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Wettervorhersagen können wir uns darauf
vorbereiten. Was das im Einzelnen heißt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten und in
unserer neuen Broschüre, die wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst
erstellt haben.

Anlässlich der anhaltenden Coronapandemie
haben wir das Thema Impfen für Herzpatienten aufgegriffen. Die Kampagne richtet sich an
herzkranke Menschen, die aus gutem Grund zu
den Risikopatienten einer Coronaerkrankung
gehören. Denn sie haben im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus ein hohes Risiko für
einen schweren Verlauf mit Langzeitfolgen.
Entsprechend wichtig ist für diese Patientengruppe ein ausreichender Impfschutz. Und
nicht nur das. Die letzten Monate haben gezeigt, dass manche Patienten, wahrscheinlich
aus Sorge vor einer Ansteckung, bei Herzpro
blemen nicht rechtzeitig den Arzt aufgesucht
haben. Unsere dringende Empfehlung an Herzpatienten lautet daher: Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten und impfen!

Osteoporose, häufig auch als Knochenschwund bezeichnet, ist das Thema unserer
dritten Kampagne. Viele ältere Menschen,
insbesondere Frauen, leiden an dieser
Skeletterkrankung, die zu Knochenbrüchen,
Fehlstellungen und Schmerzen führen kann.
Vorbeugung und rechtzeitige Behandlung
dank Früherkennung sind die wirkungsvollste
Strategie, um dies zu verhindern. Auf unserer
neuen Internetseite informieren wir, was es
dabei zu beachten gilt.

Das Thema Gesundheit und Wetter dürfte gerade jetzt in den Sommermonaten nahezu jeden von uns betreffen. Schwülwarmes Wetter,
Hitze und Wetterumschwünge machen vielen
zu schaffen, nicht zu vergessen die Belastungen durch intensive Sonnenstrahlung. Wir
können das Wetter nicht ändern, aber dank

EDITORIAL

Wir starten in diesen
Sommer mit drei neuen
Informationskampagnen für Ihre Gesundheit:
Impfschutz für Herzpatienten, Wetter und Gesundheit sowie Osteoporose.

Darüber hinaus haben wir weitere Verbraucher- und Gesundheitsthemen und auch einen Reisetipp für Sie zusammengestellt.
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer. Hoffen wir, dass die sich abzeichnende
Entspannung der Coronapandemie uns wieder mehr Freiheiten erlaubt, die alle gut und
vernünftig zu nutzen wissen.

Eine Übersicht über unsere Broschüren, die Sie kostenfrei bestellen können, finden Sie auf Seite 35 dieser
Ausgabe sowie im Internet unter: www.deutsche-seniorenliga.de
Folgen Sie uns auf Twitter: twitter.com/seniorenliga
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Wetter und Gesundheit

Wetterbedingte Gesundheitsbelastungen
Wenn Ihnen das Wetter zu schaffen macht,
dann empfiehlt es sich, bei den Wettervorhersagen genauer hinzuschauen und sie hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf
die Gesundheit zu überprüfen. Das ermöglicht
Maßnahmen zur Vorbeugung und zum Schutz.
Seite 6

GESUNDHEIT
Osteoporose

www.dsl-osteoporose.de
Bei Osteoporose führen Veränderungen im
Knochenstoffwechsel zum Verlust von Knochensubstanz, so dass die Knochen bereits bei
geringer Überbelastung brechen können. Doch
wodurch verändert sich der Knochenstoffwechsel und wie lässt sich dem vorbeugen?
Seite 10

GESUNDHEIT
Impfschutz für Herzpatienten
Ein krankes Herz braucht Schutz

Wer an einer Herzerkrankung leidet, muss auf
seine Gesundheit besonders achten. Dazu
gehören gerade jetzt während der Coronapandemie ausreichender Impfschutz und im Falle
von Herzbeschwerden eine frühzeitige medizinische Kontrolle.
Seite 14

4

aktiv Juni / Juli 2021

Fotos: Titel: contrastwerkstatt - stock.adobe.com; detailblick-foto - stock.adobe.com; Kateryna_Kon - stock.adobe.com; Africa Studios - stock.adobe.com

GESUNDHEIT

Kryptowährungen mit Risiken

Die Verbraucherzentrale Bremen informiert
Geldanlage oder wilde Spekulation? Bitcoins
stehen derzeit hoch im Kurs. Die Verbraucherzentrale Bremen erklärt und informiert, was
hinter Bitcoins steckt, wie sicher die Kryptowährung ist und wie man sich vor Betrug
schützen kann.
Seite 24
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Mit dem Rad durchs Alte Land
Radurlaub mit frischer Brise

Südlich der Elbe zwischen Hamburg und der
Nordsee liegt das Alte Land am Elbstrom. Hier
gibt es neben viel Natur, Deich und Flusslandschaften zauberhafte Hafenörtchen und Hansestädte zu entdecken. Die Urlaubsregion lässt
sich am besten per Fahrrad erkunden.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Zeitschrift auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Wetter und
Gesundheit
Wetterbedingte Gesundheitsbelastungen
Das Wetter ist ein vielbeachtetes Thema, bestimmt es doch mal mehr, mal weniger unsere Tagesplanung. Daher wundert es nicht, dass sich viele Menschen an
den Wettervorhersagen orientieren, die mit Hilfe verschiedener Wetterdaten und
komplizierter mathematischer Modelle errechnet werden. Diese Wettermodelle
genau vorhersagen. Und genau diese Prognosen lassen sich auch nutzen, um
wetterbedingten Gesundheitsbelastungen vorzubeugen.
Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, eine
sanfte Prise – solch ein Bilderbuchwetter tut
nicht nur der Seele, sondern auch dem Körper gut. Wetter und Klima beeinflussen jedes
Ökosystem und selbstverständlich auch den
menschlichen Organismus – sowohl auf posi6
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tive als auch auf negative Weise. Bestes Beispiel: die Sonnenstrahlung. Sie wärmt, regt
die Durchblutung an, steigert die Leistungsfähigkeit und verbessert die Stimmung. Dem
stehen die Gesundheitsgefahren durch zu
viel UV-Strahlung gegenüber, die zu Sonnen-

Foto: detailblick-foto - stock.adobe.com

arbeiten mittlerweile sehr zuverlässig und können Wetterentwicklungen recht
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Wie gut wir uns an die neue Wettersituation
anpassen können, hängt stark von unserer

Die Wissenschaftler unterscheiden vier
Hauptwirkungskomplexe, denen bestimmte
meteorologische Elemente zugeordnet werden können.

ni

Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen,
die es im wahrsten Sinne des Wortes in den
Knochen spüren, wenn ein Wetterwechsel
bevorsteht. Bei manchen treten Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Abgeschlagenheit und Schlafstörungen auf. Diese Wetterfühligkeit lässt sich wissenschaftlich mit
Hilfe der Biotropie des Wetters erklären. Die
biotrope Wirkung des Wetters wird durch das
Zusammenspiel der verschiedenen meteorologischen Elemente und ihre jeweiligen Wirkungen auf unseren Organismus bestimmt.
Sie ist besonders ausgeprägt bei kurzfristigen
und markanten Änderungen im Wetterablauf
und bei bestimmten Wettersituationen, wenn
der Organismus schnell mit Anpassungsmechanismen reagieren muss. Dies ist z. B. im
Übergangsbereich zwischen einem abziehenden oder sich abschwächenden Hochdruckgebiet und einem herannahenden Tief oder beim
Durchzug von Warm- und Kaltfronten der Fall.
Denn dann verändern sich viele meteorologische Elemente: Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und Luftbewegung, aber auch die Bewölkung
und damit der Sonnenschein sowie die Strahlungsverhältnisse und der Luftdruck.

Wie beeinflussen Wetter und Klima lebende
Organismen? Mit dieser Frage beschäftigt
sich die Biometeorologie. Sie befasst sich
mit den Wechselwirkungen zwischen atmosphärischen Prozessen und lebenden Organismen, also Pflanzen, Tieren und Menschen.
Die Human-Biometeorologie fokussiert sich
auf die Einflüsse auf den Menschen. Ein
Teilgebiet der Human-Biometeorologie ist die
Medizin-Meteorologie. Sie beschäftigt sich
mit den Wirkungen von Klima und Wetter auf
unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und
unsere Leistungsfähigkeit.

Ak t i

Wenn Wetterwechsel zu
schaffen machen

Medizin-Meteorologie

GESUNDHEIT

brand, erhöhtem Hautkrebsrisiko und einer
Schwächung des Immunsystems führen kann.
Neben der Sonne sind es weitere sogenannte
meteorologische Elemente, die unser Wetter
ausmachen. Dazu gehören Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Sonnenstrahlung,
Wind- und Niederschlagsmenge. Sie alle haben Einfluss auf unseren Organismus. Ihre
Reizstärke ist dabei abhängig von der jeweiligen Wettersituation.

Wettersituation
Wetterwechsel

Entsprechend der zu erwartenden Wettersituation und den dabei bestimmenden meteorologischen Elementen ist es möglich, gezielt Vorhersagen zum Gesundheitswetter zu machen.

aktuellen körperlichen Verfassung ab. Sind
Sie z. B. gerade psychisch angespannt oder
schlafen Sie schlecht, macht Ihnen u. U. auch
ein Wetterumschwung stärker zu schaffen. Ist
Ihr Gesundheitszustand durch eine Erkrankung
geschwächt, können Wettereinflüsse die Gesundheit zusätzlich belasten und die Erkrankung verschlimmern. Man spricht in diesem
Fall von Wetterempfindlichkeit. Typische Erkrankungen, die mit Wetterempfindlichkeit einaktiv Juni / Juli 2021
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hergehen, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
rheumatische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Stoffwechselstörungen.
Natürlich ist es zu einfach, alles auf das Wetter zu schieben, doch wenn man weiß, dass
man zu Wetterfühligkeit oder -empfindlichkeit
neigt, lohnt es sich, sich entsprechend vorzubereiten (s. Kasten).
Verhaltenstipps für Wetterfühlige

• Biowettervorhersage: Nutzen Sie die
Wettervorhersagen. Die Wetterdienste
fassen die medizinisch relevanten Wetterprognosen unter der Biowettervorhersage
zusammen. So können Sie sich auf Wetterwechsel einstellen und Aktivitäten gezielt
planen bzw. meiden. Patienten mit hohem
Blutdruck sollten z. B. bei bestimmten
Wetterlagen auf körperliche Anstrengungen
verzichten.
• Wettertagebuch: Es ist sehr hilfreich, wenn
Sie wissen, wie Sie auf bestimmte Wettersituationen reagieren. Das können Sie
herausfinden, wenn Sie ein Wettertagebuch
führen. Ein kostenfreies Online-Wettertagebuch finden Sie z. B. unter: www.menschenswetter.de
• Ärztlicher Rat: Reagieren Sie sehr empfindlich auf das Wetter, dann sollten Sie einen
Arzt aufsuchen. Möglicherweise ist die Anpassungsfähigkeit durch eine Erkrankung
oder einen schlechten Gesundheitszustand
beeinträchtigt. Der Arzt kann ggf. therapeutische Maßnahmen gegen die Beschwerden
einleiten.

