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Prof. Dr. med. Matthias Lemke

>>Erschöpfung wird dann pathologisch, wenn diese zu
stark ausgeprägt ist, zu lange andauert, in keinem Verhältnis
zu der gegebenenfalls vorausgegangenen Aktivität ist und
sich nicht durch Schlaf, Ruhe oder Urlaub verbessert.<<

L

iebe Leserinnen und liebe Leser,

verstehen Sie sich auf die Kunst des Innehaltens? Warum ist das überhaupt wichtig und
weshalb ist es eine Kunst?
Unser Leben ist über die gesamte Lebensspanne geprägt
von unterschiedlichsten Anforderungen, denen wir uns
stellen müssen. Bei jungen Erwachsenen ist es die Orientierung und heute besonders Vergleiche und Vorbilder in
virtuellen Welten und Social Media. In der Mitte des Lebens kommt dann alles zusammen: Beruf, Kinder, Kontinuität von Beziehungen, doppelte Herausforderungen beruflich wie privat. Im höheren Lebensalter der Abschied
vom Berufsleben, Umgang mit dem Älter werden, gesundheitlichen Einschränkungen. Gleichsam sind alle Lebensphasen geprägt von positiven Erlebnissen und Freude,
die Energie im jungen Erwachsenenalter, die Freude am
Entdecken der Welt, in der Mitte die Freude am Gestalten,
beruflich und privat, beim Älter werden die Freude über
das Geschaffene, Rückschau auf das Lebenswerk und mitnichten nur das Materielle.
Dies alles bedeutet aber auch, dass wir Energie dafür
benötigen, um uns den Herausforderungen über die Lebensspanne zu stellen. Viele Menschen fühlen sich heute
erschöpft, wobei Pandemie, Krieg, Energie- und Klimakrisen dieses Erleben noch verstärken. Akute Erschöpfung
ist kein per se krankhaftes Symptom, sondern eher ein
Schutzmechanismus vor Überlastung. Erschöpfung wird
dann pathologisch, wenn diese zu stark ausgeprägt ist, zu

lange andauert, in keinem Verhältnis zu der gegebenenfalls vorausgegangenen Aktivität ist und sich nicht durch
Schlaf, Ruhe oder Urlaub verbessert. Dann sind die Energiespeicher leer und wollen wieder aufgefüllt werden.
Wissen Sie, wo Ihre „Tankstellen“ sind, wo und wie Sie
Ihre Energiespeicher wieder füllen können? Hier komme
ich zurück auf die Kunst des Innehaltens, mir Momente
und Zeitinseln zu schaffen, bei mir selbst zu sein. Eine Methode, dies zu erreichen, ist die Achtsamkeit, die Fähigkeit, innezuhalten, einen Moment oder eine Zeit lang bei
sich selbst zu verweilen, nicht in der Zukunft, in Projekten,
Vorhaben und Ideen, nicht in der Vergangenheit, bei dem,
was gewesen ist. Achtsamkeit lässt sich trainieren und
stellt eine wissenschaftlich gut bewiesene Methode dar,
um widerstandsfähiger gegenüber Stress zu werden, um
sich gegenüber den Herausforderungen über die Lebensspanne möglichst gut zu wappnen. Achtsamkeit heißt
englisch mindfulness und die Methodik daher Mindfulness-Based Stress Reduktion (MBSR). Diese kann in
Kursen oder auch über Apps erlernt werden. Eine gute
Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress ist wichtig für
den Erhalt Ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit. Wichtig ist die tägliche Anwendung dieser Methode, zumindest einige Minuten, was auch gleichzeitig die
Herausforderung ist. Probieren Sie es aus, es stärkt Ihre
Widerstandskraft und fühlt sich dabei auch noch gut an,
viel Freude und Erfolg dabei!
Prof. Dr. med. Matthias Lemke
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Venenleiden
und
Thrombose

Venenleiden sind ein Volksleiden
In Mitteleuropa leiden etwa 50 Prozent der Menschen im
Laufe ihres Lebens an Venenerkrankungen. Bei dieser Zahl
sind jedoch auch Menschen eingerechnet, die zum Beispiel
durch „Besenreiser“ (kleinste erweiterte Venen unter der
Haut) betroffen sind, die meist kosmetisch stören, aber in
der Regel nicht die Lebensführung beeinträchtigen. Etwa
20 Prozent der Bevölkerung haben mehr oder weniger
stark ausgeprägte Krampfadern. Bei 5 Prozent der Betroffenen ist die Venenerkrankung jedoch so ausgeprägt, dass
Lebensführung und -qualität sowie nicht selten auch die
Berufsausübung stark beeinträchtigt sind.
Beinvenenleiden nehmen mit dem Alter zu. Es handelt
sich jedoch um keine typische Alterserkrankung, da häufig schon 20- bis 40-jährige Menschen betroffen sind. Insgesamt leiden Frauen häufiger an Venenerkrankungen.
Besenreiser und Krampfadern der größeren Venen (=Varizen) sind „sackförmig“ erweiterte, oberflächliche Venen.
Welche Aufgabe haben die Venen?
Während durch Arterien mit hohem Druck sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den anderen Organen
und Körperpartien transportiert wird, haben die Venen
die Aufgabe das verbrauchte, sauerstoffarme Blut - entgegen der Schwerkraft - zurück zum Herzen zu befördern.
Venen sind also, genauso wie Arterien, Blutgefäße.
Wie funktioniert der Blutrückfluss?
Venenklappen verhindern den Rückfluss des Blutes, da sie
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wie Ventile wirken und somit den Blutfluss nur in Richtung des Herzens zulassen.
Die Wadenmuskel-Pumpe hilft zusätzlich, das Blut wirksam nach oben zum Herzen zurück zu fördern. Der Druck
in den Venen ist wesentlich niedriger als in den Arterien.
Durch die sich zusammenziehenden Muskeln werden die
Venen zusammengedrückt und der Blutrückfluss wird
wirksam unterstützt.
Arterien hingegen führen sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den verschiedenen Organen. Venenerkrankungen
führen daher zu anderen Symptomen als dies bei Erkrankungen der Arterien der Fall ist.
Wie entstehen erweiterte Venen?
Als Folge einer Wandüberdehnung kommt es zu einem
verminderten Schluss der Venenklappen (Klappeninsuffizienz). Dadurch kommt es zu einer Strömungs-Umkehr
des Blutes, welches in den Venen „versackt“. Bei den meisten Betroffenen (etwa 95 Prozent) findet sich jedoch keine
eindeutig fassbare Ursache, wenngleich zahlreiche Risikofaktoren (s.u.) bekannt sind.
In etwa fünf Prozent der Fälle entsteht eine Venenschwäche der oberflächlichen Venen durch eine häufig unbemerkte Thrombose der tiefen Venen (Postthrombotisches
Syndrom; post = nach).
Was sind mögliche Ursachen?
Erbliche Belastung: Man weiß, dass Menschen aus Familien, in denen es bereits Venenleiden gab, häufiger selbst
eine Venenerkrankung bekommen.
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Schwangerschaften können sich ungünstig auf Venenerkrankungen auswirken oder manchmal sogar ein Venenleiden erstmals auftreten lassen.
Bewegungsmangel, insbesondere langes Stehen oder Sitzen
ist ungünstig.
Ungünstige, zu enge Kleidung führt ebenfalls oft zu Venenleiden.
Schuhwerk: Hohe Absätze wirken sich durch die eingeschränkte Waden-Muskel-Pumpfunktion langfristig ungünstig aus.
Alkoholmissbrauch ist eine weitere mögliche Ursache.
Sonnenbäder, die zu sehr ausgedehnt werden, können ein
Venenleiden verschlechtern.

Die Tipps zur Vorbeugung gelten natürlich auch für Menschen, die bereits an einer Venenerkrankung leiden.
TIPPS:
Laufen und Liegen ist besser als Sitzen und Stehen. Dadurch
wird der Rücktransport des Blutes verbessert. Nutzen Sie
so oft wie möglich die Gelegenheit zum Treppensteigen.
Legen Sie, wann immer möglich, die Beine hoch.
Meiden Sie lange warme Wannenbäder und stundenlanges
Sonnenbaden.
Stärken Sie die Spannkraft Ihrer Venen: Duschen Sie Ihre
Beine täglich kurz mit kaltem Wasser ab.

Je älter man wird, umso häufiger ist man von einem Venenleiden betroffen.

Mit täglich mehrmals zu wiederholenden gymnastischen
Übungen können Sie die Blutzirkulation Ihrer Beine ankurbeln, zum Beispiel durch Füßewippen (wie auf einer alten Nähmaschine), Füße kreisen lassen oder auf den Zehen wippen.

Übergewicht spielt wahrscheinlich bei Krampfadern als
Risikofaktor nur eine untergeordnete Rolle.

Günstige Sportarten: Schwimmen, Radfahren, Wandern
oder Tanzen.

Was kann ich vorbeugend tun?

Gesundes, flaches Schuhwerk und - so oft wie möglich - barfuss gehen ist die beste Vorbeugung.

