich im Gegenzug zu umfassenden 
Verbesserungen und Erweiterungen 
der Kureinrichtungen. 

Moderner Urlaubsort mit Tradition

Ob ein Wellness-Urlaub in der Ther-

me des Staatsbades oder eine aktive 
Auszeit im Naturpark Frankenwald 
– das idyllische Staatsbad bietet 
Genuss für alle Sinne. Wer darü-
ber hinaus von rheumatischen Be-
schwerden oder Rückenschmerzen 
geplagt ist, an Arthrose oder Fibro-
myalgie leidet, weiß insbesondere 
die Naturheilmittel in Bad Steben 

zu schätzen: Im Kurpark entsprin-
gen die Tempel- und Wiesenquelle, 
deren radon- bzw. kohlensäurehal-
tiges Heilwasser zusammen mit 
dem wertvollen Bad Stebener Na-
turmoor bei vielen schmerzhaften 
Muskel- und Gelenkerkrankungen 
helfen.
Seine hohe medizinische und the-
rapeutische Kompetenz hat sich 
das Staatsbad über Jahrhunderte 
erworben. So erschien bereits 1690 
das erste wissenschaftliche Werk 
über die Stebener Heilquellen. 1827 
setzte Dr. Ludwig Kunstmann erst-
mals Naturmoor in Bad Steben als 
natürliches Heilmittel ein - Bad     
Steben ist damit eines der ältesten 
Moor-Heilbäder in Deutschland. 
In jüngerer Zeit sorgt die wissen-
schaftliche Arbeit des Kurortfor-
schungsvereins für Aufsehen. Unter 
Leitung des renommierten Bad Ste-
bener Facharztes Dr. Gerhart Klein 
wurden, zuletzt gemeinsam mit der 

Universitätsklinik Erlangen, in den 
letzten Jahren sechs fachlich aner-
kannte Studien zur Wirkung des 
radonhaltigen Heilwassers in Bad 
Steben durchgeführt. Sie belegen 
eindrucksvoll, dass die Bad Ste-
bener Heilmittelkombination eine 
beachtliche, schmerzlindernde und 
entspannende Wirkung zeigt.
Wer Entspannung für die See-
le sucht, dem sei der Naturpark 
Frankenwald rund um Bad Steben 

ans Herz gelegt. Ein kur-
zer Blick auf die Wan-
derkarte von Bad Steben 
genügt, um zu erahnen, 
wie groß die Auswahl 
an Wanderwegen in und 
um das höchst gelegene 
Bayerische Staatsbad ist. 
Den Wanderer erwartet 
hier eine naturbelassene 
Mittelgebirgslandschaft 
mit satten grünen Auen 
und Schatten spendenden 
Fichtenwäldern sowie 
Routen über sanfte Hügel, 
entlang von Bachläufen 
oder entlang des „Grünen 
Bandes“.
Auf den Naturgenuss folgt 
in Bad Steben der Sinnes-
Genuss in der Therme, die 
für ihre einzigartigen An-
gebote mit dem TouriSpo 
Award ausgezeichnet wur-
de und zu einer der zehn 

schönsten Thermen in Deutschland 
zählt. Die großzügig angelegten 
Wasserwelten und das Saunaland 
mit Naturbadeteich, Edel-Lounging 
und Salzgrotte laden hier zu einem 
Entspannungstag ein. Pure Well-
ness-Freuden bietet darüber hinaus 
das exklusive Wellness-Zentrum. In 
den mit edlem Quarzit ausgestat-
teten Räumen werden die Besucher 
mit Aroma-Massagen – beispiels-
weise auf erwärmtem Schiefer und 
mit heißen Schiefersteinen – so rich-
tig verwöhnt. Aromatisch duftende 
Wohlfühlbäder mit reinen Naturex-
trakten bringen die Wander-Erleb-
nisse des Tages nochmals in Erinne-
rung. 