8
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Vorsicht Hitze, Vorsicht Sonne!
Gute Vorbereitung und Schutzmaßnahmen
sind auch bei anderen Wettersituationen angezeigt, so etwa bei anhaltender Hitze oder
starker UV-Strahlung. Beides kann nicht nur
belastend sein, sondern zur ernsthaften Gesundheitsgefahr werden.
Beschert uns der Sommer, so wie in den letzten Jahren, Rekordtemperaturen, muss die körpereigene Thermoregulation auf Hochtouren
laufen, um den Körper vor einer Überhitzung zu
schützen. Das zeigt sich u. a. daran, dass wir
heftig schwitzen. Dies ist ein effektiver Mechanismus, denn die Verdunstung des Schweißes
auf der Haut sorgt für Abkühlung. Bei hoher
Luftfeuchtigkeit und wenig Wind fällt dieser Effekt allerdings gering aus. Entsprechend hoch
ist die gesundheitliche Belastung bei heißen
und zugleich schwülen Wetterlagen. Für manche Menschen kann es dann sogar lebensbedrohlich werden. Es drohen Flüssigkeitsmangel
(Dehydrierung), anhaltende Erschöpfungszustände, massive Herz-Kreislauf-Störungen,
Sonnenstich und Hitzschlag. Zudem kann die
Wärmebelastung dazu führen, dass bestehende Krankheiten sich verschlechtern. Ältere

Foto: Monkey Business - stock.adobe.com

• Anpassungstraining: Solange Sie körperlich gesund sind, können Sie die Anpassungsfähigkeit Ihres Körpers an das Wetter
trainieren. Wirkungsvolle Maßnahmen
sind z. B. Wechselduschen, Kneippkuren,
regelmäßige Bewegung, Spaziergänge bei
Wind und Wetter, Aufenthalte in Reizklimazonen, z. B. an Nord- oder Ostsee. Wenn Sie
körperlich angeschlagen oder krank sind,
ist ein Anpassungstraining nicht empfehlenswert, da es eine zusätzliche Belastung
bedeutet.

Vor starker UV-Strahlung müssen wir vor allem
unsere Haut und unsere Augen schützen. Das
gelingt am besten, wenn wir Sonne meiden,
Schatten suchen, die Haut durch Kleidung und
Sonnenschutzmittel schützen und Sonnenbrille tragen. Wie hoch die UV-Bestrahlungsstärke
tatsächlich ist, beschreibt der UV-Index, der im
Sommer oft Teil der Wettervorhersage ist. Ein
hoher UV-Index bedeutet hohe Schutzmaßnahmen.

Wettervorhersagen zum Schutz
der Gesundheit
Ob bei Wetterfühligkeit, zum
Schutz vor Hitze oder Sonne:
Nutzen Sie die Wettervorhersagen im Sinne Ihrer Gesundheit!
Viele hilfreiche Tipps dazu finden Sie in unserer neuen Broschüre „Wetter und Gesundheit“, die in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Wetterdienst entstanden
ist. Die Broschüre können Sie unter folgender
Adresse anfordern: Deutsche Seniorenliga e.V.,
Heilsbachstr. 32, 53123 Bonn.

Verhaltenstipps bei Hitze
• Hitze meiden: Setzen Sie sich nicht unnötig der Hitze aus. Halten Sie sich möglichst
in kühlen Räumen auf. Wenn Sie etwas
draußen erledigen müssen, z. B. Einkäufe
tätigen, sollten Sie dies auf die Morgenstunden verlegen.

GESUNDHEIT

Menschen sind besonders gefährdet. Denn im
Alter nimmt die Aktivität der Schweißdrüsen
ab, d. h., wir schwitzen weniger. Gleichzeitig
lässt bei vielen auch das Durstgefühl nach. Dadurch steigt das Risiko für Austrocknung und
Überhitzung des Körpers. Hinzu kommt, dass
viele ältere Menschen an einer Grunderkrankung leiden oder Medikamente einnehmen,
die Einfluss auf die Thermoregulation haben.

• Wohnung kühl halten: Versuchen Sie, die
Hitze aus der Wohnung fernzuhalten. Lüften Sie nur, wenn es draußen kühler ist als
drinnen, z. B. in den frühen Morgenstunden. Dunkeln Sie die Fenster ab, um die
Sonne abzuschirmen.
• V iel trinken: Achten Sie unbedingt darauf,
dass Sie ausreichend trinken, mindestens
1,5 bis 2 Liter täglich. Zu empfehlen sind
kühle (nicht kalte) Getränke, z. B. Mineralwasser, Saftschorlen, Kräuter- und Früchtetees. Wenn Sie stark schwitzen, greifen
Sie zu natriumhaltigem Mineralwasser, um
den Salzverlust auszugleichen. Damit Sie
das Trinken nicht vergessen und die Trinkmenge im Blick behalten, stellen Sie sich
am besten direkt morgens eine Flasche
oder Kanne mit dem Getränk bereit.
• Leichte Kost: Vermeiden Sie deftiges
Essen. Mehrere leichte Mahlzeiten, z. B.
Salat, Obst, frisches Gemüse, belasten
deutlich weniger.
• Abkühlung: Sorgen Sie für Abkühlung. Machen Sie z. B. ein kühles Fußbad, lassen
Sie kaltes Wasser über die Handgelenke
laufen, duschen oder waschen Sie sich
mit kühlem Wasser, legen Sie sich eine
kühle Kompresse auf die Stirn oder in den
Nacken.
• Kleidung: Tragen Sie bequeme, leichte
und luftige Kleidung, z. B. aus natürlichen
Materialien wie Leinen und Baumwolle.

GesundheitsWetter
Die GesundheitsWetter-App des Deutschen Wetterdienstes bietet für jede Region
Deutschlands aktuelle Informationen zum Gesundheitswetter. Dabei werden die vier
Kategorien Wetterfühligkeit, Pollenflug, Hitze und UV-Strahlung berücksichtigt und ggf.
Risikowarnungen ausgesprochen. Weitere Informationen und Hinweise zum Download
finden Sie unter: www.dwd.de, Suchbegriff: Gesundheitswetter
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Osteoporose –

wenn Knochen brüchig werden

Information und Aufklärung: www.dsl-osteoporose.de
In Deutschland leiden über 6 Millionen Menschen an Osteoporose. Die Skelett
erkrankung, häufig auch als Knochenschwund bezeichnet, macht die Knochen
porös und anfällig für Brüche. Eine frühe Diagnose und Therapie könnte viele solcher Brüche verhindern. Doch Osteoporose bleibt oft zu lange unerkannt. Die DSL
will mit einer neuen Internetseite mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen
und Betroffene dazu bewegen, Anzeichen auf Knochenschwund nachzugehen.

Osteoporose ist eine chronische Erkrankung
des Skelettsystems. Dabei verlieren die Knochen nach und nach an Substanz, werden
porös, instabil und können schon bei geringer
Belastung brechen. Lange Zeit bemerken Betroffene davon nichts. Zu den ersten deutlich
sicht- und spürbaren Hinweisen auf Osteopo10
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Osteoporose leitet sich wie viele Begriffe
in der Medizin aus dem Altgriechischen ab.
„Osteon“ bedeutet Knochen, „poros“ lässt
sich mit Pore, Loch übersetzen. Zusammen
also: „poröse Knochen“.

rose gehören chronische Rückenschmerzen,
verminderte Körpergröße und eine verkrümmte Wirbelsäule. Diese Symptome treten auf,
wenn durch die Osteoporose die Wirbelkörper
brüchig geworden sind.

Osteoporose – was steckt dahinter?
Ursache für Osteoporose sind Veränderungen
im Knochenstoffwechsel. Dazu muss man wissen, dass Knochen keine ruhende Masse sind,

Illustration: Kateryna_Kon - stock.adobe.com

Ein paar Zentimeter Verlust an Körpergröße?
Das ist mit zunehmendem Alter völlig normal.
Rückenschmerzen? Die sind sicher auf Fehlhaltung und Muskelverspannungen zurückzuführen. Daher kommt wohl auch die gekrümmte
Haltung. Die Erklärungen sind plausibel und
nicht unbedingt verkehrt. Die Ursache für die
Veränderungen könnte allerdings auch noch
eine ganz andere sein: Osteoporose.

Grafiken: Explorer - stock.adobe.com; koti - stock.adobe.com

Meistens sind es die kleinen Knochenbälkchen
im Zentrum des Knochens, die nach und nach
porös und löchrig werden. Damit sinkt die Belastbarkeit des Knochens. Zudem wächst die
Gefahr, dass mikroskopisch kleine Risse im
Knochen, sogenannte Mikrofrakturen, die Knochenstruktur angreifen. Solche Mikrofrakturen können bei Überlastungen entstehen und
werden bei einem gesunden Knochen durch
die normalen Auf- und Abbauprozesse wieder
repariert. Anders bei Osteoporose. Hier kann
sich aus einer Mikrofraktur im Laufe der Zeit
ein größerer Riss entwickeln. Kommen weitere
Mikrofrakturen hinzu, brechen nach und nach
die Knochenbälkchen ein. Damit steigt das Risiko, dass der Knochen bereits bei geringfügigen Überbelastungen und kleineren Stürzen
bricht.
Besonders anfällig für Knochenbrüche infolge
von Osteoporose sind Oberschenkelhalsknochen, Handgelenke und Wirbelkörper. Die betroffenen Wirbelkörper brechen nicht komplett,

Aufbau und Struktur der Knochen
Im Inneren des Knochens
(Spongiosa) ist das Knochengewebe wie ein
schwammartiges Gerüst
aufgebaut, mit längs und
quer verlaufenden Knochenbälkchen.
Dieses
Gerüst hat selbst relativ
wenig Knochensubstanz
und folglich wenig Gewicht, sorgt aber maßgeblich für die Struktur und Stabilität des Knochens. Die Belastbarkeit des Knochens wächst, je dichter die
Knochenbälkchen vernetzt sind.

GESUNDHEIT

sondern lebenslang Umbau- und Erneuerungsprozesse stattfinden. Es gibt knochenbildende
Zellen (Osteoblasten) und knochenabbauende
Zellen (Osteoklasten). Verschiedene Hormone
steuern den Knochenstoffwechsel, so dass Aufund Abbauprozesse aufeinander abgestimmt
sind. Etwa bis zum 3. Lebensjahrzehnt überwiegt der Knochenaufbau, d. h., die Festigkeit
der Knochen und die Knochenmasse nehmen
bis dahin noch stetig zu. Schließlich erreicht
jeder seine persönliche Spitzenknochenmasse
(englisch: peak bone mass). Anschließend, so
um das 40. Lebensjahr herum, gewinnen dann
schleichend die Abbauprozesse die Oberhand.
Das ist normal. Krankhaft wird es erst, wenn
durch Veränderungen im Knochenstoffwechsel
der Verlust an Knochenmasse deutlich schneller voranschreitet, als es altersgemäß ist. In
diesem Fall spricht man von Osteoporose.

Um die Spongiosa herum befindet sich eine
glatte, sehr feste Schicht mit kompakter
Knochensubstanz (Corticalis oder Substantia compacta). Ihre Dicke variiert je nach Knochenform und -funktion. So besteht z. B. der
Schaft eines Röhrenknochens überwiegend
aus der harten Corticalis, ein Wirbelkörper
besitzt nur eine sehr dünne äußere Schicht.

Osteoporose am Wirbelkörper

sondern die brüchige Substanz sackt in sich
zusammen (s. Grafik). Dabei werden der Wirbelkanal und das Rückenmark nicht verletzt,
d. h., es droht keine Querschnittslähmung.
Doch die Veränderungen lösen Rückenschmerzen aus. Durch das Einbrechen der Wirbelkörper verliert die Wirbelsäule an Länge und kann
sich im weiteren Verlauf deutlich verkrümmen.
Das kann sich um mehrere Zentimeter bei der
Körpergröße bemerkbar machen und zur Ausprägung eines Rundrückens führen.
aktiv Juni / Juli 2021
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Man weiß also recht genau, was bei einer Osteoporose passiert und welche Rolle der Knochenstoffwechsel dabei spielt. Aber nicht nur
das. Man kennt auch einige Faktoren, die die
Entwicklung von Osteoporose begünstigen.