Während die erbliche Belastung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beeinflusst werden kann, gibt es einige wichtige
Maßnahmen zur Vorbeugung. Das gilt gerade dann besonders, wenn bereits von Eltern oder Großeltern bekannt ist,
dass es Venenleiden in der Familie gibt oder gegeben hat.
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Bei langer Tätigkeit im Sitzen zwischendurch kurz aufstehen und umhergehen.
Starkes Pressen kann sich sehr ungünstig auf die Venen

auswirken, daher sollten Sie durch ballaststoffreiche Ernährung auf einen weichen Stuhlgang achten und Verstopfungen vermeiden.
Reduzieren Sie Übergewicht.
Schmerzen in den Beinen sind bereits ein Warnsignal und
sollten ärztlich abgeklärt werden. Neben Venenerkrankungen können Schmerzen in den Beinen auch viele andere
Ursachen haben!
Woran erkenne ich eine Venenerkrankung?
Die Stärke der Beschwerden geht nicht unbedingt mit der
Ausprägung des Untersuchungsbefundes einher. Gerade
zu Beginn einer Venenerkrankung können die Beschwerden uncharakteristisch sein.
Symptome können sein:
Häufig beginnt es mit müden, schweren Beinen, Kribbeln,
Brennen oder einem Spannungs- oder Schweregefühl.
Heiße Füße, häufiger Juckreiz und das Gefühl, ständig die
Füße bewegen zu müssen, können erste Anzeichen sein.
Schwellungen der Füße, der Knöchel oder des ganzen Beines können auf ein fortgeschrittenes Stadium hindeuten.
Außerdem kann es zu nächtlichen Fuß- und Wadenkrämpfen kommen.
Dauerhafte Veränderungen an der Haut der Füße und Unterschenkel (härtere = indurierte Hautpartien, bräunliche
oder weiße Farbveränderungen) oder gar „offene Beine“

sprechen für ein fortgeschrittenes Stadium.
Die Beschwerden nehmen eher nach längerem Sitzen und
gegen Abend zu, verbessern sich jedoch nach längerem Gehen! Beschwerden durch Störungen des Blutflusses in den
Arterien würden sich eher in Ruhe bessern und beim Laufen
stärker werden.
Sicht- oder tastbare Varizen sind Zeichen einer bereits fortgeschrittenen Erkrankung, müssen aber nicht unbedingt
mit subjektiven Beschwerden einhergehen.
Sind Venenleiden mehr als ein kosmetisches Problem?
Es kann durch den veränderten Blutfluss und durch Schäden
der Gefäßinnenwand zur Bildung von Blutgerinnseln (Blutgerinnsel = Thrombus) kommen, die die Venen verschließen
können, sogenannten „Thrombosen“. Kleine Verletzungen,
Ekzeme, Venenentzündungen oder Infektionen können
schlecht heilende Wunden entstehen lassen, man spricht
dann von „offenen Beinen“ (Ulcus cruris venosum).
Weitere Komplikationen:
Entzündung der Venen (Varikophlebitis oder Thrombophlebitis).
Platzen der Venen nach Bagatellverletzungen (Ruptur).
Spitzfußstellung
Sprunggelenk.