Tourist-Information Bad Steben
Badstraße 31 (in der Wandelhalle)
95138 Bad Steben
Telefon 09288 - 7470
E-Mail: info@bad-steben.de
www.bad-steben.de

Radon- und Moor-Heilbad im Norden Bayerns
Bad Steben ist eine Oase für Entspannung und Gesundheit
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Was ist MS?

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche 
Erkrankung des Zentralen Nervensystems (ZNS). Im 
Marklager von Gehirn und Rückenmark (ZNS) treten ver-
streut viele (multiple) entzündliche Entmarkungsherde 
auf, die nachfolgend zur Entstehung von Narbengewe-
be (Sklerose) innerhalb des ZNS führen. Mit weltweit ca. 
2,5 Mio. Betroffenen handelt es sich bei MS um die häu-
figste chronisch-entzündliche Erkrankung des ZNS. In 
Deutschland wird die Zahl der Erkrankten auf ca. 250.000 
geschätzt. Frauen sind dabei doppelt so häufig betroffen 
wie Männer.
Man bezeichnet MS als Autoimmunerkrankung, da das 
Immunsystem sich gegen den eigenen Körper richtet und 
gesunde als zu bekämpfende Nervenzellen begreift. Es 
kommt zu einer Schädigung des Myelins (der Markschei-
de), einer Isolationshülle, welche die Nervenfaser umgibt. 
Während das Myelin bei einem gesunden Menschen da-
für sorgt, dass der elektrische Impuls entlang der Nerven 
schnell weitergeleitet werden kann, kommt es beim MS-
Erkrankten aufgrund der Demyelinisierung (Schädigung 
des Myelins) zu einer verlangsamten oder auch blockierten 
Weiterleitung der Signale. Bei MS treten sowohl Remye-
linisierung (Wiederherstellung des zuvor geschädigten 
Myelins) als auch Demyelinisierung an unterschiedlichen 
Orten gleichzeitig auf. Wenn Entzündungen immer wie-
der an der gleichen Stelle auftreten, führt dies dazu, dass 
es nicht mehr zu einer Remyelinisierung kommt und sich 
an der betroffenen Stelle Narbengewebe bildet.

Auftreten und Symptome

Die ersten Symptome treten meist zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahr im Rahmen eines Schubes auf. Bei einem 
Schub handelt es sich um das plötzliche Auftreten neuer 
oder um das Wiederauftreten von bekannten Symptomen, 
die länger als 24 Stunden anhalten und einen Abstand von 
mindestens einem Monat zum letzten Schub haben. Der 
Grund für das Auftreten eines Schubes liegt in der Entste-
hung neuer entzündlicher Herde im ZNS. Die Schub-Dau-
er liegt zwischen einigen Tagen bis wenigen Wochen.
Zu Krankheitsbeginn bilden sich die Schübe meist völlig 
zurück. Erst später im Krankheitsverlauf bleiben neurolo-
gische Schäden zurück. Diese können sehr unterschiedlich 
ausfallen, je nachdem welcher Bereich des ZNS betroffen 
ist. Das kann von Taubheitsgefühlen, Lähmungserschei-
nungen, Schluck- und Sprechstörungen, Gleichgewichts-
problemen, Beeinträchtigungen des Sehvermögens über 
Störungen der Bewegungskoordination, Schmerzen und 
Fatigue bis hin zu einer gestörten Blasen-Darmfunktion 
reichen. Doch auch zwischen den Schüben entwickelt 
sich die Krankheit weiter, schädigt das Nervengewebe im 
ZNS. Nicht jeder Entzündungsherd geht sofort mit neuen 
Beschwerden einher.
MS ist nicht heilbar, dennoch kann der Verlauf durch 
verschiedene Medikamente und Therapieformen posi-
tiv beeinflusst und verzögert werden. Da es keine „Stan-
dardform“ der MS gibt, muss die Krankheit nicht unab-
wendbar zu schweren Behinderungen führen. Ebenso 
sterben nur sehr wenige MS-Patienten an den direkten 

Multiple Sklerose
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Folgen der Krankheit. Die Lebenserwartung der Erkrank-
ten unterscheidet sich nicht wesentlich von der allgemei-
nen Lebenserwartung der Bevölkerung. Generell gibt es 
große Varianzen im Verlauf und der Ausprägung der MS.    
Symptome können sich bei den einzelnen Betroffenen 
stark unterscheiden und sich im Laufe der Erkrankung 
wieder verändern. So gibt es auch Patienten, die lange 
Zeit keine typischen Symptome entwickeln.