Risikofaktoren für Osteoporose
Die Veränderungen im Knochenstoffwechsel
sind überwiegend altersbedingt und auf hormonelle Veränderungen zurückzuführen. Besonders deutlich bemerkbar macht sich bei
Frauen in und nach den Wechseljahren der
Östrogenmangel. Ältere Frauen sind daher erheblich häufiger betroffen als Männer. Auch
eine genetische Veranlagung spielt mit hinein.
Auf diese Faktoren haben wir keinen Einfluss,
sehr wohl aber auf einige weitere Risikofaktoren. Dazu gehören ungesunde Ernährung und
der Mangel an Kalzium, zu wenig Bewegung,
starkes Untergewicht, übermäßiger Alkoholgenuss und Tabakkonsum.
Risikofaktoren für Osteoporose
• Hormonelle Umstellungen und Abfall des
Östrogenspiegels bei Frauen in und nach
den Wechseljahren
• Fortgeschrittenes Lebensalter
• Genetische Veranlagung, familiäre Vorbelastung
• Bestimmte Grunderkrankungen, die den
Knochenstoffwechsel beeinflussen (z. B.
Diabetes mellitus, rheumatoide Arthritis,
entzündliche Darmerkrankungen)
• Bestimmte Therapien und Medikamente
(z. B. Strahlen- und Chemotherapie, Kortison, Antiepileptika, Immunsuppressiva)
• Bewegungsmangel, längere Bettruhe
• Unausgewogene Ernährung
• Kalzium- und Vitamin-D-Mangel
• Untergewicht
• Tabak- und Alkoholkonsum

12
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Osteoporose erkennen
Wird Osteoporose frühzeitig erkannt, sind die
Chancen sehr gut, dass ein Fortschreiten des
Knochenabbaus verhindert werden kann. Daher sollte man sein persönliches Erkrankungsrisiko kennen und bei Verdacht den Arzt darauf
ansprechen. Er kann Osteoporose durch Messung der Knochendichte und Röntgenuntersuchungen feststellen. Zudem lassen sich durch
Blutanalysen Kalzium- und Phosphatwerte
sowie der Hormonstatus überprüfen und andere Erkrankungen ausschließen. Kalzium und
Phosphat sind für den Knochen wichtige Mineralstoffe, die u. a. seine Struktur verdichten.

Osteoporose gegensteuern
Bestätigt sich der Verdacht, wird man zunächst versuchen, über gesunde Ernährung
und regelmäßige Bewegung die Knochengesundheit zu verbessern und den Knochenabbau zu stoppen. Das sind im Übrigen auch die
wirksamsten Vorbeugemaßnahmen gegen
Osteoporose.
Gesunde Ernährung bedeutet eine ausgewogene Ernährung, die ausreichend Eiweiß,
Ballaststoffe, viele Mineralstoffe und Vitamine enthält. Wertvoll für die Knochen sind insbesondere Kalzium und Vitamin D. Kalzium
steckt in Milchprodukten, aber auch in vielen
pflanzlichen Lebensmitteln, z. B. Sojabohnen,
Nüssen und Grünkohl. Damit Kalzium vom Körper aufgenommen werden kann, benötigt er
Vitamin D. Vitamin D lässt sich jedoch nur in
sehr geringen Mengen über die Nahrung zuführen. Es steckt vor allem in fettreichem Fisch
wie z. B. Lachs und Hering. Unsere wichtigste Vitamin-D-Quelle ist das Sonnenlicht. Die
UV-B-Strahlung sorgt dafür, dass Vitamin D
in der Haut gebildet wird. Mit zunehmendem
Alter, wenn die körpereigene Vitamin-D-Bil-
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Regelmäßige Bewegung, bei der die Knochen belastet werden, fördert den Knochenstoffwechsel und aktiviert
die knochenbildenden Zellen. Geeignet sind z. B. Gymnastik, Nordic Walking oder Radfahren.

dung nachlässt, sowie in den Wintermonaten
wird der Vitamin-D-Bedarf in der Regel nicht
gedeckt. Daher empfehlen Ernährungswissenschaftler und Knochenspezialisten (Osteologen) die Zufuhr von Vitamin D mittels Nahrungsergänzung.

bringen. Dazu gehören u. a. ein sanftes Funktionstraining, spezielle Entspannungstechniken
sowie bei starken Schmerzen auch Schmerzmedikamente.

Kombiniert wird die gesunde Ernährung mit regelmäßiger Bewegung. Bewegung sorgt nicht
nur dafür, dass sich Muskulatur aufbaut, die
das Knochengerüst stützt, sondern die Belastung an sich dient auch dem Knochenaufbau. Gut geeignet ist eine Gymnastik, die den
gesamten Körper anspricht, Muskeln trainiert
und Koordination und Gleichgewicht fördert.
Hierfür gibt es ein spezielles Osteoporose-
Funktionstraining, das vom Arzt verordnet werden kann.

Alles in allem: Man kann selbst viel dafür
tun, dass die Knochen lange gesund und stabil bleiben – vorausgesetzt, dass man weiß,
worauf man im Alltag achten muss, Anzeichen für Osteoporose wahrnimmt und einen
Arzt aufsucht. Um dieses Wissen zu verbreiten, geht die Deutsche Seniorenliga mit einer
neuen Internetseite online. Dort erfahren Sie
mehr zu den medizinischen Hintergründen
der Osteoporose, der Diagnostik und den Behandlungsmöglichkeiten. Und falls Sie wissen wollen, ob Sie bereits ein erhöhtes Risiko
für Osteoporose haben, dann machen Sie den
Online-Test.

Abhängig vom Krankheitsstadium, kann außerdem eine medikamentöse Therapie angezeigt sein. Es gibt verschiedene Wirkstoffe, die
den Aufbau von Knochensubstanz unterstützen und den Abbau verhindern. Wohlgemerkt,
die Medikamente sind zusätzlich, d. h., Ernährung und Bewegung bleiben stets die Basis der
Behandlung. Bei vielen Patienten ist die Osteoporose mit Schmerzen verbunden. Hier kann
eine umfassende Schmerztherapie Linderung

Gesunde Knochen im Alter

Neu im Netz: www.dsl-osteoporose.de
Ausführliche Informationen über das Krankheitsbild Osteoporose, Ursachen und Risikofaktoren sowie die Behandlungsoptionen
finden Sie auf der neuen Internetseite der
Deutschen Seniorenliga.
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Ein krankes Herz braucht Schutz

Impfschutz für
Herzpatienten
Wer an einer Herzerkrankung leidet, muss auf
seine Gesundheit achten. Dazu gehören auch
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen.
Eine aktuelle Informationskampagne der DSL
erklärt, warum Impfschutz für Herzpatienten
so wichtig ist und bei Herzbeschwerden frühzeitig ein Arzt aufgesucht werden sollte.

Infektionen belasten das kranke
Herz – indirekt und direkt
Krankheitserreger können verschiedene Organe und Organsysteme befallen. Bei einer
Infektion mit dem Coronavirus, aber auch mit
Grippeviren sind vor allem die Atemwegsorgane betroffen. Gefürchtet ist eine durch Viren verursachte Lungenentzündung. Sie führt
14
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dazu, dass das Blut in der Lunge nicht mehr
ausreichend mit dem eingeatmeten Sauerstoff
angereichert werden kann. Das hat Folgen für
das Herz, das nun deutlich mehr Pumparbeit
leisten muss, um alle Organe mit dem nötigen
Sauerstoff zu versorgen. Diese Mehrbelastung
kann ein krankes, vorgeschädigtes Herz merklich überfordern und weiter schwächen.
Außerdem können Krankheitserreger das Herz
direkt angreifen und ihm Schaden zufügen,
indem sie die Blutgefäße des Herzens schädigen, die den Herzmuskel mit Blut und Sauerstoff versorgen.
Nicht zu vergessen sind die möglichen Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung (Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom). Nach überstandener akuter Phase berichten Betroffene über
Kopf- und Gliederschmerzen, anhaltende Müdigkeit, chronische Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, verminderte Leistungsfähigkeit,
Atemprobleme, Geschmacks- und Geruchsstö-

Foto: Africa Studio - stock.adobe.com

Kaum ein Thema findet derzeit so viel Aufmerksamkeit wie die Coronaimpfung. Dank
seriöser Informationen und Aufklärung ist den
meisten sehr bewusst, dass sie sich durch
eine Impfung am besten vor Covid-19 (kurz:
Corona) schützen können. Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, z. B. einer Herz
erkrankung, haben einen besonders großen
Nutzen von der Impfung. Denn im Falle einer
Coronainfektion haben sie ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf mit
zusätzlicher Belastung des vorgeschädigten
Herzens. Doch warum ist das so?

extrem seltene Fälle. Außerdem können Vorsichts- und Verhinderungsmaßnahmen das äußerst niedrige Risiko solcher Komplikationen
noch weiter senken. Vor allem aber gilt, und
das ist das Entscheidende: Die Schutzwirkung
der Coronaimpfung überwiegt das Nebenwirkungsrisiko bei Weitem!

All dies macht plausibel, warum Herzpatienten
so dringend zur Impfung gegen Grippe und aktuell zur Coronaimpfung geraten wird.

Medizinische Versorgung und
Betreuung

Und was ist mit Nebenwirkungen?
Häufig stehen gerade Patienten mit Vorerkrankungen einer Impfung zögerlich gegenüber, da
sie fürchten, dass unerwünschte Impfreaktionen und Nebenwirkungen sie besonders stark
belasten könnten. Dafür gibt es bei den zugelassenen Impfstoffen gegen Corona allerdings
keine Hinweise. Daten millionenfacher Corona
impfungen weltweit, darunter Impfungen an
zahllosen Patienten mit Herzerkrankungen
oder Bluthochdruck, belegen, dass die Impfstoffe in der Regel gut vertragen werden. Gelegentlich treten nach der Impfung Schmerzen
an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit und
Kopfschmerzen auf. Meist verschwinden diese
Impfreaktionen schon nach sehr wenigen Tagen wieder. Und was ernsthafte mögliche Nebenwirkungen der Coronaimpfung anbetrifft:
Bei diesen sogenannten Impfkomplikationen
wie überschießender allergischer Reaktion
oder Hirnvenenthrombose handelt es sich um
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rungen. Ob und wie diese Symptome behandelt werden können und ob weitere Spätfolgen
auftreten, wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Studien legen allerdings
nahe, dass schwere Krankheitsverläufe und
auch Vorerkrankungen solche Langzeitsymptome wahrscheinlicher machen.

Ausreichender Impf- und Infektionsschutz ist
das eine – das andere, was ein krankes Herz
braucht, sind Aufmerksamkeit und regelmäßige medizinische Kontrollen. Neben einem
herzgesunden Lebensstil bedeutet das u. a.,
dass Betroffene die verordneten Herz-Kreislauf-Medikamente genau so, wie mit dem
Arzt besprochen, einnehmen und bei einer
Verschlechterung des Gesundheitszustands,
Herzschmerzen oder Atemnot einen Arzt aufsuchen sollten. Denn je früher ggf. die Therapie angepasst und weitere Maßnahmen veranlasst werden, desto besser lässt sich der
Krankheitsverlauf kontrollieren. Wie wichtig
eine frühzeitige Behandlung für Herzpatienten
sein kann, zeigt sich aktuell während der Coronapandemie. Erste Untersuchungen weisen
auf einen Anstieg bedrohlicher Komplikationen bei Herzpatienten hin. Nach Einschätzung
von Experten hängt dies damit zusammen,
dass viele Herzpatienten aus Angst vor einer
Coronainfektion nicht rechtzeitig zum Arzt oder
ins Krankenhaus gegangen sind.