durch

Bewegungseinschränkung

im

Muskelschwund durch - schmerzbedingten - Bewegungsmangel.
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Was tun, wenn ein Venenleiden vorliegt?
Grundsätzlich gilt: Eine frühzeitige und regelmäßige Kompressionstherapie ist elementarer Bestandteil jeder Krampfadertherapie. In jedem Fall muss eine ärztliche Abklärung
erfolgen und je nach Befund sollte gegebenenfalls die Therapie ursächlich erfolgen. Das heißt, bei entsprechendem
Venenbefund sollte, wenn möglich, eine operative Therapie durchgeführt werden. Bei den sogenannten SeitenastVarizen kann manchmal auch eine Verödungstherapie mit
einem, in das Gefäß zu spritzenden, verödenden Mittel
(Sklerosierungstherapie) ausreichen. Die rechtzeitige Therapie ist wichtig, um spätere Komplikationen wie „offene
Beine“ zu verhindern. Nur selten - maximal in fünf Prozent
der Fälle - kommt es nach einer Operation zu einem Wiederauftreten der Krampfadern.Vielfach werden diese Operationen auch ambulant durchgeführt und man ist somit
nach wenigen Tagen wieder einsatzfähig.
Was passiert mit dem Blutrückstrom, wenn Venen entfernt wurden?
Bereits bei Gesunden übernehmen die tiefen Beinvenen 90
Prozent des Blutrückstromes, sodass die oberflächlichen
Venen für den Blutrückstrom nicht zwingend benötigt
werden. Vor jeder Operation wird untersucht, ob die tiefen Venen ausreichend durchgängig sind.
Was passiert bei einer Bypassoperation?
Häufig werden für eine Bypassoperation an den Herzkranzgefäßen die oberflächlichen Beinvenen als Ersatz für die
10
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verengten Herzkranzarterien verwendet. Sollten diese nach
einer notwendigen Venen-Operation jedoch bereits entfernt
worden sein, gibt es für die Herzchirurgen andere, gut zugängliche Gefäße, die verwendet werden können. Sollte bei
Ihnen absehbar sein, dass eine Bypassoperation notwendig
wird, sprechen Sie vorher mit Ihren behandelnden Ärzten
(sowohl mit den Kardiologen oder Herzchirurgen als auch
mit dem Operateur der Venen) darüber.
Thrombose
Blutgerinnsel in den Venen
Bildet sich in den Venen ein Blutgerinnsel, so spricht
man von einer Thrombose. Als Folge kommt der Blutfluss in diesem Gefäß zum Stillstand. Ein solches Blutgerinnsel kann verschiedene Ursachen haben: Verlangsamung des Blutstromes, wie bei längerer Bettlägerigkeit,
Schäden der Gefäßinnenwand, beispielsweise bei Entzündungen, oder eine gesteigerte Gerinnungsfähigkeit
des Blutes. Der betroffene Venenstrang rötet sich, fühlt
sich heiß an und tritt etwas hervor. Drückt man darauf, tut es weh. Anschwellung, bläuliche Verfärbung
der Haut und Schmerzen im Bein deuten auf eine tiefe
Venenthrombose hin. Häufig sind aber keine derartigen
Warnsymptome subjektiv spürbar und erst die Komplikationen einer Thrombose (s.u.) lassen an die Diagnose
denken.
Der Körper versucht den Schaden selbst zu beseitigen, indem er das Gerinnsel auflöst, einen Umgehungskreislauf
ausbildet und die Vene wieder für das Blut durchgängig
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macht. Nach überstandener Venenthrombose kommt es
zum postthrombotischen Syndrom, bei dem in den nun
stärker belasteten oberflächlichen Venen Krampfadern
entstehen.
Komplikationen
In der Frühphase der Thrombose, wenn der Patient noch
kaum Beschwerden hat, kann es zu einer lebensgefährlichen Komplikation kommen, der Lungenembolie. Am
Anfang ist das Gerinnsel noch nicht mit der Venenwand
verwachsen. Es kann abreißen und wird mit dem Blutstrom weggeschwemmt. In den Verzweigungen der Lungengefäße bleibt es hängen, legt einen Teil der Lunge lahm
und behindert die Sauerstoffversorgung.
Behandlung
Die Behandlung der Venenthrombose hängt vom Ausgangsort, von der Ausdehnung und der Dauer der Erkrankung ab. Folgende Maßnahmen stehen zur Verfügung:
Der Kompressionsverband fördert den Blutrückfluss, ebenso wie das Hochlagern der Beine.
Die medikamentöse Therapie kann das Blutgerinnsel auflösen und als Nachbehandlung die Blutgerinnung verhindern.
Das Blutgerinnsel kann auch operativ entfernt werden.
- Deutsches Grünes Kreuz
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Ballaststoffe
Warum Ballaststoffe essen?
Ballaststoffe sind für den Menschen unverdauliche,
pflanzliche Nahrungsbestandteile unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung. Einige zählen zu der Gruppe
der Kohlenhydrate, zum Beispiel Pektin, Hemicellulose
und Cellulose.
Eine weitere Einteilung berücksichtigt das Lösungsverhalten der Ballaststoffe, das auch ihre unterschiedlichen
physiologischen Wirkungen bestimmt. Wasserlöslich sind
beispielsweise Pektin aus Obst und einige Hemicellulosen
aus Hülsenfrüchten. Zu den wasserunlöslichen Ballaststoffen zählen Cellulose, die besonders in Weizen und anderen Getreidearten zu finden ist, sowie Lignin, das beispielsweise in Mais vorkommt.
Physiologische Bedeutung
Die wichtigsten Eigenschaften der Ballaststoffe sind ihre
Adsorptionsfähigkeit (Bindevermögen), ihre Faserstruktur und ihr Wasserbindungsvermögen. Durch das hohe
Adsorptionsvermögen können schädliche bzw. unerwünschte Stoffe gebunden und schnell mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Allerdings binden Ballaststoffe nicht
nur Schadstoffe, sondern auch lebenswichtige Nährstoffe
wie Eisen und Calcium.
Die Faserstruktur der wasserunlöslichen Ballaststoffe,
Cellulose und Lignin, bewirkt beispielsweise im Mund,
dass die Nahrung intensiver und länger gekaut werden
muss. Wasserlösliche Ballaststoffe wie Pektin und einige
Hemicellulosen erhöhen im Magen durch ihr Wasserverbindungsvermögen die Verweildauer des Speisebreis, was
eine längere Sättigungswirkung zur Folge hat. Im gesamten Darm wird durch ein größeres Volumen des Speisebreis die Darmtätigkeit angeregt. Dies verhindert eine
Verstopfung und kann vielen Krankheiten vorbeugen. Die
wichtigsten Krankheiten, für die eine positive Wirkung
der Ballaststoffe - sowohl zur Vorbeugung als auch zur ergänzenden Therapie - vermutet wird und zum Teil bereits
nachgewiesen wurde, sind Diabetes mellitus, ein erhöhter
Cholesterinspiegel mit nachfolgender Arteriosklerose,
Dickdarmkrebs und andere Dickdarmerkrankungen.
Bedarf
In Industrieländern beträgt die tägliche Ballaststoffzufuhr
derzeit 10 bis 30 Gramm (g), vor 100 Jahren lag sie bei etwa
100 g. Es wird vermutet, dass diese starke Abnahme der
Ballaststoffaufnahme für die Entstehung zahlreicher Zivilisationskrankheiten mitverantwortlich ist. Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb, täglich
mindestens 30 g Ballaststoffe aufzunehmen, wobei unbedingt auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten
ist. Die Ballaststoffzufuhr kann erhöht werden, indem
der Anteil an Gemüse, Obst und Vollkorngetreiden oder
-produkten an der Energiezufuhr erhöht und der Anteil
12
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an Fett und tierischen Lebensmitteln, vor allem Fleisch
und Wurst, reduziert wird. Vor einer übermäßigen Zufuhr
isolierter Ballaststoffe ist jedoch abzuraten, da diese - vor
allem bei einer niedrigen Flüssigkeitszufuhr - ebenfalls
zu Verstopfung führen können. Außerdem binden Ballaststoffe nicht nur Schadstoffe, sondern auch wichtige,
lebensnotwendige Nährstoffe.
Ballaststoffe und Diabetes mellitus
Ballaststoffe können im Verdauungstrakt verschiedene
Nährstoffe binden, darunter auch das für den Diabetiker
bedeutende Kohlenhydrat Glucose. Dadurch geht die Glucose aus der Nahrung langsamer vom Darm ins Blut über
und der Blutzuckerspiegel steigt nur allmählich. Folglich
wird auch weniger Insulin benötigt, um den Blutzuckerspiegel wieder abzusenken. Deshalb sollten Ballaststoffe
wichtiger Bestandteil der diätetischen Maßnahmen bei Diabetes mellitus sein.
Ballaststoffe und Cholesterin
Ballaststoffe spielen auch eine Rolle zur Vorbeugung und
bei der Therapie eines erhöhten Cholesterinspiegels. Cholesterin dient u.a. zur Bildung von Gallensäuren in der Leber. Die Gallensäuren werden in der Gallenblase gespeichert und bei Bedarf für die Fettverdauung in den oberen
Dünndarmabschnitt entlassen. Bei einer ballaststoffarmen Kost werden diese Gallensäuren in einem tieferen
Darmabschnitt fast vollständig wieder ins Blut aufgenommen, in der Gallenblase gespeichert und stehen erneut für
die Fettverdauung zur Verfügung. Dieser Kreislauf stellt
einen Cholesterin-Spar-Mechanismus dar, da dadurch nur
wenig Cholesterin für die Neubildung der Gallensäuren
verbraucht wird. Bei einer ballaststoffreichen Kost wird
dagegen ein Teil der Gallensäuren an die Ballaststoffe gebunden und zur Ausscheidung gebracht. Die Leber muss
dann aus Cholesterin neue Gallensäuren produzieren,
wodurch der Cholesterinspiegel im Blut abgesenkt wird.
Ballaststoffe und Dickdarmerkrankungen
Im Dickdarm verkürzen Ballaststoffe die Transitzeit (Zeit
zwischen Aufnahme der Nahrung und Ausscheidung)
des Speisebreis und erhöhen die Stuhlfrequenz sowie die
Stuhlmenge. Durch die Volumenvergrößerung wird die
Konzentration von Schadstoffen im Speisebrei sowie die
Zeitdauer, in der sie die Dickdarmwand schädigen können, verringert. Bei gleichzeitig hoher Flüssigkeitsaufnahme bewirken Ballaststoffe eine weiche Stuhlkonsistenz,
wodurch einer Verstopfung und dadurch bedingten anderen Dickdarmerkrankungen vorgebeugt werden kann.
Außerdem wurde eine positive Wirkung der Ballaststoffe
auf die Dickdarmflora nachgewiesen, was möglicherweise
einen Schutzmechanismus vor Dickdarmkrebs darstellt.
- Deutsches Grünes Kreuz
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Nahrungsmittelallergien
Gefahr aus dem Kochtopf: Lebensmittelallergien
Allergien gegen Nahrungsbestandteile wurden von Hippokrates bereits 400 vor Chr. beobachtet. Damals war
noch in erster Linie der Verzehr von Fisch, Erdbeeren oder
Hühnerei die Ursache. Heute reagieren schätzungsweise
zehn Prozent der Bundesbürger allergisch auf Lebensmittel oder die darin enthaltenen Zusatzstoffe wie Farb- und
Konservierungsmittel, Antioxidanzien, Emulgatoren und
unerwünschte Rückstände (z.B. Pestizide und Antibiotika).
Und: Nahrungsmittelallergien nehmen in den westlichen
Industrieländern an Häufigkeit zu. Die Ursache hierfür ist
wahrscheinlich, dass die Menschen schon ab frühestem
Säuglingsalter Medikamenten, Kosmetika, exotischen
Früchten und Gewürzen mit verschiedenen Inhaltsstoffen
ausgesetzt sind.
Nahrungsmittelallergien: Immunologische Abwehrreaktionen
Nahrungsmittelallergien sind immer immunologische
Abwehrreaktionen des Körpers gegen bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelbestandteile. Häufig
stellt die Allergie eine Antwort des Immunsystems auf das
Eindringen körperfremder Substanzen (meist Proteine)
14
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dar. Der erste Kontakt mit der auslösenden Substanz, dem
Allergen (=Antigen), verläuft ohne äußere Symptome; es
kommt aber im Körper zur Bildung eines Antikörpers.
Bei einem erneuten Kontakt verbinden sich Antigen und
Antikörper und bewirken die Bildung von entzündungsfördernden Substanzen, die die allergische Reaktion hervorrufen. Die Sensibilisierung gegen ein Lebensmittel
erfolgt meist in der Kindheit, kann jedoch auch noch im
Erwachsenenalter vorkommen.
Allergische Symptome
Auffallend ist, dass die gleichen Lebensmittel oder deren Inhaltsstoffe bei Betroffenen oft unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Allergische Symptome treten
besonders im Bereich der Haut, der Atemwege und des
Magen-Darm-Trakts auf. Entzündungen an den Lippen,
Risse in den Mundwinkeln, Nesselfieber, Hautausschlag,
Asthma oder Schnupfen sind die typischen Symptome
der Haut oder der Atemwege. Viele Betroffene leiden an
einem starken Hautjucken.
Im Magen-Darm-Trakt kann sich eine Nahrungsmittelallergie mit Übelkeit, Erbrechen, Druck im Oberbauch,
Durchfall oder einer verzögerten Darmpassage äußern.
Lebensgefährlich ist die besonders starke allergische Reaktion, der sogenannte anaphylaktische Schock, der sofort
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ärztlich behandelt werden muss.
Bei allergieauslösenden Nahrungsbestandteilen handelt
es sich fast ausschließlich um Proteine. Die Proteinverdauung unterliegt nicht einem vollständigen Abbau zu
Aminosäuren. Beim Gesunden ist der verbleibende Proteinanteil im Blut völlig unbedeutend; bei sensibilisierten
Menschen reicht er aus, um allergische Reaktionen hervorzurufen.
Allergie-Entstehung
Bei der Allergie-Entstehung spielen neben der genetischen
Veranlagung noch weitere Faktoren eine Rolle, beispielsweise der Kontakt mit Tierhaaren, Hausstaubmilben,
wenn die Eltern in Anwesenheit des Kindes rauchen sowie frühzeitige Infektionen im Magen-Darm-Trakt. Auch
beim Erwachsenen kann es unter bestimmten Umständen
zu einer erhöhten Aufnahme von Fremdprotein aus dem
Dünndarm kommen.
Beispielsweise gibt es Erkrankungen, die einen Mangel
der für die Proteinverdauung notwendigen Enzyme hervorrufen. Als Folge erhöht sich die Konzentration der
Nahrungsproteine und deren Absorption. Alkohol, Koffein und einige Gewürze können die Durchlässigkeit der
16
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Dünndarmschleimhaut für Proteine noch steigern.
Häufige Allergene
Besonders wirksame Allergene sind in Seefischen, Schalentieren, Nüssen, Hülsenfrüchten und Rohgemüse - vor
allem Sellerie - enthalten. Die häufigste Nahrungsmittelallergie in Deutschland ist allerdings die Milch- und EiAllergie. Aufgrund des vielfältigen Einsatzes von Eiern in
der Nahrungsmitteltechnologie wird beim Auftreten von
Symptomen erst spät an eine Allergie gegen Eier gedacht.
Seefische und Schalentiere lösen oft sehr heftige allergische Reaktionen aus. Dabei müssen Allergiker auch tierische Nahrungsmittel wie Geflügelfleisch und Eier von
Tieren, die mit Fischmehl gefüttert werden, berücksichtigen. Obwohl Fleisch ebenfalls ein sehr proteinreiches
Nahrungsmittel ist, treten allergische Symptome nach
Fleischverzehr selten auf. Auch die Form der Zubereitung
des Lebensmittels ist nicht unerheblich. Beispielsweise
liefern Eier in Mayonnaise mehr verfügbares Protein als
hartgekochte Eier. Ferner sollten Mahlzeiten nicht überstürzt bzw. proteinreiche Nahrungsmittel nicht einseitig übertrieben eingenommen werden. So hat ein junger
Mann bei einer Wette 24 rohe Eier verzehrt; seit dieser Zeit