Die MS wird in verschiedene Formen unterteilt:

schubförmig-remittierende MS

sekundär progrediente MS

primär progrediente MS und

gutartige MS 

Ursachen

Die Ursachen sind bis heute ungeklärt, wobei wahr-
scheinlich ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zur                
Krankheitsentstehung beiträgt. Dazu zählen möglicherweise:

genetische Faktoren (MS ist keine Erbkrankheit! Die Krank-
heit wird nicht vererbt, aber die Disposition, daran zu er-
kranken, kann vererbt werden)

das Immunsystem

Viren (wozu es noch keinen wissenschaftlichen Beweis 
gibt)

Umwelteinflüsse – so tritt die Krankheit in äquatorialen 
Zonen seltener auf, als in nördlichen und südlichen Brei-
tengraden.

Diagnose

Die Diagnose erfolgt neben der Anamnese und der kli-
nisch-neurologischen Untersuchung über MRT-, Blut- 
und Liquoruntersuchung. Das Hauptkriterium ist dabei 
der Nachweis mehrerer zeitlicher und örtlicher Entzün-
dungsherde im ZNS. Eine differenzierte Diagnose im 
Anfangsstadium zu stellen birgt Schwierigkeiten in sich, 
da der Verlauf der Krankheit sehr unterschiedlich ist und 
Symptome häufig schnell wieder verschwinden oder nach 
dem ersten Schub jahrelang kein zweiter folgt. Ebenfalls 
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erschwert wird die MS-Diagnose durch das Auftreten 
vielfältiger neurologischer Symptome, die durch die mög-
lichen Entzündungsherde im gesamten ZNS verursacht 
werden können. Daher ist eine sorgfältige Untersuchung 
sehr wichtig, bevor eine MS-Diagnose gestellt wird.

Therapie
Angewandte Therapieformen:

Schubtherapie (Kortikosteroide werden bei Schüben verab-
reicht)

immunmodulierende Langzeittherapie (Basistherapeutika: 
Beta-Interferone und Nicht-Interferone oder Glatiramera-
cetat; Eskalationstherapie: Natalizumab, Mitoxantron, Cy-
clophosphamid)

Behandlung symptomatischer Beschwerden (z.B. durch 
Physiotherapie, Schmerztherapie, Entspannungsübungen, 
moderate Bewegung)

Die Ziele der MS-Therapie sind dabei das Fortschreiten 
der Krankheit zu verzögern (Verhindern neuer Schübe 
durch die Bildung neuer Läsionen), die Rückbildung von 

Symptomen, die sich aufgrund von Schüben entwickelt 
haben sowie die Stabilisierung bei funktioneller Beein-
trächtigung.