Um Herzpatienten nachdrücklich auf ihre Risiken hinzuweisen und sie zu überzeugen, auf ihr Herz zu achten, hat die DSL eine Informationskampagne gestartet. Die Broschüre „Impfschutz für Herzpatienten“ und die Internetseite
www.impfschutz-herzpatienten.de bieten Hintergrundinformationen und erklären,
warum Experten dringend zu Impfungen raten. Darüber hinaus erfährt der Leser,
welche Beschwerden auf eine Verschlechterung des Herzens hindeuten und unbedingt von einem Arzt abgeklärt werden müssen. Die Broschüre kann kostenfrei bei
der Deutschen Seniorenliga e.V. auf dem Postweg oder über das Internet angefordert
werden: DSL e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.deutsche-seniorenliga.de

Impfschutz
für Herzpatienten
Covid-19 • Grippe • Pneumokokken
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Altersgerechter
Wohnungsumbau
Viele haben es auf dem Plan, Wohnung
oder Haus irgendwann altersgerecht
umzubauen. Doch allein das Durcharbeiten von möglichen Förderanträgen,
der Wust an Papierkram und nicht
zuletzt die Umbaumaßnahmen selbst
schrecken davon ab.

Von Zuschüssen über Anträge bis zum Rundum-Service

KfW-Zuschuss für Eigentümer und
Mieter – Programm 455-B
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bezuschusst zwischen 10 und 12,5 Prozent der
16
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Investitionssumme für Maßnahmen zur Barrierereduzierung. Der Zuschuss ist altersunabhängig und Pflegebedürftigkeit ist keine Voraussetzung. Auf den Webseiten der KfW (www.
kfw.de) gibt es dazu die notwendigen Informationen und auch einen Vorab-Check, um
den eigenen Anspruch zu prüfen. Beantragt
wird das Geld dann auf dem Zuschussportal
der KfW (https://public.kfw.de/zuschussportal-web/). Eine Rückmeldung kommt innerhalb von wenigen Tagen. Trotzdem sollte man
immer auch telefonischen Kontakt mit der
KfW aufnehmen und sich vor der Antragstellung beraten lassen.

Zuschuss der Pflegekasse nach
§ 40 SGB XI
Sobald ein Pflegegrad vorliegt, besteht ein
Anspruch auf Kostenerstattung für Barrierereduzierungen von bis zu 4.000 Euro. Leben
mehrere Personen mit Pflegegrad in einem
Haushalt, erhöht sich der Betrag. Bei zwei
Pflegebedürftigen sind es dann z. B. bis zu
8.000 Euro. Maximal können 16.000 Euro je
Haushalt beantragt werden. Entscheidend
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Welche Wünsche hat man im Alter? Ganz oben
steht bei vielen sicherlich der Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden
bleiben zu können. Ob dies in Erfüllung geht,
haben wir zu einem gewissen Teil selbst in der
Hand. So sollten wir z. B. frühzeitig die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir im Alter mit
möglichst wenig fremder Hilfe in unserer Wohnung zurechtkommen. Dafür sind oft einige
bauliche Anpassungen erforderlich: Statt der
Badewanne wird eine bodengleiche Dusche
gebraucht, an verschiedenen Stellen können
Haltegriffe Sicherheit geben, und an manchen
Stufen sind Rampen für den Rollator notwendig. In der Summe können diese Maßnahmen
ganz schön ins Geld gehen. Wie gut, dass man
für die altersgerechte Umgestaltung des Zuhauses eine finanzielle Unterstützung bekommen kann. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, hier die wichtigsten:

Regionale Förderungen
Fast alle Bundesländer bieten für Maßnahmen
zur Barrierereduzierung zinsgünstige Darlehen
an. In einigen Bundesländern besteht zudem
die Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen. Solche Programme gibt es z. B. in Sachsen
über die dortige Sächsische Aufbaubank – Förderbank (SAB), in Mecklenburg-Vorpommern
oder auch in Hamburg bei der ifb Hamburgische Investitions- und Förderbank. Erste Informationen über alle bundesweiten Angebote
findet man bei der Förderdatenbank des Bundes: www.foerderdatenbank.de

Kostenübernahme durch
Berufsgenossenschaften
Für den Fall, dass ein Arbeitsunfall zur Pflegebedürftigkeit bzw. anderen gesundheitlichen
Einschränkungen geführt hat, sind die jeweiligen Berufsgenossenschaften oft bereit, erforderliche Umbauten und Maßnahmen zu über-

nehmen. Ein standardisiertes Verfahren gibt es
dafür nicht. Daher sollte man in einem solchen
Fall einfach Kontakt aufnehmen und ein erstes
Gespräch führen.

Unterstützung im Dschungel
der Möglichkeiten
Dass es diese und weitere Möglichkeiten einer finanziellen Förderung gibt, ist überaus
wertvoll. Allerdings ahnt man schon, dass einem von der Planung über die Antragstellung
bis zur Fertigstellung der Umbaumaßnahmen
eine aufwendige Prozedur bevorsteht. Neben
den zu erledigenden Formalien müssen z. B.
die Handwerkerarbeiten koordiniert werden.
Verständlich, dass sich mancher allein bei
dem Gedanken daran überfordert fühlt. Das erkannten auch die Gründer der besser zuhause
GmbH (www.besserzuhause.com). Das Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, bietet
Senioren und Pflegebedürftigen – bislang in
Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein –
mit seinem Rundum-Service eine umfassende
Unterstützung bei der Wohnanpassung. Dazu
gehören eine kostenlose Beratung, die Koordination von Anträgen und Bewilligungen für alle
passenden Förderungen und auch die Planung
und Durchführung der Umbaumaßnahmen mit
professionellen Teams. Wer diesen Service in
Anspruch nimmt, weiß diese Entlastung zu
schätzen und kann sich zudem sicher sein,
dass er die Fördermöglichkeiten auch optimal
nutzt.

VERBRAUCHER

ist, dass die geplanten baulichen und technischen Veränderungen die selbstständige
Lebensführung und Pflege erleichtern. Der
Zuschuss muss per Antrag zusammen mit
einem oder mehreren Angeboten bei der jeweiligen Pflegekasse eingereicht werden. Die
Pflegekassen haben drei Wochen Zeit, den
Antrag zu bearbeiten, und fünf Wochen, wenn
zusätzlich eine Beurteilung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
stattfinden soll. Bei Mietern sollte die Zustimmung des Vermieters vorliegen. Der Mieter hat
einen Rechtsanspruch auf eine bauliche Veränderung der Mietsache, wenn die bauliche
Veränderung der Barrierereduzierung dient
(§ 554 BGB) – allerdings kann der Vermieter
eine „Rückbaugarantie“ verlangen. Die Umsetzung der Maßnahmen sollte nicht vor der
Zusage der Pflegekasse beginnen.

besser zuhause war im
Jahr 2020 Finalist beim
SENovation-Award.
Mit dem SENovation-Award zeichnen die Deutsche
Seniorenliga und die SIGNAL IDUNA Gruppe junge
Gründer aus, von deren Geschäftsidee speziell
ältere Menschen profitieren. In diesem Jahr ist
besser zuhause für den Hamburger Gründerpreis
2021 nominiert. Infos: www.besserzuhause.com
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Kennen Sie das E-Rezept?

uns zu. Wir müssen den Menschen die völlig
unbegründete Furcht nehmen, Beratung und
Versorgung würden mit dem E-Rezept schlechter werden. Das Gegenteil wird der Fall sein,
weil Patienten ja noch einfacher mit ihrer Apotheke kommunizieren und noch schneller versorgt werden können“, sagt ABDA-Präsidentin
Gabriele Regina Overwiening zu den Umfrageergebnissen. Technisch seien die Apotheken bestens auf das E-Rezeptes vorbereitet.
„Schon jetzt sind neun von zehn Apotheken
an die Telematikinfrastruktur angeschlossen.
Bis zum bundesweiten Pflichtbetrieb ab 1. Januar 2022 werden alle Betriebe soweit sein.“
Informationen zum E-Rezept: www.abda.de;
www.daserezeptkommt.de ■

Kein Sport bei starker Luftverschmutzung

■ Eine aktuelle Studie zeigt: Bewegung an der
frischen Luft kann ab einer gewissen Luftverschmutzung mehr schaden als nützen. Denn
bei hohen Feinstaubwerten beeinträchtigt
Sport im Freien das Herz-Kreislauf-System „Das
Besondere an der Studie ist, dass sie erstmals
eine Schwelle für die Feinstaubbelastung an18
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gibt, ab der es für Herz und Kreislauf nachteilig
ist, draußen Sport zu treiben“, sagt Professor
Thomas Münzel, Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung
(DZHK) an der Universitätsmedizin Mainz.
Bei moderater Feinstaubbelastung förderte die körperliche Bewegung die Gesundheit
der Studienteilnehmer. Bei höheren Luftverschmutzungswerten bewirkte der Sport aber
das Gegenteil und schadete dem Herz-Kreislauf-System. „Die Feinstaub-Grenzwerte der
EU liegen ganz nah an dem Bereich, in dem
laut der Studie körperliche Aktivität im Freien
bereits schädlich für das Herz-Kreislauf-System ist“, sagt Münzel. „Regional werden die
Grenzwerte in Deutschland sogar überschritten, etwa in Hochindustriegebieten.“ Weitere
Informationen: www.dzhk.de. ■
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■ Wenige Monate vor der flächendeckenden
Einführung des elektronischen Rezepts im Januar 2022 wissen die Deutschen noch sehr
wenig über den Nachfolger des rosa Papierrezepts. 63 Prozent der Erwachsenen haben
noch gar nichts vom E-Rezept gehört. Wann es
eingeführt wird, wissen sogar 95 Prozent nicht.
Drei von vier Deutschen möchten ihre Medikamente auch weiterhin gerne persönlich in der
Apotheke vor Ort abholen. Weitere 9 Prozent
können sich vorstellen, ein E-Rezept an ihre
Apotheke zu schicken und deren Botendienst
für die Belieferung in Anspruch zu nehmen.
Das ergab eine repräsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts KANTAR im Auftrag der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände. 69 Prozent der Befragten
sehen die Papiereinsparung als wichtigsten
Vorteil des E-Rezepts. Andererseits befürchten 48 Prozent, dann keine ausreichende Beratung mehr in der Apotheke zu bekommen.
„Wir sehen, dass die Menschen noch extrem
wenig über die Einführung des E-Rezepts und
seine Vorteile wissen. Da kommt in den nächsten Monaten sehr viel Aufklärungsarbeit auf