ist er hochgradig allergisch gegen Hühnereier.
Allergien gegen Getreide und hitzebehandelte Früchte
sind selten anzutreffen. Rohe Früchte (insbesondere Äpfel), Zitrusfrüchte und fast alle Nussarten können allerdings gefährliche Allergene sein.
Nicht selten finden sich bei einem Patienten Allergien gegen verschiedene Lebensmittel. Immerhin können mit einer gemischten Kost über 120 allergieauslösende Lebensmittelbestandteile aufgenommen werden.
Im Zeitalter der Fertiggerichte sollten hochgradig sensibilisierte Menschen auch die sogenannten “versteckten Allergene“ nicht vernachlässigen. Als versteckte Allergene
bezeichnet man nicht erkennbare und nicht gekennzeichnete Allergie auslösende Nahrungsbestandteile in komplex zusammengesetzten Speisen aus dem Handel. Bereits
ein geringer Verzehr der versteckten Allergene in Form
von Erdnüssen, Haselnüssen, Soja, bestimmten Gewürzen
oder Milchproteinen können schwerste allergische Reaktionen auslösen.
Nahrungsmittel-Pseudoallergien
Von einer pseudo(=scheinbar)-allergischen Reaktion
spricht man, wenn es zu den gleichen Symptomen wie

bei einer Allergie kommt, jedoch keine Antikörper im Blut
oder durch Hauttests nachgewiesen werden. Bei pseudoallergischen Reaktionen findet keine vorhergehende Sensibilisierung statt; das Immunsystem ist offenbar nicht
beteiligt.
Immerhin rufen bei etwa 120.000 Bundesbürgern einige
Lebensmittelzusatzstoffe pseudoallergische Reaktionen
hervor. Diese Nicht-Proteine haben eine bestimmte Funktion in der Lebensmitteltechnologie: Konservierungsstoffe schützen Nahrungsmittel vor dem Verderben, Antioxidanzien verhindern das Ranzigwerden von Fetten und
Ölen, Farbstoffe und Emulgatoren sollen Aussehen und
Konsistenz der Nahrungsmittel positiv beeinflussen. Mittlerweile sind in der Europäischen Union über 400 Zusatzstoffe erlaubt - mit steigender Tendenz.
Für die Industrie besteht die Pflicht, die Nahrungsmittelzusatzstoffe auf den Lebensmitteln zu kennzeichnen. Allerdings “verstecken“ sich die meisten Nahrungsmittelzusatzstoffe unter den sogenannten E-Nummern, was dem
Allergiker häufig die Nahrungsmittelauswahl erschwert.
Ganz allgemein gilt: E-Nummern der Gruppe 100 sind
Farbstoffe, die der Gruppe 200 sind Konservierungsstoffe,
die der Gruppe 300 sind Antioxidanzien und die der
Gruppe 400 sind Stabilisatoren und Emulgatoren.
Apothekenzeitung für München
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Die Festsetzung von Höchstmengen für Rückstände
in Nahrungsmitteln wie Pestizide, Antibiotika, Metallverunreinigungen, Reinigungs- und Desinfektionsmittelreste bietet den Betroffenen keinen ausreichenden Schutz, da viele Betroffene individuell auf
eine bestimmte Substanz reagieren. Selbst wenn die
Höchstmengen nicht überschritten werden, können
Symptome auftreten.
Ein häufig zitiertes Beispiel ist auch das China-Restaurant-Syndrom, eine pseudoallergische Reaktion gegen
den Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat
(auch mit der E-Nummer 621 bezeichnet). Der Name
ist dadurch entstanden, dass Mononatriumglutamat
früher fast ausschließlich in chinesischen Speisen eingesetzt wurde, deren Verzehr bei empfindlichen Menschen Symptome wie Schwächegefühl, Tränenfluss,
Übelkeit, Herzklopfen, Schweißausbruch oder Muskelzucken auslöste - während des Essens oder bis zu einer Stunde danach. Heute wird Mononatriumglutamat
auch bei vielen anderen Lebensmitteln eingesetzt, besonders bei Fertigprodukten wie Gewürzmischungen,
Salatdressings, Gemüse-, Fleisch- und Fischkonserven
sowie Trockensuppen (Konzentration etwa 0,2 bis 0,8
Prozent).
Unabhängig von den gerade beschriebenen Symptomen kann Mononatriumglutamat auch Migräne auslösen und sollte daher von in diesem Punkt anfälligen
Menschen vorsichtshalber gemieden werden.
Natürlich vorkommende Pseudoallergene
Auch die in Lebensmitteln vorhandenen Salicylate können pseudoallergische Reaktionen auslösen. Besonders
hoch ist der natürliche Salicylatgehalt in Beerenfrüchten,
Orangen, Aprikosen, Ananas, Gurken, Oliven, Weintrauben und Wein. Eine weitere Substanzgruppe sind die
biogenen Amine (z.B. Histamin und Tyramin). Dies sind
normale Abbauprodukte im Eiweißstoffwechsel, also na18
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türliche Bestandteile von eiweißhaltigen Speisen. Zu den
Nahrungsmitteln mit einem hohen Gehalt an biogenen
Aminen gehören verdorbene Meeresfische, Hering, Kaviar, bestimmte Käsesorten (Gouda, Cheddar), Trauben,
Sauerkraut, Fischkonserven, Rotwein und Tomaten.
Wie werden Allergene und Pseudoallergene ermittelt?
Wenn sich eine (Pseudo-)Allergie entwickelt hat, die auslösende Substanz aber noch nicht bekannt ist, kann durch
Such-, Additions-, Eliminations- oder New-food-Diäten
oder eben Hauttests festgestellt werden, welche Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelinhaltsstoffe für die Beschwerden verantwortlich sind.
Das Prinzip dieser Diäten ist Folgendes:
Bei der Suchdiät wird mit sehr wenigen Nahrungsmitteln,
die als verträglich gelten, begonnen. Danach wird jeweils für
eine bestimmte Zeit zusätzlich zur Grunddiät eine bestimmte
Lebensmittelgruppe hinzugenommen und auf ihre Verträglichkeit getestet. Treten allergische Reaktionen auf, werden
die einzelnen Lebensmittel innerhalb der entsprechenden
Gruppe analysiert.
Bei der Additionsdiät wird ähnlich verfahren. Es wird jedoch
nicht nur die Grunddiät plus eine Lebensmittelgruppe getestet, sondern aufbauend alle bisher geprüften und als verträglich erkannten Lebensmittel plus dem neu zu testenden.
Das verwendete Lebensmittelsortiment wird somit ständig
erweitert.
Bei der Eliminationsdiät wird genau anders herum
vorgegangen. Von dem kompletten Nahrungsangebot
ausgehend, wird für eine bestimmte Zeit jeweils eine
Lebensmittelgruppe weggelassen. Verbessert sich die
Symptomatik, wird innerhalb der betroffenen Gruppe
weiter getestet.

Die New-food-diet geht ähnlich vor, spart jedoch von
vornherein alle Lebensmittel aus, die als Allergieauslöser in Frage kommen könnten. Es sind also nur ganz
bestimmte Lebensmittel zugelassen. Diese Diät sollte

mindestens drei bis vier Wochen durchgehalten werden
(einem ähnlichen Prinzip folgt auch die sogenannte oligoantigene Diät).
- Deutsches Grünes Kreuz
Anzeige

Die Münchner Christkindlmärkte
Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz – das Original

Zur Vorweihnachtszeit gehört ein Bummel über den Traditionsmarkt im Herzen der Stadt einfach dazu. Schließlich muss der Baumschmuck noch um die schönste aller
Kugeln ergänzt werden und auch die Schafherde um die
Krippe braucht dringend Zuwachs. Ganz abgesehen davon schmecken Glühwein und Bratwurst an der frischen
Luft besonders köstlich. Vor der romantischen Kulisse
des neugotischen Rathauses am Marienplatz verzaubert
die Budenstadt mit altbayerischem Charme und lädt zum
Genießen mit allen Sinnen ein. Lebendiges Brauchtum
und alte Handwerkskünste sind hier ebenso zuhause wie
Deutschlands wohl größter Kripperlmarkt. Wenn am 21.
November der Christbaum vor dem Rathaus erstrahlt,
dann erfüllt weihnachtliche Stimmung die gute Stube
Münchens.
Die Anfänge des Christkindlmarkts liegen im 14. Jahrhundert, wo auf den sogenannten „Nikolaimärkten“ Nützliches, Schönes und Nahrhaftes eingekauft wurde. Er gilt
als das Original unter den Münchner Weihnachtsmärkten.
Kripperlmarkt
Auf dem Spezialmarkt für Weihnachtskrippen findet man
vom Laternchen bis zu den Gaben der Heiligen Drei Könige alles, was für eine echte Krippe benötigt wird, natürlich auch Krippenställe in allen Größen. Auch bei jungen
Familien setzt sich der Trend zur Hauskrippe fort, die jedes Jahr um ein Schäfchen oder einen Hirten ergänzt wird.
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Übrigens übernehmen die Krippen-Profis auch Reparaturen, Restaurierungen und Sonderanfertigungen. Bereits
1757 fand in München zum ersten Mal ein eigenständiger
Krippenmarkt statt.
Oh Du Fröhliche...
Traditionelle Stubenmusik, Bläserensembles, Gesangsgruppen und Chöre stimmen von Sonntag bis Donnerstag jeweils um 17.30 Uhr live vom Rathausbalkon auf die
Adventszeit ein. Ein guter Moment, um innezuhalten und
sich von den weihnachtlichen Klängen verzaubern zu lassen. Traditionell spielen am 24.12. um 12.00 Uhr zum Abschluss des Marktes noch die Grünwalder Turmbläser.
Singen unterm Christbaum