Uhthoff-Phänomen

Das Uhthoff-Phänomen (benannt nach Wilhelm Uht-
hoff) ist im weitesten Sinne durch eine vorübergehende 
Verschlechterung der neurologischen MS-Symptome bei 
einer Erhöhung der Körpertemperatur (z.B. bei Fieber, 
heißen Bädern, Sauna, körperlicher Aktivität oder hohen 
Außentemperaturen) charakterisiert. Rund 80 Prozent 
aller MS-Patienten sind von diesem Symptom betroffen. 
Als Ursache wird eine temperaturbedingte Verschlechte-
rung der Leitfähigkeit demyelinisierter Axone vermutet. 
Häufig werden die Symptome (u.a. Lähmung, Gleichge-
wichtsstörung, Doppelbilder, Sensibilitätsstörungen oder 
Blasen- und Mastdarmstörungen) durch Begleitsymptome 
wie z.B. eine erhöhte Erschöpfbarkeit oder Schmerzen 
begleitet. Neueste Studien haben gezeigt, dass mit einer 
gezielten Abkühlung des Körpers um 4 bis 5°C die Be-
schwerden verhindert bzw. verringert werden und somit 
die Lebensqualität verbessert werden kann.
                                                        - Deutsches Grünes Kreuz
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Der Prostatakrebs ist der häufigste Krebs des Mannes vor 
dem Lungen- und Darmkrebs. In Deutschland schätzt 
man die Zahl der Neuerkrankungen auf jährlich 30.000. 
Die Heilungsaussichten beim Prostatakrebs sind gut, 
wenn die Erkrankung rechtzeitig diagnostiziert wird. Lei-
der beteiligen sich hierzulande aber nur ca. zehn Prozent 
der Männer an der jährlichen Krebsfrüherkennungsunter-
suchung. So ist Prostatakrebs in Deutschland gegenwärtig 
der häufigste Krebs des Mannes.

Entstehung und Entwicklung

Die Ursache für das plötzliche, unkontrollierte und ent-
artete Wachstum der Prostatadrüse ist nicht bekannt. Das 
Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Auch hormonelle 
Einflüsse sollen zur Entstehung des Prostatakrebses bei-
tragen. Weiterhin werden Umwelteinflüsse wie z.B. Rau-
chen, starker Alkoholkonsum, vor allem aber ein zu hoher 
Anteil tierischer Fette und zu wenig Ballaststoffe in der 
Nahrung diskutiert. Demgegenüber gilt eine überwiegend 
pflanzliche Ernährung als positiv (geringes Prostatakrebs-
risiko in asiatischen Ländern). Auch genetische Faktoren 
scheinen eine Rolle zu spielen: Das Erkrankungsrisiko 
von Männern aus Familien mit Prostatakrebs liegt über 
dem Durchschnitt.
Als Vorstufen der eigentlichen Krebserkrankung gelten so-
genannte Prostatadysplasien. Das sind Fehlentwicklungen 
des Drüsen- und des dazwischen liegenden Binde- und 
Muskelgewebes. In etwa 80 Prozent der Fälle entwickelt 
sich der Prostatakrebs im äußeren Bereich der Prostata. 
Seltener entsteht der Krebs auch in der Übergangszone. 
Hier scheint eine untypische Vergrößerung (atypische Hy-
perplasie) der Drüsenzellen ein Vorläufer der eigentlichen 
Krebserkrankung zu sein.

Anzeichen, Symptome

Wie bei vielen anderen Krebsarten gibt es auch beim Pros-

tatakrebs keine typischen Frühsymptome. Die jährliche 
Früherkennungsuntersuchung ist daher der einzige Weg, 
den Prostatakrebs in einem Stadium zu erkennen, in dem 
er noch heilbar ist. Der Tumor zeigt sich als ein vom End-
darm her tastbarer holzharter Knoten, der zunächst inner-
halb der Drüse wächst und dann bis zur Prostatakapsel 
vordringt. Als nächstes befällt er die Kapsel und die in der 
Nachbarschaft gelegenen Samenbläschen. Beschwerden 
macht die Erkrankung erst relativ spät. Schwierigkeiten 
beim Wasserlassen und Blasenentleerungsstörungen, wie 
sie bei der gutartigen Prostatavergrößerung (BPH) häufig 
sind, treten beim Prostatakrebs erst im fortgeschrittenen 
Stadium auf.
Örtliche Schmerzen, Blutbeimengungen im Sperma oder 
im Urin können ein Zeichen dafür sein, dass sich der Tu-
mor bereits auf das benachbarte Gewebe ausgedehnt hat. 
Ischiasbeschwerden und Knochenschmerzen können von 
Tochtergeschwülsten (Metastasen) im Bereich des Be-
ckens, der unteren Wirbelsäule oder des übrigen Skeletts 
herrühren, denn ca. 60 Prozent der fortgeschrittenen Pros-
tatakarzinome bilden Knochenmetastasen.