Mehrwegverpackungen und Pfandsystem

TELEGRAMM

■ Essen zum Mitnehmen wird auch nach
der Coronapandemie für viele zum Alltag gehören. In Zukunft sollen sich Kunden bei Take-Away-Essen und To-Go-Kaffee für umweltschonende Mehrwegbehälter entscheiden
können. Das sieht eine Novelle des Verpackungsgesetzes vor, die der Bundestag kürzlich beschlossen hat. So müssen ab dem Jahr
2023 Restaurants, Caterer und Lieferdienste
ihre Produkte nicht nur in Einweg-, sondern
auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Dabei darf die Mehrwegvariante nicht teurer sein

als das gleiche Produkt in Einwegverpackung.
Ausgenommen sind kleine Imbisse und Kioske mit höchstens fünf Mitarbeitern und maximal 80 Quadratmetern Ladenfläche. Eine weitere Änderung: Ab dem kommenden Jahr sind
alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff
und Getränkedosen – unabhängig von ihrem
Inhalt – pfandpflichtig. Damit beendet die
Novelle die häufig verwirrenden Ausnahmeregeln: Bislang waren z. B. Fruchtsaftschorlen
mit Kohlen
säure pfandpflichtig, Fruchtsäfte
ohne Kohlensäure, Wein, Cider und Energydrinks nicht. Für Milch und Milcherzeugnisse
gilt eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2024.
Nach dem Beschluss des Bundestages muss
die Novelle des Verpackungsgesetzes noch
den Bundesrat passieren. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt die Ausweitung der Pfandpflicht, mahnt jedoch, dass die Maßnahmen
bei weitem nicht ausreichen, um die gesetzliche Mehrwegquote von 70 Prozent zu erreichen. Quelle: www.bzfe.de ■
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Augen vor UV-Strahlung schützen
■ Eine Sonnenbrille sollte nicht nur schön aussehen, sondern in erster Linie die Augen vor
den gefährlichen UV-Strahlen schützen. Denn
die Strahlung der Sonne kann einen Sonnenbrand im Auge verursachen, zu Bindehautentzündungen und Netzhautschädigungen führen
sowie die Entwicklung eines grauen Stars begünstigen. Das Kuratorium Gutes Sehen empfiehlt, beim Kauf vor allem auf das CE-Kennzeichen zu achten, das auf der Innenseite der
Bügel angebracht ist. Dieses Siegel bestätigt:
Die Brille genügt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinien. Eine Garantie für hundertprozentigen UV-Schutz ist das allerdings nicht. Denn die Verwendung des
Prüfzeichens wird nicht überwacht. Sonnenbrillen sollten daher stets im Fachhandel gekauft
werden. Was viele nicht wissen: Die Tönung der Gläser allein sagt nichts über deren UV-Schutz
aus. Sie reduziert das für das Auge sichtbare Licht und sorgt damit für einen angenehmen
Blendschutz. Um den unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht zu werden, kann zwischen
fünf Blendschutzkategorien gewählt werden. Die Skala der Tönungsgrade reicht von 0 (für sehr
helle Gläser) bis 4 (für sehr dunkle Gläser). Die höchste Stufe kommt beispielsweise bei Gletscherbrillen zum Einsatz. Für den Sonnenschutz in unseren Breiten sind die Kategorien 2 und 3
ideal. Weitere Informationen: www.sehen.de ■
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Es ist ein langwieriger Weg, bis ein
neues Medikament

Medizinische
Tests

oder ein neuer Impfstoff die Zulassung
erhält und auf den

Substanzanalyse

Markt kommt. Im
Falle des Impfstoffs
Klinische
Studien

gegen Covid-19 ging
es so rasant, weil
viele Prüfungen und
Beurteilungen parallel abliefen. Die
vorgeschriebenen
Studienphasen und
Prüfkriterien wurden
alle eingehalten.

Nachweis von
Wirksamkeit
und Sicherheit

Jedes Jahr kommen neue Medikamente auf den
deutschen Markt. Nach Angaben des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen in
Deutschland waren es in den letzten 10 Jahren zwischen 24 und 49 neue Medikamente
pro Jahr. Diese Medikamente haben eine lange Entwicklungs- und Prüfphase hinter sich.
Im Durchschnitt dauert es von den ersten
Forschungsansätzen bis zur Zulassung eines
Medikaments etwa 13 Jahre. Zunächst einmal
braucht es Zeit, bis Wissenschaftler überhaupt
einen passenden Wirkstoff ausfindig gemacht,
ihn weiterentwickelt und für eine mögliche
Therapie optimiert haben. Liegt schließlich
eine vielversprechende Substanz vor, deren
Wirkprinzip grundsätzlich geeignet scheint, so
20
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folgen nun zeitaufwendige Tests. In der sogenannten präklinischen oder vorklinischen Phase wird die Wirkung dieser Substanz zunächst
im Labor und an Tiermodellen eingehend untersucht. Dabei wird geprüft, wie Zellkulturen
im Reagenzglas auf den Wirkstoff reagieren,
wie lange die gewünschte Wirkung anhält, ob
schädliche oder giftige Wirkungen auftreten,
aber auch, wie er vom lebenden Gesamtorganismus verarbeitet wird. Dafür sind Tierversuche notwendig. Nur wenn in diesen Untersuchungen und im Tierversuch ein Nachweis zur
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erbracht
wird, finden weitere klinische Prüfungen statt,
bei denen das Medikament auch an Menschen
erprobt werden darf.
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Zulassungsverfahren für Medikamente

Laborergebnisse

Daten und
Berichte

Viele Arzneimittelkandidaten scheitern
auf dem Weg zur Zulassung. Nur etwa
jeder zehnte durchläuft erfolgreich die
verschiedenen Prüfungsphasen und
Zulassungsbestimmungen.

Die klinischen Prüfungen, im allgemeinen
Sprachgebrauch hat sich der Begriff klinische Studien durchgesetzt, verlaufen in drei
Prüfungsphasen. Bevor jede Prüfungsphase
gestartet werden darf, benötigt der Arzneimittelhersteller dafür die ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Bundesoberbehörde
und Ethikkommission. Als Bundesoberbehörde ist entweder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder das
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) verantwortlich. Das
hängt von der Art des Arzneimittels ab. Die
meisten Arzneimittel fallen in den Zuständigkeitsbereich des BfArM. Die Zulassung und
Überwachung von Impfstoffen und anderen
biologischen Arzneimitteln wie z. B. Blut- und
Gewebezubereitungen ist Aufgabe des PEI.
Entscheidend für die Genehmigung zur Fortführung der Studie sind neben den Ergebnissen
aus den vorangegangenen Untersuchungen
auch Sicherheitsaspekte für die Studienteilnehmer.
In der ersten Prüfungsphase geht es darum, Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments
grundsätzlich zu beurteilen. Dafür wird es erst-

GESUNDHEIT
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Klinische Prüfungen

malig am Menschen getestet. Die Testpersonen (Probanden) sind gesunde, meist jüngere
Erwachsene, die sich freiwillig zur Studienteilnahme gemeldet haben und umfassend über
den Studienablauf und mögliche Risiken aufgeklärt wurden. Nach erfolgreichem Abschluss
der Studienphase I wird das Medikament in
der Phase-II-Studie erstmalig bei Patienten angewendet. Hierbei wird neben der Verträglichkeit die therapeutische Wirksamkeit überprüft
und die optimale Dosierung bestimmt. Je nach
Erkrankung sind es hundert bis zu mehrere
hundert Patienten, die mit ihrem ausdrücklichen Einverständnis an dieser Untersuchung
teilnehmen. Wird der Wirkstoff nach Abschluss
von Phase II weiterhin als sicher und wirksam
eingestuft, folgt Studienphase III. Jetzt wird
das Medikament an hunderten bis tausenden
von Patienten geprüft. Sowohl in Phase II als
auch in Phase III verläuft die Studie doppelt.
D. h., eine Gruppe von Studienteilnehmern erhält das zu prüfende Medikament, die andere
Gruppe bekommt unter exakt denselben Bedingungen ein übliches, bereits zugelassenes
Standardmedikament oder ein Scheinmedikament, das keinen Wirkstoff enthält (Placebo).
Oftmals wissen die Studienteilnehmer nicht,
ob sie zur Experimentalgruppe oder zur Placebogruppe gehören. In diesem Fall bezeichnet
man den Studienaufbau als Blindstudie.
Jede einzelne Studienphase wird kritisch überwacht. Kommt es während der klinischen Studien zu irgendeinem Zeitpunkt zu unvertretbaren Nebenwirkungen oder zeichnen sich
sonstige Probleme und Bedenken ab, wird das
Projekt abgebrochen. Erst nach erfolgreichem
Abschluss der Phase III kann der Arzneimittelhersteller einen Antrag auf Zulassung stellen.
Die Statistik zeigt, wie groß die Hürden bis dahin sind. Nach Angaben der Pharmaforschung
schafft es nur etwa jeder zehnte Arzneimittelkandidat von Studienphase I bis zur Zulassung.
aktiv Juni / Juli 2021
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Die Überprüfung der Sicherheit geht auch
nach der Marktzulassung weiter. Aus gutem
Grund. Denn je mehr Patienten nun das Medikament anwenden, desto mehr Daten zur
langfristigen Verträglichkeit bekommt man.
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
auch seltene oder sehr seltene unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen oder andere Gefahren im Zusammenhang mit der
Arzneimittelanwendung erfasst werden. Daher sieht das Arzneimittelgesetz vor, dass
nach der Zulassung eines Arzneimittels die
Erfahrungen bei seiner Anwendung fortlaufend und systematisch gesammelt und ausgewertet werden. Die pharmazeutischen
Unternehmen sind demnach verpflichtet, be
kanntgewordene Nebenwirkungen unverzüg
lich zu melden. Für Ärzte und Apotheker besteht aus den jeweiligen Berufsordnungen
ebenfalls eine solche Meldepflicht. Mit Hilfe
dieser Erhebungen kann das Nebenwirkungsrisiko eines Arzneimittels entsprechend dem
aktuellen Wissensstand stets neu bewertet
werden. Mitunter werden Kontrollstudien angeordnet oder die Zulassung wird für Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen eingeschränkt oder sogar ganz zurückgezogen.
Aktuelles Beispiel: die Neubewertung des
AstraZeneca-Impfstoffs gegen Covid-19 durch
das Paul-Ehrlich-Insti
tut. Nachdem in
seltenen Fällen gravierende Nebenwirkungen (Thrombosen in Kombination
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mit Thrombopenien), und zwar überwiegend
bei Frauen unter 55 Jahre beobachtet wurden,
wird dieser Impfstoff nur noch für Personen
ab 60 Jahren empfohlen.

Die schnelle Zulassung von
Covid-19-Impfstoffen
Im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfstoffen mag sich mancher fragen, wie es überhaupt
so schnell mit der Zulassung gehen konnte. Das
hat mehrere Gründe. Coronaviren sind den Wissenschaftlern nicht neu. Viele forschten bereits
an Impfstoffentwicklungen zu Coronaviren, die
dem SARS-CoV-2, dem Auslöser von Covid-19,
ganz ähnlich sind. Entsprechend schnell waren
Grundlagenforschung und präklinische Forschung abgeschlossen. Die klinischen Studien, die üblicherweise nacheinander ablaufen,
hat man, sofern es möglich war, kombiniert
und die notwendigen Untersuchungen gebündelt. Auch das Zulassungsverfahren, in diesem
Fall war die Europäische Arzneimittelagentur
(EMA) zuständig, wurde beschleunigt. So wurden die Impfstoffkandidaten im sogenannten
Rolling-Review-Verfahren beurteilt. D. h., die
Daten und Untersuchungsergebnisse aus den
einzelnen Prüfungsphasen wurden fortlaufend
überprüft und nicht erst, wie sonst üblich, gesammelt eingereicht.
Dass sämtliche Prozesse trotz der vorgegebenen Sicherheitsauflagen so effizient und
schnell ablaufen konnten, lag sicherlich auch
an der guten Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Experten, der Fokussierung auf
die Entwicklung dieser Impfstoffe und nicht zuletzt an der Bereitstellung der dafür erforderlichen finanziellen Mittel. Das erklärte Ziel aller
war und ist die Eindämmung der Pandemie.
Dafür braucht es zuverlässige und zugleich sichere Impfstoffe.
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Medikamentensicherheit