Wer lieber selber singt, trifft sich mit Gleichgesinnten
zum „Singen unterm Christbaum“ vor der Peterskirche.
Jeden Mittwoch um 16.00 Uhr werden hier eine halbe
Stunde lang bayerische Advents- und Weihnachtslieder
unter professioneller Anleitung gesungen. Menschen mit
Handicap haben barrierefreien Zugang, der Platz vor St.
Peter ist rollatoren- und rollstuhlgerecht. Die Liedtexte
werden auch in Blindenschrift und Großschrift ausgeteilt,
ein Gebärdensprachdolmetscher leitet Gehörlose an. Für
Hörgeschädigte liegen mobile Induktionsschleifen bereit.
Assistenzhunde sind erlaubt. Die eigens für diese Veranstaltungsreihe erstellten Singhefte werden kostenlos zur
Verfügung gestellt.

gehören zum klassischen Angebot des altbayerischen
Weihnachtsmarktes.
Himmelswerkstatt
In der weihnachtlich geschmückten Ratstrinkstube dürfen
sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren dann mit goldenen
Flügeln und schimmernden Gewändern in zarte Himmelwesen verwandeln, bevor sie kreativ loslegen.
Treffpunkt ist die Rathauspforte am Fischbrunnen.
24. November bis 11. Dezember, Beginn täglich um 14.30
und 16.30 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.
Die Anmeldung unter www.kindermuseum-muenchen.de ist
empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Beim Kasperl Zettl
Der Kasperl kommt auf den Christkindlmarkt! Puppenspieler Nikolaus Zettl entführt Kinder und Erwachsene in
seine Kasperlwelt.
Treffpunkt: Durchgang zum Rathaus-Innenhof (Prunkhof), Eingang Weinstraße.
An allen Sonntagen, jeweils um 14.00 und 15.00 Uhr, Dauer ca. 20 Minuten.
Lichterglanz & Weihnachtszauber – Himmlische Führung durch München

Beim Krampuslauf über den Christkindlmarkt muss sich
niemand vor den zotteligen Gestalten fürchten. Obwohl,
ein bisschen gruselig sind die wilden Gesellen schon. Seit
etwa 500 Jahren gibt es die Krampus-Tradition im Alpenraum. Der Brauch geht zurück auf die christlich-mythologischen Figuren des Bischofs Nikolaus und seines Begleiters Krampus. (Sonntag, 11. Dezember, 15.00-17.00 Uhr).

Der Rundgang durch die Altstadt, die glitzert und leuchtet und von verführerischen Düften durchzogen wird,
stimmt so richtig weihnachtlich ein. Die offiziellen Guides
der Landeshauptstadt München erzählen über die Highlights der Altstadt, über den Christkindlmarkt und über
weihnachtliche Bräuche. Am Ende warten noch zwei
Schmankerl, eine kleine Überraschung auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Für Einzelgäste: Jeden Sa. von 26.11.22 – 17.12.22, 16.00
Uhr, inklusive Auffahrt auf den Rathausturm.
Buchung: einfach-muenchen.de/xmas oder in den Tourist
Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof.
Für Gruppen bis 20 Personen, täglich buchbar.
Buchung:tourismus.guides@muenchen.de

Münchner Christkindlmarkt – der Genussmarkt

Münchner Kindl Tour im Laternenschein

Der würzige Duft von Zimt und Nelken zieht Foodies
längst nicht mehr allein auf den Christkindlmarkt. Ob
zum Schnabulieren oder auf der Suche nach essbaren
Weihnachtsgeschenken – Genussmenschen werden rund
um den Marienplatz fündig. Auch wer sich für veganes
Essen und Trinken entschieden hat oder Gluten und Laktose nicht verträgt, bekommt am Münchner Christkindlmarkt die passenden Speisen und Getränke.

Das Müncher Kindl führt die Gäste zu den Sehenswürdigkeiten der Altstadt und unterhält sie mit Geschichte und
Geschichten rund um München.
Touren für Einzelgäste jeden Samstag, 19.15 Uhr.
Buchung: www.einfach-muenchen/guides oder in den
Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof.

Wilde Gesellen – der Krampuslauf

Christkindlmarkt – Der Geschenkefinder-Geheimtipp
Wie in früheren Zeiten ist der Christkindlmarkt immer
noch ein Warenmarkt, auf dem man hervorragend Geschenke für andere und sich selbst aussuchen kann. Die
Marktkaufleute offerieren von ausgesuchtem Christbaumschmuck über hochwertige Töpferwaren bis zu
flauschigen Wollsocken und Fellmützen, von Plauener
Spitzen über Backformen und Ausstecherle bis zu Ölgemälden mit München-Motiven und vielem mehr, das als
Weihnachtsgeschenk beglücken könnte. Auch rote Wachsmodeln, Zwetschgenmanderl, Engelshaar und Strohsterne

Allgemeine Information
21. November 2022 bis 24. Dezember 2022
Ort: Rund um den Marienplatz und in der Fußgängerzone
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-21.00 Uhr, So 10.00-20.00
Uhr, Heiligabend (24.12.) 10.00-14.00 Uhr
Veranstalter und Organisation
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft
Herzog-Wilhelm-Straße 15 · 80331 München
E-Mail: veranstaltungen.raw@muenchen.de
www.christkindlmarkt-muenchen.de
Apothekenzeitung für München
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Hepatitis

Hepatitis A
Hepatitis A ist eine infektiöse Leberentzündung, die oft
auch verkürzt als „Gelbsucht“ bezeichnet wird. Sie wird
durch Infektion mit dem Hepatitis-A-Virus (HAV) hervorgerufen. Dieser Krankheitserreger wird mit dem Stuhl
eines infizierten Menschen ausgeschieden. Das Virus kann
sowohl durch Schmierinfektion als auch über verunreinigtes Trinkwasser oder Nahrungsmittel übertragen werden.
Wenn sich Kleinkinder mit HAV anstecken, verläuft die
Infektion häufig unerkannt oder mit wenig ausgeprägten
Krankheitszeichen. Je älter die Infizierten sind, um so
schwerer ist meist der Verlauf. Krankheitszeichen sind
Übelkeit oder Erbrechen, allgemeines Krankheitsgefühl
oder Hautjucken.
Hepatitis A ist in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland, den USA und den meisten Industrieländern zu einer
seltenen Krankheit geworden. In diesen Ländern besitzen
ältere Menschen, aufgrund einer in der Kindheit durchgemachten Infektion, die ohne Krankheitszeichen verlief
oder an die sie sich nicht erinnern können, mit HepatitisA-Virus einen natürlichen Schutz.
In verschiedenen europäischen sowie in zahlreichen tropischen und subtropischen Ländern ist Hepatitis A jedoch
gegenwärtig. Deshalb ist es sinnvoll, sich vor Reisen in
diese Länder durch eine Hepatitis-A-Schutzimpfung zu
schützen.
22
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Außerdem sollten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit
bestimmte Personengruppen in Deutschland geschützt
werden. So wird auch die Übertragung auf andere unterbunden.
Eine spezifische Behandlung der Hepatitis A ist nicht verfügbar. Antibiotika sind selbstverständlich nicht wirksam,
da es sich um eine Viruserkrankung handelt. Der einzige
Schutz vor einer Hepatitis A besteht in einer rechtzeitig
durchgeführten Impfung.
Die Impfung
Der Hepatitis-A-Impfstoff enthält abgetötete HepatitisA-Viren, die beim Impfling eine Immunität hervorrufen.
Der Impfarzt teilt Ihnen mit, wie viele Injektionen des
Impfstoffs für einen Schutz erforderlich sind und in welchen Abständen diese Impfungen vorgenommen werden
sollen. Der Impfstoff wird durch intramuskuläre Injektion
verabreicht. Wer sich gegen Hepatitis A impfen lässt, kann
gleichzeitig andere Impfungen vornehmen.
Wer soll geimpft werden?
Reisende in Länder, in denen die Hepatitis A gehäuft auftritt. Vor allem wenn ein enger Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung zu erwarten ist und hygienische Voraussetzungen bezüglich Lebensmittel- und Wasserqualität