Tumorstadien

Prostatakarzinome sind fast immer Adenokarzinome, 
das heißt, sie entwickeln sich aus Drüsenzellen. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung des entnommenen Ge-
webes werden die biologischen Eigenschaften des Tumors 
genauer bestimmt und seine Bösartigkeit ermittelt. So 
beschreibt ein besonderes Einordnungsschema (G: Histo-
pathologisches Grading), wie stark sich die Tumorzellen 
mikroskopisch von normalen „ausgereiften“ Zellen unter-
scheiden.

G: Histopathologisches Grading
Gx: es kann keine Aussage gemacht werden
G1: hochdifferenziert, noch sehr gewebeähnlich
G2: mäßig differenziert
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G3: schlecht differenziert
G4: völlig undifferenziert

Gleason Score

In jüngster Zeit wird zusätzlich der „Gleason Score“ er-
mittelt. Damit wird das Tumorgewebe zusätzlich mit 
Punktwerten zwischen 2 und 10 beurteilt.

Gleason Score < 7 günstigere Prognose
Gleason Score > 7 schlechtere Prognose

TNM-System

Bei der Beurteilung des Tumorstadiums nach dem TNM-
System werden Größe und örtliche Ausdehnung des Pros-
tatatumors (T), Lymphknotenbefall (N, von engl. node: 
Knoten) und Metastasen (M) berücksichtigt. Die Ziffern 
hinter den Buchstaben stehen für Größe und Ausdehnung 
(T1-T4), Zahl und Lage der befallenen Lymphknoten (N0-
N3) und das Vorhandensein oder Fehlen von Fernmetas-
tasen (M0 oder M1).

T-Stadien:

Tx: Es kann keine Aussage gemacht werden.
T1: Der Tumor ist klein und nicht tastbar. Er wird zufällig 
im Rahmen einer Prostataoperation wegen BPH oder er-
höhter PSA-Werte gefunden (Inzidentaltumor).
T2: Der Tumor liegt noch innerhalb der Prostatakapsel.
T3: Der Tumor hat sich über die Prostatakapsel ausgebreitet 
und dabei möglicherweise auch die Samenbläschen befal-
len.
T4: Die Nachbarorgane (Enddarm, Harnblasenhals) sind 
vom Krebs befallen. Meistens haben sich dann auch Metas-
tasen gebildet.

                                                        - Deutsches Grünes Kreuz

Prostatakrebs
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Die gutartige Prostata-Vergrößerung (BPH)

Eine vergrößerte Prostata muss im Allgemeinen erst be-
handelt werden, wenn Beschwerden auftreten.

Medikamente
Frühstadium (Stadium I)

Im Frühstadium (Stadium I) wird die Prostata-Vergröße-
rung nur bei Beschwerden behandelt. Hier können milde 
pflanzliche Arzneimittel eingesetzt werden. Dazu gehören 
Brennessel, Sägepalme, Arzneikürbis und Roggenpollen. 
Die Hauptwirkstoffe sind sogenannte Phytosterole, die 
zum Abschwellen der Prostata führen. Weiterhin haben 
sie entzündungshemmende Eigenschaften.

Stadium II

Das Stadium II erfordert eine stärkere medikamentöse oder 
bereits eine operative Therapie. Medikamente können die 
Operation oftmals hinauszögern oder sogar verhindern. 
Der 5-Alpha-Reduktasehemmer (Finasterid) blockiert 
die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron 
(DHT), das für das Wachstum des Drüsengewebes verant-
wortlich ist. Unter dem Einfluss des Wirkstoffs Finasterid 
verkleinert sich das Prostata-Gewebe und der Wert des 
Prostata spezifischen Antigens (PSA-Wert) sinkt. Alpha-
Rezeptoren-Blocker setzen die Muskelspannung des Bla-
senhalses und der Prostata herab. Dadurch erweitert sich 
die Harnröhrenöffnung ein wenig. Diese Medikamente 
haben keinen Einfluss auf die Prostata-Vergrößerung.