Unser wissenschaftliches

Kuratorium

Seit 1993 verleiht die Deutsche Seniorenliga e.V. als Interessengemeinschaft und im Verbund mit
starken Partnern dem Wunsch älterer Menschen nach sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und politischer Partizipation konsequent und richtungweisend eine klare Stimme.
Das wissenschaftliche Kuratorium der Deutschen Seniorenliga sichert die Qualität unserer Arbeit. Die
Mitglieder des Kuratoriums stehen dem Vorstand beratend und unterstützend zur Seite. Die Experten
unterschiedlicher Fachrichtungen geben Anregungen und Empfehlungen zu Initiativen und Projekten,
die die Deutsche Seniorenliga im Interesse älterer Menschen in Deutschland durchführt.
Wir stellen Ihnen die Kuratoriumsmitglieder vor:
Vorsitzender des wissenschaftlichen Kuratoriums:
Professor Dr. med. Ingo Füsgen
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie und Rehabilitationsmedizin; ehemaliger Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Geriatrie.
Siegfried Brockmann
Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV)
Vizepräsident der Deutschen Verkehrswacht (DVW)
Vorstandsmitglied des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR)
 rofessor Dr. med. Dirk Dressler
P
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Klinik für
Neurologie der Medizinischen Hochschule Hannover

Professor
Dr. med. Arneborg Ernst
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Direktor der HNO-Klinik am Unfallkrankenhaus Berlin
Professor Dr. med. Markus Gaubitz
Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologe, Geriater,
Gastroenterologe
Niedergelassen in interdisziplinärer Praxisgemeinschaft in Münster
Professor Dr. med. Frank G. Holz
Ärztlicher Direktor der Universitäts-Augenklinik Bonn
Dr. phil. Uwe Kleinemas
Diplom-Psychologe
Geschäftsführer des Zentrums für Alternskulturen
(ZAK) an der Universität Bonn

Professor
Dr. med. Andreas Kurth
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Orthopädische Rheumatologie, Spezielle Orthopädische
Chirurgie, Kinder-Orthopädie, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Gemeinschaftsklinikum Mittel
rhein Koblenz
Professor Dr. med. Thorsten Lewalter
Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie
Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische
Intensivmedizin am Peter Osypka Herzzentrum
München

J unior-Professorin Dr. Claudia Müller
Leiterin des Arbeitsbereichs IT für die alternde Gesellschaft, Universität Siegen
Professorin Dr. med. Ursula Müller-Werdan
Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie,
Intensivmedizin und Geriatrie
Direktorin der Klinik für Geriatrie und Altersmedizin
der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Ärztliche
Leitung des Evangelischen Geriatriezentrums Berlin
Professor Dr. med. dent. Michael J. Noack
Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie des Klinikums der Universität zu Köln
Professor Dr. rer. pol. Frank Piller
Wirtschaftswissenschaftler
Professor der Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Technologie- und Innovationsmanagement an
der RWTH Aachen
Heinrich Ico Prinz Reuß
Rechtsanwalt, spezialisiert auf Erb- und Stiftungsrecht; Geschäftsführer der Deutschen Verwaltungstreuhand für Stiftungen GmbH (DVS)
Professor Dr. med. Wolfgang Schobersberger
Direktor des Instituts für Sport-, Alpinmedizin und
Gesundheitstourismus an der Privaten Universität
für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik Tirol und der TILAK Innsbruck
Dr. med. Matthias Schuler
Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, spezielle
Schmerztherapie, Physikalische Therapie,
Palliativmedizin
Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Alterstraumatologie
und Palliativmedizin, Diakonissenkrankenhaus
Mannheim
Werner Siepe
Dipl. Hdl., Finanzmathematiker, Versorgungsberater,
Autor von Büchern und Fachbeiträgen zum Thema
Rente und Altersvorsorge
aktiv Dezember 2020 / Januar 2021
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Die Verbraucherzentrale Bremen informiert
Geldanlage oder wilde Spekulation? Annabel Oelmann,
Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, gibt
Tipps: Was steckt hinter Bitcoins und wie schützt man
sich vor Betrug?

Dr. Annabel Oelmann

Vor kurzem erreichte der Kurs von Bitcoins ein neues Allzeithoch
mit ungewissem Ausgang. Schon einmal, Ende 2017, hatte es einen deutlichen Kursanstieg gegeben, doch dann stürzte der Kurs
für drei Jahre sogleich wieder ab. Bitcoins sind eine äußerst spekulative Anlage, denn ihr Kurswert hängt allein von Angebot und
Nachfrage ab. Trotzdem fragen sich viele, ob sich ein Einstieg in
das virtuelle Zahlungsmittel lohnt.
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Kryptowährungen
mit Risiken
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Was steckt dahinter?

Übersetzt man „Bitcoins“
wörtlich, sind es Münzen, die
nur digital existieren. Also
nur eine digitale Abfolge von
Ziffern und Buchstaben. Doch
kaum ein Artikel über Bitcoins kommt ohne fantasiereiche Bilder von Bitcoins als
Münze aus, dabei sind das
reine Symbolbilder. Generiert
wird die digitale Währung dezentral von Computern. Dabei
werden
Verschlüsselungstechniken eingesetzt, die
das Kopieren oder Fälschen
dieser Internetwährung unmöglich machen sollen. Es
existieren also weder Münzen noch Scheine. Bitcoins
bestehen somit rein virtuell.
Hinter ihnen steht auch kein
realer Wert, so, wie dies bei
Aktien oder Gold der Fall ist.
Verwaltet werden die Guthaben und Zahlungen in einem
dezentralen Netzwerk, der
sogenannten
Blockchain.
Die Blockchain als Herzstück

Mit Bitcoins bezahlen?
Bitcoins funktionieren bisher
nur sehr eingeschränkt als
Zahlungsmittel. Weder das
eigene Finanzamt noch Kaufhäuser nehmen Bitcoins flächendeckend an. Hohe Kursschwankungen innerhalb von
nur wenigen Tagen gefährden
den sicheren und kalkulierbaren Einsatz als kurzfristiges Zahlungsmittel.
Bitcoins sind zudem nicht
abgesichert. Es gibt weder
eine gesetzliche Einlagensicherung, die im Pleitefall
einspringt, noch springt der
Staat ein. Weder er noch eine
Zentralbank garantieren, dass
ein Bitcoin immer in Euro zurückgetauscht werden kann.
Da Bitcoins keinen materiellen Wert haben, sind sie zur
langfristigen Geldanlage oder
Altersvorsorge kaum geeignet. Bitcoins haben nur so
lange einen Wert, wie Anleger
an den Erfolg glauben. Sobald

sich Spekulanten oder Anleger
mit großen Summen vom Bitcoin wieder abwenden, kann
der Wert des Bitcoins schnell
und deutlich abrutschen. D.
h., im Zweifel können Anleger
alles verlieren.

Eine digitale Geldbörse
Viele kaufen Kryptowährungen wie den Bitcoin auf einer
Handelsplattform und richten sich dort ein Konto ein,
um ihn von dort auch wieder
verkaufen zu können. Wirklich sicher scheint das digitale Geld dort aber nicht.
In der Vergangenheit haben
Hacker bereits Börsenseiten
lahmgelegt, Kundenkonten
gehackt und leergeräumt.
Damit so etwas nicht passiert, sollten Bitcoins nicht
auf dem Konto der Handelsplattform, sondern immer auf
ein sogenanntes Wallet übertragen werden. Das ist ein
eigener digitaler Geldbeutel,
extra mit einem persönlichen
Schlüssel-Code ausgestattet.

VERBRAUCHER
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Anfang 2009 gab es die ersten Bitcoins für nur ein paar
Cents. Heute kostet ein Bitcoin so viel wie ein Mittelklassewagen. Das löst einen gewissen Hype um Bitcoin aus,
doch davon sollte man sich
nicht einfach mitreißen oder
anstecken lassen. Vielmehr
sollten Verbraucher die Risiken und Nachteile kennen.

speichert alle Transaktionen,
also jede Zahlung und jeden
Besitzwechsel. Theoretisch
kann jeder eine Transaktion im digitalen Verzeichnis
nachprüfen.
Entscheidend
ist aber die Verschlüsselung.
Schließlich soll ein Betrug
erschwert und das Erstellen
von digitalem Falschgeld vermieden werden.

Betrug mit Bitcoins
Wer die Risiken von Bitcoins
kennt und einfach nur mal
mit geringen Summen zu
spekulieren
beabsichtigt,
aktiv Juni / Juli 2021

25

Anzeichen, an denen Sie
unseriöse Anbieter von
Kryptowährungen erkennen
können
• Unaufgeforderter Kontakt
Werden Sie kontaktiert,
ohne zuvor Interesse an
Kryptowährungen gezeigt
zu haben, sollten Sie
misstrauisch sein.
• Übertriebene Versprechen
Ignorieren Sie Angebote mit auffallend hohen
Renditen oder dauerhaft
passivem Einkommen.

Doch parallel dazu besteht
eine Wolke von unseriösen
Anbietern, die vornehmlich
im Internet mit undurchsichtigen Offerten unterwegs
sind. Immer wieder kommen
Verbraucher in die Beratung
der Verbraucherzentrale Bremen, die beim Kauf oder Verkauf von Bitcoins betrogen
wurden. Denn in der Niedrigzinsphase suchen viele
26
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Menschen nach neuen Möglichkeiten, ihr Geld gewinnbringend anzulegen.
Die Tricks der Betrüger sind
ausgefeilt. Mit Werbung im
Internet, via E-Mail und sogar
mit persönlicher Beratung
über Telefon oder einen Messengerdienst wie WhatsApp
schaffen die Betrüger Vertrauen. Die Geschäfte werden
zumeist über seriös wirkende
Internetseiten von ebenfalls
seriös wirkenden Firmen abgeschlossen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Über
diese Fakeshops fließt das
Geld ins Ausland und ist für
Anleger verloren.

Daran erkennen Sie
möglichen Betrug
Im Internet und in sozialen
Netzwerken kursiert viel fragwürdige Werbung rund um
Kryptowährungen wie Bitcoin
& Co. Oft stehen sehr hohe

• Kein Impressum
Überprüfen Sie, ob die
Webseite des Anbieters
ein Impressum besitzt.
• Freunde werben
Ignorieren Sie Aufforde
rungen, selbst neue
Interessenten zu werben,
auch wenn Ihnen hierfür
hohe Provisionen oder
Renditen versprochen
werden.
• Mangelnde Transparenz
Misstrauen Sie intransparenten und unverständlichen Geschäftsmodellen,
zu denen Sie erst nach
Kontaktaufnahme oder
Registrierung mehr Informationen erhalten sollen.

Renditeversprechen im Vordergrund und Berichte, wie
jemand in aller Kürze schwerreich wurde. Meist bleibt aber
völlig unklar, womit dabei
Geld verdient werden soll und
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sollte sichere Handelsplätze kennen. Für Bitcoins gibt
es einen regulären Handel,
auch an der Börse. Dort besteht zumindest „nur“ das
Risiko der reinen Spekulation. Vor Registrierung sollten
sich Anleger gut informieren,
welche Kauf- und Verkaufsgebühren der Anbieter für den
Bitcoin-Handel verlangt. Keinesfalls sollten Handelsplätze aufgesucht werden, über
die es keine oder nur wenige
unabhängige Berichte in den
Medien gibt.

• Sitz im Ausland
Stellen Sie sicher, dass
der Anbieter seinen
Unternehmenssitz nicht
im Ausland hat. Das kann
es Ihnen im Zweifelsfall
zusätzlich erschweren, Ihr
Recht durchzusetzen.

was das Geschäftsmodell ist.
In vielen Fällen handelt es
sich vermutlich um verbotene Schneeballsysteme, bei
denen man weitere zahlende
Teilnehmer werben soll.