Anzeige

unzureichend sind. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, in welchen
Ländern die Hepatitis A auftritt.
Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit besonders
infektionsgefährdet sind oder die Krankheit auf viele andere
übertragen können, wie medizinisches Personal, vor allem in
der Kinderkrankenpflege und Infektionsmedizin, Personal in
Kinderheimen und Kindertagesstätten oder ähnlichen Einrichtungen sowie Personal in der Psychiatrie oder vergleichbaren
Einrichtungen, Küchen- und Reinigungspersonal, Kanalisations- und Klärwerksarbeiter mit direktem Kontakt zu Abwasser;
Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen für Behinderte
oder ähnlichen Institutionen leben;
Personen mit behandlungsbedürftiger Blutungsneigung wie
Bluter;
Personen mit chronischen Lebererkrankungen;
Kontaktpersonen zu Hepatitis-A-Erkrankten (Riegelungsimpfung);
ehrenamtlich Tätige, wenn sie ein Infektionsrisiko haben.
Bei vor 1950 geborenen Personen und bei Personen, die angeben, eine Hepatitis A durchgemacht zu haben, ist es sinnvoll,
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zunächst das Blut untersuchen zu lassen, um festzustellen, ob
nicht bereits ein Schutz gegen Hepatitis A besteht. Dann erübrigt sich eine Impfung.
Wer soll nicht geimpft werden?
Personengruppen, bei denen die Impfung nicht vorgenommen werden sollte, sind nicht bekannt. Dies gilt auch für
Schwangere und während der Stillzeit. Wer jedoch an einer
akuten, fieberhaften Erkrankung leidet, sollte nicht geimpft
werden; die Impfung kann frühestens zwei Wochen, nachdem die Krankheitssymptome abgeklungen sind, nachgeholt
werden.
Hepatitis B
Die Hepatitis B ist eine infektiöse Leberentzündung (Gelbsucht), die durch das Hepatitis-B-Virus (HBV) hervorgerufen
wird. Die Übertragung dieses Virus erfolgt durch Blut oder
Körperflüssigkeiten eines infizierten Menschen (z.B. beim
Geschlechtsverkehr). Die Hepatitis B beginnt mit Übelkeit,
Erbrechen, Müdigkeit, danach kann es zu einer Gelbsucht
kommen. Etwa 1 Prozent der Erkrankten stirbt, bei etwa 10
Prozent wird die Erkrankung chronisch, bei ihnen bleibt das
Virus im Körper.
Das Hepatitis-B-Virus kann auch, ohne dass Anzeichen einer
Erkrankung bestehen, zu einer chronischen Infektion eines
Menschen führen. Chronisch Infizierte sind eine Infektions-

quelle für ihre Umgebung. In Deutschland sind etwa 0,7 bis 1
Prozent der Bevölkerung mit HBV chronisch infiziert, in anderen Ländern - z.B. in afrikanischen und asiatischen Ländern
- ist die Häufigkeit chronisch Infizierter wesentlich höher.
Chronifizierung der Hepatitis B
Der Mensch mit dem größten Risiko eines chronischen Verlaufs ist das Neugeborene (90 %), gefolgt von Kleinkindern
(ca. 50 %). Im Erwachsenenalter beträgt das Risiko 5 bis 10 %.
Die Impfung
Der Impfstoff gegen Hepatitis B enthält Bestandteile aus der
Hülle des Hepatitis-B-Virus, die mithilfe gentechnischer Verfahren unter Verwendung von Hefezellen gewonnen und anschließend mit modernen Methoden gereinigt werden.
Zur vollständigen Grundimmunisierung sind 3 Impfungen erforderlich. Der Impfarzt wird Ihnen mitteilen, in
welchem Abstand diese Impfungen vorgenommen werden sollen. Die Impfung gegen Hepatitis B kann gleichzeitig mit anderen Impfungen durchgeführt werden. Der
Impfstoff wird in den Muskel des Oberarmes gespritzt (intramuskuläre Injektion).
Wer soll geimpft werden?
Alle Säuglinge und Kleinkinder erhalten jeweils eine Hepa-

titis-B-Impfung im vollendeten 2., 3., 4. und 11. bis 14. Lebensmonat, die gleichzeitig mit anderen Schutzimpfungen
vorgenommen werden kann. Außerdem sollten alle bisher
nicht geimpften Jugendlichen von 9 bis 17 Jahren eine
Grundimmunisierung erhalten;
Neugeborene, deren Mütter mit dem Hepatitis-B-Virus infiziert sind (direkt nach der Geburt);
Patienten mit chronischer Nierenkrankheit, Dialysepatienten, Patienten mit häufiger Übertragung von Blut oder
Blutbestandteilen, Patienten vor großen chirurgischen Eingriffen; ggf. Patienten in psychiatrischen oder Fürsorgeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten;
Personen mit chronischer Leberkrankheit einschließlich
chronischer Krankheiten mit Leberbeteiligung, HIV-positive Patienten ohne Hepatitis-B-Infektion;
Personal im Gesundheitsdienst, einschließlich Auszubildender bzw. Studenten, Labor- und Reinigungspersonal,
Personal in psychiatrischen Einrichtungen, in Asylbewerberheimen und Behinderteneinrichtungen und andere Personen mit Infektionsrisiko durch Blutkontakte (z.B. Ersthelfer, Polizisten);
Familienangehörige und andere Kontaktpersonen von Hepatitis-B-Infizierten;
Apothekenzeitung für München
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bei Sexualverhalten mit hohem Infektionsrisiko;

meisten Fällen spontan ausheilt.

bei Drogenabhängigkeit oder längerem Gefängnisaufenthalt;

Chronische HB:

Personen nach Verletzungen mit möglicherweise erregerhaltigen Gegenständen, z.B. Nadelstichverletzung (Postexpositionsprophylaxe);

Bei ca. 5 Prozent der Erwachsenen verläuft die Hepatitis
B chronisch, bei Kindern sogar deutlich häufiger (90 % bei
Neugeborenen).

Reisende in tropische und subtropische Gebiete, in denen
die Hepatitis B gehäuft auftritt, wenn ein enger (vor allem
sexueller) Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu erwarten ist;

Hepatitis C

ehrenamtlich Tätige, wenn sie ein Infektionsrisiko haben.
Wer soll nicht geimpft werden?
Ist eine Hepatitis-B-Impfung angezeigt, kann sie auch durchgeführt werden. Personengruppen, bei denen die Impfung
nicht vorgenommen werden sollte, sind nicht bekannt. Dies
gilt auch für Schwangere und während der Stillzeit.
Wer jedoch an einer akuten, fieberhaften Erkrankung leidet, sollte nicht geimpft werden; die Impfung kann nachgeholt werden, sobald die Krankheitssymptome abgeklungen sind.
Therapie der Hepatitis B
Akute HB:
Eine akute Hepatitis B wird beim Erwachsenen nicht behandelt (Ausnahme fulminante Hepatitis B), da sie in den
26
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Hepatitis C ist eine infektiöse, durch Viren ausgelöste Leberkrankheit. Die Viren werden vor allem durch Blutkontakt übertragen. Das geschieht zum Beispiel beim Verwenden verunreinigter Injektionsnadeln. Bei Süchtigen,
die Drogen spritzen, tritt Hepatitis C daher überdurchschnittlich häufig auf: Bis zu 90 Prozent sind hier mit
dem Hepatitis-C-Virus infiziert. Auch das Aufnehmen
von Drogen über die Nase birgt ein Infektionsrisiko.
Das Virus (HCV) ist im Blut der Patienten direkt nachweisbar. Die Übertragung über andere Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß oder Tränen ist sehr unwahrscheinlich.
Eine sexuelle Übertragung von HCV ist grundsätzlich
möglich, aber bisherige Daten zeigen, dass das Übertragungsrisiko meist gering ist. Allerdings besteht offenbar
ein höheres Übertragungsrisiko z.B. bei Männern mit
gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten. Betroffen sind
laut Angaben des Robert Koch-Institutes hauptsächlich
HIV-positive Patienten, die ungeschützten Analverkehr
und andere verletzungsträchtige Sexualpraktiken ausüben.
Auch ist das Ansteckungsrisiko durch Nadelstichverlet-
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zungen im medizinischen Bereich mit 1 Prozent deutlich
geringer als bei Hepatitis B (bis zu 30 Prozent).
Eine Virusübertragung über das Stillen wird nach derzeitiger Datenlage als unwahrscheinlich eingeschätzt.
Die Inkubationszeit bzw. die Zeit bis zum Auftreten
von Antikörpern im Serum des Patienten kann 2 bis 26
Wochen betragen, liegt aber in der Regel bei 7 bis 8 Wochen.
Hepatitis C kann - wie die Hepatitis B - chronisch werden. Allerdings ist ein chronischer Verlauf bei Hepatitis
C noch häufiger (50 bis 85 Prozent). Leberzirrhose und
Leberkrebs können folgen.
Nur etwa 25 Prozent der akuten Hepatitis-C-Infektionen
führen überhaupt zu Krankheitszeichen, die meist milder
Art sind (Müdigkeit, Oberbauchbeschwerden, Juckreiz),
doch auch Infektionen ganz ohne Symptome können
einen chronischen Verlauf nehmen. Weltweit infizieren
sich nach Angaben der WHO jährlich 3 bis 4 Millionen
Menschen neu, etwa 130 bis 170 Millionen sind chronisch
infiziert. In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich jedes Jahr 6.000 Neuinfektionen gemeldet.
Es stehen mehrere verschiedene Präparate zur Behandlung einer Hepatitis C zur Verfügung, die auch in
Kombination angewandt werden. Aktuelle Therapieempfehlungen gibt die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
heraus.
An einer Impfung gegen Hepatitis C wird schon seit vielen Jahren gearbeitet; leider ist bis jetzt aber noch kein
Impfstoff verfügbar.
- Deutsches Grünes Kreuz
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Grippe / Influenza
Krankheitsbild und Symptome der Influenza/Grippe
Die Influenza oder Grippe ist eine akute Viruskrankheit, die durch Tröpfcheninfektion (Niesen oder Husten) aber auch über kontaminierte Gegenstände (Türgriffe etc.) übertragen wird. Deshalb breitet sie sich
vor allem da aus, wo sich viele Menschen versammeln
wie z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kindergärten, Arbeitsstätten oder Kaufhäusern.
Typisch für die Influenza ist ein plötzlicher Krankheitsbeginn mit starkem Krankheitsgefühl, Schüttelfrost
sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Danach setzt Fieber mit Temperaturen von 39 bis 40 Grad Celsius ein.
Zugleich tritt ein charakteristischer trockener Husten
in den Vordergrund. Häufig klagen Betroffene außerdem über Brennen im Rachen und Schmerzen hinter
dem Brustbein. Schonung und Bettruhe sind angeraten. Die Krankheit verläuft in vielen Fällen ohne Fol30
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gen. Es kann aber auch zu Komplikationen kommen.
Dazu gehören akute Herz- und Kreislaufschwächen,
Herzmuskelentzündungen sowie zusätzliche bakterielle Infektionen, die in schlimmen Fällen innerhalb
weniger Tage zum Tod führen können. Sehr gefährdet
sind Säuglinge, alte Menschen und Risikopatienten
mit Vorerkrankungen.
Jedes Jahr - in unseren Breiten im Winterhalbjahr - werden mehr oder weniger schwere Grippe-Wellen (Häufung von Atemwegs-Erkrankungen bei gleichzeitiger
deutlicher Zirkulation von Influenzaviren) beobachtet.
Dabei wird oftmals ein großer Teil der Bevölkerung
(bis zu 10 Prozent) infiziert. Die Infektionen können
ohne Symptome verlaufen oder zu einer Erkrankung
führen. Deren klinisches Bild kann von einem leichten
akuten Atemwegsinfekt bis zur Lungenentzündung
reichen.
Auch in Deutschland kommt es regelmäßig im Winter