Operation

Eine Operation ist meist erforderlich, wenn starke Be-
schwerden und Restharn nicht mit anderen Methoden 

behoben werden können (Stadium III). Die transurethrale 
Prostatektomie (TURP) gilt als „Goldstandard“, als be-
währteste Behandlungsmethode. Dabei wird ein spezi-
elles Endoskop in die Harnröhre eingeführt und mit ei-
ner elektrischen Schlinge der drüsige Anteil der Prostata 
um die Harnröhre herum ausgehöhlt. Dieses sogenannte 
Ausschaben oder Hobeln der Prostata ist der am weitesten 
verbreitete operative Eingriff zur Behandlung der BPH.

Alternative Methoden

Die transurethrale Thermotherapie (TUMT) nutzt die    
Energie von Mikrowellen und die transurethrale Nadelab- 
lation (TUNA) die Energie elektromagnetischer Wellen, 
um einen Teil des Prostata-Gewebes zu zerstören.
Bei der Lasertherapie (transurethrale laserinduzierte Pros-
tatektomie (TULIP) und visuelle laserinduzierte Pros-
tatektomie (VLIP)) wird die Energie von Laserstrahlen 
genutzt.
Der hochintensive fokussierte Ultraschall (HIFU) ist eine 
neue Technik, bei der Ultraschallbündel auf erkrankte 
Areale der Prostata fokussiert werden. Als Folge wird das 
Prostatagewebe ebenfalls zerstört.

Prostatakrebs

Die Behandlung des Prostatakrebs richtet sich nach der 
Ausbreitung des Tumors, dem Ergebnis der Gewebeun-
tersuchung und dem Alter und der Vitalität des Patienten. 
Die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten sind Operati-
on, Bestrahlung und antihormonelle Therapie. Diese Ver-
fahren können auch kombiniert werden.
Bei älteren Patienten mit kleinen, wenig bösartigen Tumo-
ren kann es auch sinnvoll sein, zunächst keine Therapie 
durchzuführen, sondern abzuwarten, ob der Tumor über-

Behandlung von
Prostataerkrankungen
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haupt wächst und erst dann zu behandeln. Bei dieser soge-
nannten „wait and see“-Strategie sind aber engmaschige 
Kontrolluntersuchungen notwendig. Ein Fortschreiten 
der Erkrankung lässt sich am einfachsten mit einer regel-
mäßigen (z.B. alle drei Monate) Bestimmung des PSA-
Wertes feststellen. Steigt dieser Wert innerhalb kurzer Zeit 
an, spricht das für ein Fortschreiten der Krebserkrankung; 
dann müssen sofort Behandlungsmaßnahmen eingeleitet 
werden.

1. Operation

Die wichtigste chirurgische Behandlungsmethode ist die 
radikale Prostatektomie, bei der die Prostata mit Prosta-
takapsel, den Samenbläschen sowie den benachbarten 
Lymphknoten entfernt wird.
Diese Operation bietet dem Patienten die höchste Wahr-
scheinlichkeit, von dem Tumorleiden geheilt zu werden. 
Mehrere Vorbedingungen müssen für die sinnvolle Durch-
führung dieses Eingriffs erfüllt werden: Der Tumor sollte 
lokal begrenzt sein, und die Patienten sollten an keinen 
anderen schwerwiegenden Erkrankungen leiden, sich in 
einem guten Allgemeinzustand befinden und noch eine 
Lebenserwartung von mindestens zehn Jahren haben. In 
den vergangenen Jahren zeichnete es sich jedoch ab, dass 
die Operation auch noch sinnvoll sein kann, wenn der Tu-
mor bereits die Prostatakapsel durchbrochen hat. Liegen 
aber Fernmetastasen vor, ist die Operation nicht sinnvoll.