Aus der Praxis
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In einem Fall hatte die Finanz
aufsicht BaFin schon gewarnt.
Doch der Anleger hatte bereits
Geld ins Ausland überwiesen,
als er die Verbraucherzentrale aufsuchte. Anfangs schien
es so, als würde er Gewinne

In einem anderen Fall bekam eine Anlegerin eine verlockend klingende E-Mail.
Sie müsse nur den Link öffnen und sich anmelden, um
schnell reich zu werden. Sie
wurde infolgedessen mehrmals telefonisch bedrängt,
weiter Geld ins Ausland zu
überweisen und damit vermeintlich Bitcoins zu kaufen.
Sie teilte letztendlich den
eigenen Bildschirm mit dem
Anrufer, so dass dieser direkt
am Bildschirm beim Kauf der
Bitcoins dabei sein und alles
mitverfolgen konnte. Keine
5 Minuten später wurden die
Bitcoins weiter vom Konto der
Dame an ein ihr unbekanntes Konto weiterübertragen.
Der Anlegerin blieb nur noch,
Strafanzeige zu stellen und
zu hoffen, dass man die Betrüger findet.

Bitcoin als Klimakiller
und die dunkle Seite
Wer ins Bitcoin-Geschäft einsteigen will, sollte auch noch
an paar andere Dinge im Blick
behalten: Mit den Anforderungen an die Technik, Bitcoins zu
generieren und Transaktionen
durchzuführen, wird eine sehr
hohe Rechnerleistung benötigt. Das verursacht weltweit
einen enormen Energieverbrauch. Die Bundesbank wies
bereits vor Jahren darauf hin,
dass nur eine einzige Bitcointransaktion dem monatlichen
Stromverbrauch eines Einfamilienhauses in Deutschland
entspricht. Zudem werden
auch heute noch – auf der
dunklen Seite des Internets –
im sogenannten Darknet illegale Transaktionen für Waffen,
Drogen oder Menschenhandel
mit Bitcoins abgewickelt.

VERBRAUCHER

In der Regel soll man schon
gleich auf der Startseite seine
Kontaktdaten mit Telefonnummern hinterlegen und sich
registrieren oder anmelden.
Spätestens jetzt sollten die
Alarmglocken schrillen: Mit
wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Kenne ich diese
Firma? In welchem Land sitzt
sie? Gibt es ein Impressum mit
allen Angaben zu Anschrift
und Zulassung? Liegen eventuell unabhängige Berichte
vor? Gibt es zu dem Unternehmen schon Warnhinweise?

machen. Als er an sein Geld
wollte, brach allerdings die
Verbindung ab. Der Anbieter
ist nicht unbekannt und sitzt
auf einer Insel in der Karibik.
Das Geld scheint unwiederbringlich verloren.

Die Verbraucherzentrale Bremen bietet unabhängige und persönliche Beratung zur Geldanlage an. Unter Berücksichtigung
der persönlichen Lebenssituation, Vorsorgeziele und Risikobereitschaft erhalten Ratsuchende Informationen über aktuelle
Angebote, deren Funktionsweise, Kosten, Risiken und Ertrags
chancen. Sie bekommen aktuelle Testergebnisse und konkrete
Ratschläge mit, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen können.
Weitere Informationen: www.verbraucherzentrale-bremen.de
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Künstlerin und Forscherin
Ruth Kornberger,
Frau Merian und die
Wunder der Welt,
Bertelsmann, 20,00 Euro

Susanne Abel,
Stay away from Gretchen,
dtv, 20,00 Euro

Niederlande, Ende des
17. Jahrhunderts: Um aus
ihrer unglücklichen Ehe zu
entfliehen, versucht die Malerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian
in Amsterdam den Neuanfang. Ihr Traum ist
es, von dort eine Überfahrt ins ferne Surinam
zu ergattern, um im tropischen Regenwald
die faszinierende Vielfalt der Schmetterlinge
zu studieren. Der Start in der großen Stadt allerdings ist holprig. Die erwarteten Malschülerinnen bleiben aus, und Financiers für eine
Forschungsreise nach Übersee finden sich
auch keine. Aber Maria gibt nicht auf. Doch
als es endlich so weit ist, zögert sie – denn
mit dem geheimnisvollen Jan de Jong gibt es
plötzlich jemanden, der sie in der Heimat hält.

Der Nachrichtenmoderator
Tom Monderath macht sich
Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was
anfangs ärgerlich für sein scheinbar so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem
Geschenk. Nach und nach erzählt Greta aus
ihrem Leben – von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der Flucht vor den russischen Soldaten
im eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem
verschollenen Vater und ihren Erfolgen auf
dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom
jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens
mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum
ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit
der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen
und ihre Traurigkeit zu verstehen.

Zwischen den Kulturen

Dreiecksbeziehung

Nana Oforiatta Ayim,
Wir Gottes Kinder,
Penguin, 22,00 Euro
Maya Mensah ist im deutschen Exil täglich damit
konfrontiert, anders zu
sein. Auch ihre Eltern sind
anders. Ihr Vater ist ein
scheuer Intellektueller, und ihre schöne Mutter liebt es, das Geld mit vollen Händen auszugeben und an ihre königliche Abkunft zu
erinnern. Doch wenn Maya in der Schule von
ihrer glanzvollen Familie erzählt, wird sie verspottet. Beistand leistet ihr einzig ihr Cousin
Kojo. Maya ist fasziniert von seinen farbenprächtigen Erzählungen aus Ghana, an das
sie sich kaum erinnern kann. Sie klingen für
sie wie Märchen, die mythisch und wirklich
zugleich scheinen und ihr letztlich den Blick
öffnen für ihre entwurzelten Eltern und ihre
eigene Geschichte.
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Vergessen und Erinnern
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Steven Price,
Die Frau in der Themse,
Diogenes, Taschenbuch,
14,00 Euro
Charlotte Reckitt ist schön,
stolz und gesetzlos. Ihre
Coups sind phänomenal,
ihre Erfolge beachtlich.
Und sie ist eine Schlüsselfigur im Leben zweier Männer: William
Pinkerton, berühmt-berüchtigter Detektiv,
und Adam Foole, Gentleman-Dieb mit Witz
und Chuzpe. Für den einen war sie einst die
Erfüllung all seiner Träume, für den anderen
ist sie die letzte Spur einer lebenslangen Besessenheit. Dann wird die Leiche einer jungen
Frau in der Themse gefunden. Eine atemlose
Jagd beginnt. Sie führt durch ein lebenspralles viktorianisches London, ins exotische
Südafrika, wo Glücksritter aus aller Herren
Länder versammelt sind, und zwischen die
Fronten des amerikanischen Bürgerkriegs.

Ein Leben in Geschichten
Helga Schubert,
Vom Aufstehen,
dtv, 22,00 Euro

Liebe und Abschied
Irvin D. Yalom,
Marilyn Yalom,
Unzertrennlich,
btb, 22,00 Euro
Irvin D. Yalom, einer der angesehensten Psychotherapeuten Amerikas, wurde am
13. Juni 2021 neunzig Jahre
alt. Er gilt als Klassiker der existenziellen Psychotherapie, seine Lehrbücher und Romane
erscheinen weltweit und erreichen Millionen.
Seine Frau Marilyn, eine renommierte Kulturwissenschaftlerin und Autorin, starb im letzten Herbst nach 65-jähriger Ehe. Als klar war,
dass ihre Krankheit zum Tode führen würde,
begannen beide, ein Buch zu schreiben – das
am Ende Irvin D. Yalom alleine fertigstellen
musste. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe und herausragenden intellektuellen Beziehung. Ein Alterswerk, das alle existenziellen Themen berührt, die uns angehen.

Verpasste Chancen

Ideen für ein neues Miteinander

Matt Haig,
Die Mitternachtsbibliothek,
Droemer, 20,00 Euro
Stell dir vor, auf dem Weg
ins Jenseits gäbe es eine
riesige Bibliothek, Buch für
Buch gefüllt mit den Wegen, die deine hätten sein
können, all den Leben, die du hättest führen
können. In dieser Bibliothek findet sich Nora
wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung
beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen.
An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer
auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora
plötzlich die Möglichkeit herauszufinden,
was passiert wäre, wenn sie sich anders
entschieden hätte. Jedes Buch in der Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn
man weiß, dass es nicht das eigene ist?

Diana Kinnert,
Die neue Einsamkeit,
Hoffmann und Campe,
22,00 Euro
„Vereinzelung“ – so bezeichnen Soziologen das
Phänomen unserer zunehmend fragmentierten
Gesellschaft, in der man sich hauptsächlich
mit sich selbst beschäftigt, enge Bezugspersonen fehlen und gesellschaftliche Solidarität schwindet. Warum diese Entwicklung auf
dem Vormarsch ist und welche Probleme da
raus erwachsen, ist das große Thema unserer
Gesellschaft. Die Art, wie wir diese Probleme
bewältigen, entscheidet über unsere Zukunft.
Diana Kinnert gibt mit ihrem Buch einen dringend notwendigen Impuls, sich dieser Aufgabe zu stellen und rechtzeitig zu überlegen,
wie wir Individualität und gesellschaftliches
Miteinander vereinbaren können.
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BUCHTIPPS

Drei Heldentaten habe sie
in ihrem Leben vollbracht,
erklärt Helga Schuberts
Mutter ihrer Tochter: Sie
habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht
mitgenommen und sie vor dem Einmarsch
der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches
Jahrhundertleben – ihre Geschichte, sie ist
Fiktion und Wahrheit zugleich. Als Kind lebt
sie zwischen Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter Beobachtung
der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl
fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es
die Geschichte einer Versöhnung: mit der
Mutter, einem Leben voller Widerstände und
sich selbst.
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Experteninterview

Digitalisierung und
Innovationen für Senioren
Die Digitalisierung in Deutschland soll endlich Fahrt aufnehmen und uns auch auf
dem Weg zu mehr ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit voranbringen. Da stellt sich auch die Frage, wie es gelingen kann, digitale Technologien
in die Lebenswelt von Senioren einzupassen.
Im Rahmen des diesjährigen SENovation-Awards* sprach die DSL mit
Thomas Jarzombek. Er ist Mitglied des Bundestags und Beauftragter für
Digitale Wirtschaft und Start-ups sowie Koordinator für Luft- und Raumfahrt im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Dies hat sich auch in der Corona-Krise gezeigt.
In einer Umfrage der Initiative D21 im Sommer
letzten Jahres gaben 56 Prozent der Befragten
an, persönlich von der Digitalisierung zu profitieren. Hier bestehen allerdings deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen.
So bejahen dies bei den über 70-jährigen Personen nur 22 Prozent. Hier gibt es offenbar noch
Potenzial nach oben. Nehmen Sie ein anderes

Beispiel: 32 Prozent aller Beschäftigten haben
im Jahr 2020 zumindest zeitweise im HomeOffice gearbeitet. Beschäftigte und Betriebe bewerten die Arbeit im Home-Office mehrheitlich
positiv und gehen davon aus, dass es ein wichtiger und fester Bestandteil der Arbeitswelt bleiben wird. In einer vom Bitkom durchgeführten
Befragung im Herbst 2020 waren zwei Drittel
der Befragten der Ansicht, dass digitale Technologien eine große Chance bieten, das Leben
in Städten und Gemeinden lebenswerter zu machen. Neun von zehn meinen, dass gerade wirtschaftlich abgehängte Städte und Gemeinden
von der Digitalisierung besonders profitieren
können. Da spüre ich viel Neugier statt Skepsis.
Eines Ihrer Anliegen ist es, Gründer „auf das
nächste Level zu bringen“. Warum lohnt sich
die Investition in Start-ups? Welchen Branchen
räumen Sie langfristige Zukunftschancen ein?
Thomas Jarzombek: Start-ups sind ein unverzichtbarer Treiber von Innovation. Und wir brauchen Innovationen, um zukunftsfähig zu bleiben. Das haben ja auch mittlerweile viele große

* Weitere Informationen zum SENovation-Award: www.senovation-award.de
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Foto: Tobias Koch

Herr Jarzombek, Sie
möchten als Beauftragter für Digitale Wirtschaft und Start-ups
beim BMWi neue, insbesondere digitale Technologien in Deutschland vorantreiben. Spüren
Sie bei der deutschen Bevölkerung eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Technologien,
und wenn ja – was setzen Sie dem entgegen?
Thomas Jarzombek: Nein, die Mehrheit der
deutschen Bevölkerung steht digitalen Technologien positiv gegenüber. Die Menschen
wollen die Digitalisierung aktiv mitgestalten
und an ihr teilhaben.