Anzeige

zu kleineren oder größeren Grippe- / Influenza-Wellen, meist in der Zeit von Januar bis März. Die letzte große Epidemie fand im Jahre 1995/96 statt. Auch
in den Jahren 2002/03, 2004/05 und 2008/09 gab es
heftige Influenzawellen mit jeweils 5 bis 6 Millionen
zusätzlichen Arztkonsultationen, etwa 30.000 Krankenhauseinweisungen und etwa 15.000 zusätzlichen
Todesfällen. Influenzawellen führten in Deutschland
in den Jahren 1984/85 bis 2006/07 zu durchschnittlich
8.000 bis 11.000 zusätzlichen Todesfällen.
Pandemie 2009/10: Im Frühjahr 2009 kam es auf dem
amerikanischen Kontinent (Mexiko und USA) zu einer
Häufung von z.T. tödlich verlaufenden Atemwegserkrankungen, die durch ein neues Influenzavirus A/
H1N1 hervorgerufen wurden. Nachdem sich das neue
Virus auf über 50 Länder ausbreitete und für mehr als
13.000 Erkrankungen sorgte, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. Juni 2009 die neue Influenza A/H1N1 zur Pandemie und rief die höchste
Alarmstufe 6 aus. 12 Monate später hat die erste Influenza-Pandemie seit mehr als 40 Jahren weit weniger Opfer gefordert als befürchtet. Labordiagnostisch
wurden weltweit 18.500 Influenza-Tote bestätigt (davon in der EU und EFTA: 2.650; in Deutschland 253).
Ein Grund für den milden Verlauf: Viele ältere Menschen hatten Antikörper, die sie schützten.
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Die Grippe / Influenza-Impfung
Der Influenza-Impfstoff wird alljährlich entsprechend
der aktuellen Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hergestellt, sogenannter saisonaler Impfstoff. Die Empfehlung berücksichtigt die aktuell weltweit zirkulierenden Influenzaviren der Typen Influenza
A und B. In der Regel enthält der Impfstoff antigene
Bestandteile von zwei Influenza A-Viren (A/H1N1 und
A/H3N2) und einem Influenza B-Virus (trivalente Impfstoffe). Inzwischen sind auch zwei Impfstoffe verfügbar,
die gemäß WHO zwei B-Stämme statt einem enthalten
(tetravalent mit 2 Influenza-A- und 2 B-Stämmen).
In größeren Abständen (von Jahrzehnten) droht die
Gefahr einer weltweiten Ausbreitung eines vollständig
neuen Influenzaerregers und somit einer Pandemie.
Dies war ab 2009 mit der „Neuen Influenza A/H1N1“,
auch gelegentlich als „Schweinegrippe“ bezeichnet,
der Fall. Zur Verhütung der weiteren Ausbreitung
wurden 2009/2010 speziell gegen diesen neuen Erre32
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ger gerichtete pandemische Impfstoffe entwickelt und
angewendet. Inzwischen steht fest, dass die Dramatik
der Pandemie überschätzt wurde, der neue Erreger
aber die bis 2009 zirkulierenden Influenza A/H1N1Viren verdrängt hat. Deshalb enthalten die nach 2009
hergestellten saisonalen Influenza-Impfstoffe als Influenza A/H1N1-Komponente das pandemische Influenza A/H1N1-Virus.
In Deutschland sind Impfstoffe verschiedener Hersteller zugelassen. Die Impfstoffe enthalten die Bestandteile von Influenzaviren, die im Geimpften
einen Schutz vor der Erkrankung hervorrufen. Sie
werden auf Hühnereibasis hergestellt. Es werden vor
allem inaktivierte Influenzaimpfstoffe verwendet,
die entweder 3 oder 4 Influenza-Virustypen enthalten
(tri- bzw. tetravalent). Seit einigen Jahren gibt es auch
einen tetravalenten Lebendimpfstoff für Kinder und
Jugendliche von 2 bis 17 Jahren, der als Nasenspray
verabreicht wird.
Die Schutzimpfung gegen Influenza muss jedes Jahr,

üblicherweise im Herbst (vorzugsweise im Oktober/
November), mit dem jeweils aktuellen Impfstoff erfolgen, denn die Zusammensetzung der enthaltenen
Impfviren ändert sich von Jahr zu Jahr.
Wer soll geimpft werden?
Schwangere sollten ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel,
bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines
Grundleidens bereits ab dem 1. Drittel der Schwangerschaft geimpft werden.
Die Influenza-Schutzimpfung ist allen älteren Menschen ab 60 Jahren und allen Personen mit erhöhter
gesundheitlicher Gefährdung aufgrund eines Grundleidens empfohlen. Dazu gehören Personen mit chronischen
Lungen- (inkl. Asthma und COPD), Herz-Kreislauf-,
Leber- und Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus und
anderen Stoffwechselkrankheiten, erworbener und angeborener Immundefizienz (z.B. HIV).

Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen,
z.B. mit Multipler Sklerose, wenn Schübe durch Infektionen ausgelöst werden.
Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen.
Auch klinisches und Pflege-Personal sowie Personen,
die in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr arbeiten, sollten sich impfen lassen.
Eine generelle Impfempfehlung für alle Altersgruppen
besteht in Niedersachsen und Baden-Württemberg.
Entsprechend den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden kann die Impfung angeraten werden, wenn
eine intensive Epidemie droht.
Die Sächsische Impfkommission SIKO empfiehlt eine
jährliche Grippeschutzimpfung für alle ab dem vollendeten 6. Lebensmonat.
Für diese Gruppen ist die Impfung kostenlos. Es wird
der jeweils aktuelle Influenza-Impfstoff verwendet.
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Grippe / Influenza-Impfung in der Schwangerschaft
Studien in den USA haben schon vor einiger Zeit darauf
hingewiesen, dass vor allem Schwangere durch Grippe /
Influenza gefährdet sind. Dies war vor allem signifikant,
wenn das letzte Schwangerschaftsdrittel und die Geburt
in die Influenza-Saison fielen. Daher wird in den USA
schon seit längerem empfohlen, sich in den letzten sechs
Schwangerschaftsmonaten impfen zu lassen. In einer
Studie mit 2.000 geimpften Schwangeren erwies sich die
Impfung als gut verträglich und es konnte kein erhöhtes
Risiko einer Impfkomplikation nachgewiesen werden.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung
ebenfalls für alle Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel, bei erhöhtem Risiko infolge eines Grundleidens bereits ab dem ersten Drittel. Die Impfung ist gut
verträglich, Sorgen, dass die Impfung in der Schwangerschaft schädlich sein könnte, sind unbegründet.
Das Gegenteil ist der Fall.
Grippe / Influenza-Impfung von HIV-Patienten
Für HIV-Patienten kann bei ausgeprägtem Immundefizit eine erhöhte Gefahr durch Influenza angenommen
34
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werden. Eine jährliche Impfung gegen Influenza ist
für diese Patientengruppe insbesondere bei humoraler
und/oder zellulärer immunologischer Restfunktion
(mit Ausnahme von schweren kombinierten Immundefekten) durchaus sinnvoll. Deshalb empfiehlt die
STIKO die jährliche Influenza-Impfung von HIV-Patienten ab dem 6. Lebensmonat in altersentsprechender
Dosierung. Mit einer schlechteren Immunantwort ist
zu rechnen, wenn die Anzahl der CD4-Zellen kleiner
als 100/µl ist.
Wer soll nicht geimpft werden?
Kontraindikationen sind eine schwere Hühnereiweißallergie oder eine Überempfindlichkeit gegen Begleitsubstanzen im Impfstoff. Fragen Sie Ihren Arzt, ob z.B. ein
auf Zellkulturen hergestellter Impfstoff verfügbar ist.
Während einer akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankung sollte nicht geimpft werden; 2 Wochen nach
Genesung kann die Impfung erfolgen. Leichtere Infekte
(Fieber unter 38,5 °C) gelten nicht als Kontraindikation.
- Deutsches Grünes Kreuz
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Wenn der Schmerz zum
Dauerbrenner wird