2. Strahlentherapie

Die Strahlentherapie des Prostatakarzinoms ist in den 
letzten Jahren durch die Einführung neuer Techniken wei-
terentwickelt worden. Beim lokal begrenzten Krebs wer-
den mit radikaler Operation und Strahlentherapie ähn-
liche Ergebnisse erzielt. Somit stellt die Strahlentherapie 

für Patienten, die den operativen Eingriff verweigern oder 
aus anderen Gründen, z.B. wegen ihres hohen Alters, da-
für nicht in Betracht kommen, eine gute Alternative zur 
Operation dar. Die Strahlenbehandlung wird entweder 
perkutan (durch die Haut) oder interstitiell (innerhalb der 
Prostata) durchgeführt. Kombinationen beider Bestrah-
lungsarten sind möglich.

Perkutane Bestrahlung:

Heutzutage erfolgt die Bestrahlung computergestützt mit-
tels einer dreidimensionalen Technik. Damit ist es gelun-
gen, die Bestrahlungsdosis in der Prostata zu erhöhen und 
die schädlichen Folgen der Bestrahlung auf die Nachbar-
organe, wie Harnblase und Dickdarm, zu vermindern.

Interstitielle Strahlentherapie:

Bei der interstitiellen Bestrahlung werden kleine radio-
aktive Implantate, sogenannte Seeds, die ihre radioaktive 
Strahlung innerhalb einer sehr kurzen Zeit abgeben, in 
die Prostata eingepflanzt. Der Vorteil dieser Methode ist, 
dass der Tumor mit hohen Einzeldosen gezielter, unter 
gleichzeitiger Schonung der Nachbarorgane, angegriffen 
werden kann.

3. Hormonentzugstherapie

Der Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium, bei dem 
schon Fernmetastasen vorliegen, wird mit einer Hormon-
entzugstherapie behandelt. Das bedeutet: Dem Tumor 
wird das wachstumsfördernde Hormon Testosteron ent-
zogen. Die Bildung der männlichen Sexualhormone kann 
entweder durch die operative Entfernung der hormon-
produzierenden Hoden (operative Kastration) oder durch 
eine medikamentöse Hormonblockade gestoppt werden.
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Operative Hodenentfernung (Orchiektomie)

Der Eingriff wird entweder unter Rückenmarksbetäubung 
oder Vollnarkose durchgeführt. Nachteil ist, dass es sich 
um einen irreversiblen Eingriff handelt, der eine zusätz-
liche psychische Belastung für den Patienten darstellt. Als 
Folge der Operation kann es zu Hitzewallungen, Schweiß-
ausbrüchen, Impotenz, Abnahme der Muskelkraft und 
Osteoporose kommen.

Medikamentöse Hormonblockade

Bei dieser Methode wird die Testosteronbildung im Hoden 
indirekt unterbunden. Die Medikamente (LH-RH-Ago-
nisten) verhindern, dass LH - das Hormon, das die Hoden 
zur Testosteronproduktion anregt - ins Blut gelangt. Diese 
Medikamente werden als Depotspritze gegeben und zeigen 
langanhaltende Behandlungserfolge. Die wesentlichen Vor-
teile der medikamentösen Hormonentzugstherapie sind:

Die Therapie kann jederzeit unterbrochen (intermittierender 
Hormonentzug) oder eingestellt werden, wenn der Patient 
es wünscht oder Nebenwirkungen dies erzwingen.

Vermeidung der operativen Kastration.

Wird vom Patienten besser akzeptiert.

Kann auch vor einer Prostataoperation eingesetzt werden. 

4. Behandlung des fortgeschrittenen hormonresistenten 
Prostatakrebses

Durch kombinierte Behandlungsmethoden kann die Le-
bensqualität der Krebspatienten auch in diesem fortge-
schrittenen Stadium positiv beeinflusst werden.