Firmen verstanden und eigene Gründerzentren,
Inkubatoren und Akzeleratoren aufgebaut,
durch die sie versuchen, sich die Innovationen
ins eigene Haus zu holen. Die Welt verändert
sich schnell und daher müssen zügig viele gute
Ideen entstehen, wie mit den neu entstehenden Herausforderungen umgegangen wird. Hier
sehe ich eine zentrale Rolle der Start-ups und
ihrer Ideen. So entstehen tatsächlich viele gute
Lösungen in vielen wichtigen Bereichen. Sei
es im Gesundheitsbereich, sei es im Bereich
GreenTech oder sei es in dem mir als Luft- und
Raumfahrtbeauftragten nahestehenden Bereich der Luft- und Raumfahrt. Grundsätzlich
werden wir einen immer stärkeren Einsatz von
Künstlicher Intelligenz beobachten und wir werden umwälzende Entwicklungen im Bereich
Quantencomputing erleben. Das wird alles sehr
spannend – und unser Leben besser machen!

Die Corona-Pandemie hat es noch einmal verdeutlicht: Die Digitalisierung ist auch für Ältere
eine Riesenchance. Doch gerade sie sind dafür
oft nicht gerüstet, sowohl in technischer Hinsicht als auch in Sachen Digitalkompetenz. So
schätzt unserer aktuellen Umfrage zufolge nur
knapp die Hälfte der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren ihre Kompetenzen im Umgang mit Smartphone, Tablet und PC als gut bis
sehr gut ein. Was könnte dazu beitragen, die
digitale Schere zwischen Jung und Alt weiter zu
schließen?
Thomas Jarzombek: Die Umsetzungsstrategie
der Bundesregierung „Digitalisierung gestalten“ enthält hierzu konkrete Maßnahmen. Die
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. eingerichtete bundesweite Servicestelle „Digitalisierung und
Bildung für ältere Menschen“ ist dafür da, einen Überblick über die Bildungslandschaft für
Ältere, insbesondere über Orte und Ansprechpartner von Initiativen, Beratungsstellen und
regionalen Bildungsanbietern, zu geben. Darüber hinaus bietet sie Informationsbroschüren
für Seniorinnen und Senioren mit grundlegenden Informationen zum Thema Digitalisierung.
Das Projekt „Digitaler Engel – sicher, praktisch,
hilfsbereit“ unterstützt im Netz ältere Menschen bei der Nutzung digitaler Angebote. Der
letzte Altersbericht zeigt, dass in Deutschland
80 Prozent der älteren Menschen einen Internetzugang haben. Dieser Anteil sinkt in der
Gruppe der über 73-Jährigen leider merklich ab.
Hier haben wir noch Nachholbedarf.
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GESELLSCHAFT

Das Motto des Digital-Gipfels Ende 2020 lautete: Digital nachhaltiger leben. Wo gibt es Berührungspunkte zwischen den dort diskutierten
Strategien und der Lebenswelt von Senioren?
Thomas Jarzombek: Beim Digital-Gipfel haben wir gleich zwei Megatrends aufgegriffen,
die unser aller Leben immer mehr bestimmen:
Die Digitalisierung kann uns auf dem Weg zu
mehr ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit entscheidend voranbringen:
Digitale Technologien machen die Energie- und
Verkehrswende erst möglich. Sie ermöglichen
energie- und ressourcensparende Produktionsverfahren, tragen dazu bei, die Belastung
von Böden und Grundwasser zu verringern und
die Biodiversität zu steigern. Oder – ganz konkret auf die Lebenswelt von Senioren bezogen:
Digital gesteuerte Assistenzsysteme können
dafür sorgen, dass ältere Menschen länger in
den eigenen vier Wänden leben können, und
sie können helfen, in Notfällen automatisch
die Rettung zu benachrichtigen. Digitalisierung
ermöglicht Telemedizin und digital gestützte

Operationen. Und in der Corona-Krise helfen digitale Tools uns allen, gerade aber auch älteren
und deshalb besonders schutzwürdigen Menschen, mit Familie und Freunden in Kontakt zu
bleiben. Der Gipfel hat in mehr als 30 Veranstaltungen für die Möglichkeiten der Digitalisierung
sensibilisiert und durch Exponate und Showcases zur Nachahmung inspiriert.

31

Radurlaub mit frischer Brise

Mit dem
Rad durchs
Alte Land

Mit steigender Impfquote dürfen wir nun auf mehr Reisefreiheiten hoffen. Ein
Urlaub in Deutschland bietet sich geradezu an. Lohnenswerte Ziele gibt es viele. Kennen Sie schon das Alte Land am Elbstrom? Hier gibt es neben viel Natur,
Deich- und Flusslandschaften zauberhafte Hafenörtchen und Hansestädte zu
entdecken – und das alles am besten per Fahrrad.
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Südlich der Weltstadt Hamburg liegt auf der
anderen Elbseite das Alte Land. Das rund
170 Quadratkilometer große, fruchtbare
Marschgebiet wurde im 12. Jahrhundert von
niederländischen Siedlern entwässert und
durch den Deichbau vor Sturmfluten geschützt.
Es entstand eine einzigartige Kulturlandschaft
mit dem derzeit größten zusammenhängenden
Obstanbaugebiet Nordeuropas.

Doch nicht nur die Obstplantagen und -gärten
prägen das Landschaftsbild. Das Alte Land,
das sind auch Natur- und Vogelschutzgebiete, die Stader Geest, eine Landschönheit mit
Wäldern und Mooren, Deich- und Flusslandschaften. Geschäftig geht es auf der Elbe zu,
wo Ozeanriesen, Kreuzfahrtschiffe, Barkassen
oder Segelboote den Fluss auf- und abwärtsschippern, beschaulich an den Elbnebenflüssen Oste, Este, Lühe und Schwinge. Dann gibt
es noch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten
wie Prunk
pforten, Kirchen, Mühlen, Leuchttürme und das Buntmauerfachwerk und nicht
zu vergessen die Hansestädte Stade und
Buxtehude mit ihren maritimen Altstädten.
Dank eines gut ausgebauten und ausgedehnten Radwegenetzes lässt sich das alles wunderbar mit dem Fahrrad erkunden. Mehrere
Radfernwege, überregionale Routen und regionale Rundtouren eignen sich hervorragend für
mehrtägige Radwandertouren, Tagesausflüge
und Sternfahrten und machen das Alte Land
am Elbstrom zu einem Radlerparadies. Und
sollte auf dem platten Land der Wind einmal
wieder gar zu heftig von vorne kommen oder
das Streckenziel zu weit entfernt sein, dann
fährt man einfach ein Stück mit dem Elbe-Radwanderbus. Das Rad einladen, an einem anderen Ort wieder ausladen und weiterradeln.

Radlerinnen und Radler können auf insgesamt über 1.000 Kilometer einheitlich ausgeschilderten Radwegen sowie auf zwölf
Thementouren die Urlaubsregion Altes Land
erkunden. Verschiedene Rundkurse von 35 bis
65 Kilometer Länge bieten sich für erlebnisreiche Tagesausflüge an. Sie führen vorbei an
Mühlen und Kirchen über die schöne Geest,
durch den Obstgarten Altes Land oder auch
durch verwunschene Moorlandschaften, auf
die Halbinsel Krautsand in Kehdingen oder zu
den Hansestädten Stade und Buxtehude.
Zudem lässt sich die Urlaubsregion streckenweise auf einem von sieben Radfernwegen
erkunden, beispielsweise dem Elberadweg,
dem Nordseeküsten-Radweg oder dem Radwanderweg „Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer“.
Alle Informationen, auch zu den vielen
Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken,
gibt es unter www.radeln-altesland.de. Ein
Tourenplaner mit kostenloser App hilft Ihnen
bei der Planung Ihrer Ausflüge. Er kann unter
www.tourenplaner-altesland.de aufgerufen
werden. Die App dazu finden Sie im Apple
App Store und bei Google Play.

Elbe-Radwanderbus in der Urlaubsregion
Altes Land am Elbstrom
Einen besonderen Service bietet der Freizeitbus mit Fahrradanhänger. Zwischen Mitte
April und Anfang Oktober ist der Bus an
Wochenenden und Feiertagen in der gesamten Urlaubsregion unterwegs. Er bietet
Radlern und Wanderern eine bequeme und
kostengünstige Gelegenheit, das Alte Land
am Elbstrom per Bus und Rad, aber auch per
Bus und zu Fuß zu erkunden!
Weitere Informationen wie
Unterkunftsverzeichnis
und Freizeittipps sowie
Prospekte und Flyer, z. B.
Rad-Infokarte, Freizeitkarte, Elbe-Radwanderbus-Prospekt, Veranstaltungskalender u. v. m.,
finden Sie auf der Internetseite www.urlaubsregion-altesland.de. Dort
erhalten Sie auch stets aktuelle Hinweise zu
den Coronaverordnungen.
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FREIZEIT & REISE

Foto links: ddjd/Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V./Lena Möller

Unterwegs zwischen Obstplantagen
und Flusslandschaften

Thementouren und Radfernwege
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Vorschau auf die Ausgabe August/September 2021
Ergebnisse SENovation-Award 2021

2021

Was tut sich in der Gründerszene für Seniorinnen und Senioren? Die DSL und die SIGNAL IDUNA Gruppe hatten auch
in diesem Jahr Start-ups aufgerufen, Ideen zu entwickeln,
die älteren Menschen die Teilhabe in der Gesellschaft
erleichtern und ihr Leben bunter, aktiver und kommunikativer machen. Unter allen eingereichten Projekten sind nun
die vielversprechendsten mit dem SENovation-Award 2021
ausgezeichnet worden.

Ernährung – Bedeutung von Ballaststoffen

Sie stecken vorwiegend in pflanzlichen Nahrungsmitteln
wie Getreide, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Obwohl
Ballaststoffe gar nicht oder nur zum Teil verdaulich sind,
gehören sie zu einer hochwertigen, gesunden Ernährung.
Sie verlängern nicht nur das Sättigungsgefühl, sondern
fördern u. a. auch Aktivität und Wachstum wichtiger Bakterien im Dickdarm. Ballaststoffen werden daher zahlreiche
positive Effekte für unsere Gesundheit zugeschrieben.

Der Klimawandel ist eine globale Bedrohung unserer Umwelt und damit auch unserer Gesundheit. Die Auswirkungen sind bereits deutlich zu spüren: mehr hitzebedingte
Probleme wie Herz-Kreislauf-Störungen, Nierenversagen
und Schlaganfälle, mehr Allergien und mehr Infektionskrankheiten. Daher mahnen Wissenschaftler und Mediziner auch im Sinne unserer Gesundheit zu mehr effektiven
Klimaschutzmaßnahmen.
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