Chronische Schmerzen behandeln – die multimodale
Schmerztherapie
Schmerzen sind sinnvoll, weil sie
vor Verletzungen warnen. Sie können aber selber auch zur Krankheit
werden, wenn sie chronisch werden und somit ihre Warnfunktion
verlieren.
In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Gesellschaft
zum Studium des Schmerzes mehr
als zwölf Millionen Menschen mit
chronischen Schmerzen, Tendenz
steigend.
Chronische
Schmerzen
sind
Schmerzen, die länger als 3-6 Monate vorhanden sind, obwohl die
ursprüngliche Ursache der Beschwerden längst verheilt ist.
Die Schmerzart unserer Patienten
ist vielfältig und unabhängig vom
Ursprung, sie reicht von Kopfschmerzen jedweder Art, Rückenund Gelenkschmerzen, Ganzkörperschmerzen bis hin zu Bauch-,
Nerven- und Phantomschmerzen
– alles ist vertreten.
Oft beschreiten Betroffene einen
jahrelangen Leidensweg, bevor sie
tatsächlich Hilfe finden und ernst
genommen werden.
Der heute gängige Lebenswandel mit ständigem Zeit- und Leistungsdruck, Stress und Überforderung, gerade durch Corona

bedingte und verstärkte soziale
Isolation und Einsamkeit, Schlafmangel und fehlende Selbstfürsorge gehen oft mit der chronischen
Schmerzerkrankung einher.
Somit haben chronische Schmerzen neben der körperlichen oft
auch eine seelische Komponente.
Schmerz schränkt die Betroffenen
ein, senkt die Stimmung und beeinflusst das bisherige Leben.
Hier kommt die multimodale
Schmerztherapie ins Spiel. Ein interdisziplinäres Team aus Ärzten
verschiedener
Fachrichtungen,
Psychologen,
Bewegungstherapeuten und Krankenpflegern arbeitet eng zusammen, um einen
individuellen Therapieplan für
den jeweiligen Patienten zu entwerfen. Es ist unrealistisch, davon
auszugehen, dass man teils jahrzehntelangen Schmerz während
des stationären Aufenthalts komplett loswird.
Ziel einer multimodalen Schmerztherapie ist es vielmehr, die durch
den Schmerz beeinträchtigten körperlichen, psychischen und sozialen Fähigkeiten zu verbessern
und somit die Lebensqualität zu
steigern.
Dies schafft man über ein Verständnis der chronischen Schmerzkrankheit, einen verbesserten
Umgang mit dem Schmerz
und einer Erhöhung des Aktivitätsniveaus sowie dem
Abbau von inadäquaten
Krankheitsverhalten mit körperlicher Schonung und sozialem Rückzug.
Aufgabe der Ärzte ist es, die
Medikation anzupassen, oft
deutlich zu reduzieren und
zu optimieren. Häufig nehmen unsere Patienten eine
hohe Anzahl von Schmerzmitteln, welche nicht auf die
Art ihrer Schmerzen abgestimmt sind, starke Neben-

wirkungen haben oder bei dauerhafter Einnahme mehr schaden als
helfen.
Unsere Psychologen sind für die
emotionale
Beeinträchtigung
durch die chronischen Schmerzen
zuständig. Akzeptanz der Krankheit, Abbau von Ängsten und Sorgen, Ressourcenstärkung sowie
Entspannungsübungen
stehen
hier fest auf dem Programm.
Von unseren Bewegungstherapeuten wird die körperliche Seite
behandelt. Hier wird besonders
der Aufbau der tiefen Stützmuskulatur, Lockerungsübungen, Ausdauer- und Koordinationstraining
sowie die Körperwahrnehmung
geschult. Der Patient soll wieder
vermehrt aktiv werden.
Wichtig bei alldem ist auch die
Wahrnehmung und Einhaltung
von Belastungsgrenzen sowie die
richtige Pausensetzung.
Die Schulung über die verschiedenen Aspekte der Schmerzkrankheit ist Aufgabe des gesamten Teams. Wir arbeiten Hand in
Hand zusammen.
Unsere Patienten werden in alle
Entscheidungen der Therapie
miteingebunden – jeder erhält einen individuellen Therapieplan,
welcher sowohl aus Einzel- als
auch aus Gruppensitzungen besteht. Auch der Austausch mit
Mitpatienten wird als große Stütze
angesehen – man wird verstanden
und ist nicht alleine.
Am Ende des Aufenthalts bekommen unsere Patienten einen
„Koffer mit Handwerkszeug“ mit,
damit sie die bei uns begonnenen
Therapien zu Hause umsetzen
und fortführen. Der Patient lernt,
dass nicht der Schmerz sein Leben bestimmt, sondern er trotz
Schmerzen sein Leben selber aktiv
gestalten kann. Hilfe zur Selbsthilfe also.
Unsere Behandlung dauert in der
Regel 2 ½ Wochen. Zu uns einweisen können Haus- und Fachärzte
sowie Schmerztherapeuten.
Dr. Lena Simon
Ltd. Oberärztin
Klinik für Schmerzmedizin im Diakoniewerk-München Maxvorstadt
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Die Taxi-München eG stellt sich vor
Die Taxi-München eG kann auf eine
mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken.
Als sich im Jahre 1917 die Lohnkutscherinnung und die Innung des Kraftdroschkengewerbes aus der Kriegsnot
heraus zur „Einkaufsgenossenschaft
der Kraft- und Pferdedroschkenbesitzer Münchens eGmbH“ zusammenschlossen, war dies die Geburtsstunde
einer der größten Taxigenossenschaften
Europas.
Nach dem ersten Weltkrieg waren 1920
bereits 392 Kraftdroschken und 88 Pferdedroschken in München unterwegs.
Trotz großer Widrigkeiten hatte die
Taxi-München eG einen erheblichen
Anteil am Siegeszug des Automobils
in der Landeshauptstadt.
Die Genossenschaft der Taxiunternehmer Münchens erwies sich in den
vielen Jahren ihres Bestehens als innovatives Unternehmen. Aus den 12
Gründungsunternehmen entwickelte
sich eine florierende Gemeinschaft,
die heute die Interessen von mehr als
2.600 Taxiunternehmern vertritt. Die
Fahrzeugflotte hat sich von der Pferdedroschke zum elektrobetriebenen modernen Automobil gewandelt. Heute
kann der Fahrgast aus einer Flotte von
mehr als 3.000 Fahrzeugen wählen.
Auch die Vermittlung der Aufträge
hat eine rasante Entwicklung genommen. Heute werden durch das genossenschaftseigene Callcenter pro Tag
mehr als 70.000 Aufträge automatisch
vermittelt.
Im Gegensatz zu den Anfängen, als
38
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noch das Nutzen der Pferde- oder
Kraftdroschken ein Privileg des städtischen Großbürgertums war, gehört
heute das Taxigewerbe zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
Neben den Gästen aus aller Welt, die
München geschäftlich oder aus touristischen Gründen besuchen, nutzen
viele Münchner den Service eines
modernen Personenbeförderungsunternehmens. So werden täglich etwa
600 Kinder und Jugendliche aus den
unterschiedlichsten Gründen mit dem
Taxi zu öffentlichen Einrichtungen
gefahren. Eine eigene Abteilung der
Verwaltung der Taxi-München eG organisiert die Fahrten von Patienten.
Der Anteil dieser Personengruppe
nimmt auch durch den Altersdurchschnitt der Gesellschaft stetig zu. Etwa
600 Patienten werden jeden Tag zu Behandlungen gefahren oder von medizinischen Einrichtungen abgeholt.
Neben den klassischen Taxi-, Schüler- und Krankenfahrten bietet die
Genossenschaft auch andere Dienstleistungen an. So kann der Münchner
Besorgungsfahrten buchen, egal ob
Medikamente von der Apotheke abgeholt werden müssen oder der Einkauf wegen einer Einschränkung nur
mit dem Taxi bewältigt werden kann.
Für Touristen bieten geschulte Taxifahrer Stadtrundfahrten oder Fahrten ins
Umland an.
Firmen und öffentliche Einrichtungen
können für ihre Angestellten und
Gäste Fahrschecks bei der Genossenschaft anfordern, um so dieser Perso-

nengruppe ein Fahren auf Kosten des
Gastgebers zu ermöglichen.
Da das Taxi ein Teil des ÖPNV der
Landeshauptstadt ist, wird das Taxi
auch bei Ausfällen von S- oder UBahn als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Darüber hinaus wird in enger
Zusammenarbeit mit der Deutschen
Bahn AG Personal zu oder von den
Einsatzorten befördert. Eine besondere Herausforderung war der Einsatz
als Schienenersatzverkehr nach dem
schweren Zugunglück im Oberland
in diesem Jahr.
Die Taxi-München eG ist neben der
Auftragsvermittlung Interessenvertretung der Taxiunternehmer, ist Abrechnungszentrum für bargeldlose
Auftragsfahrten, bietet ein umfangreiches Schulungsprogramm für Taxifahrer an und ist Ansprechpartner
für alle Fragen rund um den Personenbeförderungsverkehr. Nur eines
kann die Taxi-München eG nicht,
den Fahrpreis festlegen. Das ist in
Deutschland Sache der Städte und
Gemeinden, die die Taxitarifordnung
in ihrem Pflichtfahrgebiet festlegen.
Dabei ist der Fahrpreis eine Mischkalkulation aus gefahrenem Kilometer und verkehrsbedingten Wartezeiten. Daher kommen für gleiche
Strecken unterschiedliche Fahrpreise
zustande, was für den Fahrgast oft
unverständlich ist.
Heute ist die Taxi-München eG als
größte Taxigenossenschaft Deutschlands ein wichtiger Teil des ÖPNV
der Landeshauptstadt und angesehener Dienstleister im Personenbeförderungsgewerbe. (BH)
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