Chemotherapie

Zytostatika (Zellgifte) können das Wachstum der Krebs-
zellen hemmen, wenn eine Hormontherapie wirkungslos 
ist. Vor allem metastasenbedingte Schmerzen lassen sich 
damit bekämpfen.

Strahlentherapie

Können Hormontherapie und Zytostatika die Schmerzen 
nicht mehr lindern, hilft entweder eine äußerliche Be-
strahlung oder eine Therapie mit radioaktiven Substanzen 
(Rhenium, Strontium oder Yttrium). Diese werden in die 
Venen gespritzt und reichern sich in den tumorbefallenen 
Knochenabschnitten an. Dort geben sie ihre radioaktive 
Strahlung ab, die dann zu einem schnellen Rückgang der 
Schmerzen führt.

Schmerztherapie

Sogenannte Tumorschmerzen entstehen durch entzündliche 
Gewebereaktionen, die in der Nähe des Tumors ablaufen. 
Weitere Schmerzen kann der Tumor selbst verursachen, in-
dem er auf umliegende Nerven drückt. Diese chronischen 
Schmerzen werden durch eine Herabsetzung der subjektiven 
Schmerzschwelle noch verstärkt. Deshalb werden zusätzlich 
zu den Schmerzmitteln Medikamente verordnet, die das 
Schmerzgedächtnis auslöschen. Mit solchen Kombinationen 
verschiedener Schmerzmittel und Antidepressiva können 
auch starke Schmerzen gut bekämpft werden. 
Bei metastasebedingten Knochenschmerzen kann zur 
Schmerzbekämpfung eine äußerliche Bestrahlung der 
Metastasen oder eine Therapie mit radioaktiven Substan-
zen durchgeführt werden, die in die Vene gespritzt wer-
den und sich in den tumorbefallenen Knochenabschnitten 
anreichern. Die radioaktive Strahlung dieser Substanzen 
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wirkt dann direkt vor Ort. Bei den meisten Patienten 
kommt es bereits 24 Stunden nach dieser Behandlung zu 
einem vollständigen Rückgang der Schmerzen.
Die individuelle Schmerzmedikation sollte immer in einer 
Schmerz- oder Tumorklinik eingestellt werden.

Prostatitis

Sowohl die akute als auch die chronische Prostatitis müssen 
medikamentös behandelt werden. Da meistens Bakterien die 
Auslöser einer akuten Prostatitis sind, ist eine Behandlung mit 
Antibiotika notwendig. Damit die Entzündung wirklich ganz 
ausheilt, müssen die Antibiotika lange genug eingenommen 
werden. Die chronische Prostatitis erfordert oftmals eine sehr 
langwierige Antibiotikabehandlung. Immer wiederkehrende 
Prostata-Entzündungen bei jüngeren Männern können auch 
durch Chlamydien oder Mykoplasmen verursacht werden. 
Diese Keime lassen sich durch Analyse des Prostata-Sekrets 
feststellen. Eine Langzeit-Antibiotikatherapie wird dann un-
ter Kontrolle des Prostata-Sekrets durchgeführt.

Prostatopathie

Bei einer Prostatopathie helfen keine Antibiotika, da keine 
Infektion durch Krankheitserreger vorliegt. Schmerzmittel 
können die schlimmsten Schmerzen lindern, jedoch nicht als 
Langzeitmedikamente eingenommen werden. Bestimmte 
Phytopharmaka werden zur besseren Durchblutung oder als 
krampflösende Mittel eingesetzt. Auch eine Wärmetherapie 
kann die Schmerzen verbessern. Sind häufige Autofahrten 
oder eine sitzende Tätigkeit die Ursache der Prostatopathie, 
kann auch Bewegung helfen. Bei Überbelastung oder Stress 
gelingt es, die Erkrankung mit Entspannungsübungen, wie 
autogenem Training, in den Griff zu bekommen. Sind die Pro-
bleme tieferen seelischen Ursprungs, hilft Psychotherapie.
                                                                    -Deutsches Grünes Kreuz
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