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Intro

Sei ein Genie!

Be a genius!

Die kalte Jahreszeit ist zwar hier, aber
immerhin ist wieder Leben in der
Community zu spüren. Dank 2G sind
die Bars und Clubs teilweise wieder
offen und man kann sich in altgewohnter Weise amüsieren und gegenseitig
genießen. Es liegt vielleicht auch
daran, dass bei uns Queers ein großes
Vertrauen in die Corona-Impfung zu
beobachten ist: Eine Umfrage auf
unserer Website männer.media ergab,
dass sich lediglich 9,1 Prozent der Teilnehmer*innen weiterhin nicht impfen
lassen wollen. Ihnen stehen aber 87,2
Prozent der Leser*innen mit vollständigem Impfschutz entgegen. Zum
Kontext: Die Impfquote in Deutschland
liegt bei etwa 67 Prozent (Stand 31.
Oktober 2021).
Die Impfung ist eine Form der Vorsorge
und dient als Schutz vor einer schweren Erkrankung. Zwar haben wir uns
mit Vorsorge nicht grade das spannendste Thema der Welt rausgesucht.
Was aber deine Gesundheit angeht,
mit Sicherheit eines der wichtigsten
Themen.
„Intellektuelle lösen die Probleme.
Genies verhindern sie“, sagte einst
Albert Einstein. Trauen wir den Worten
dieses Mannes, ist es also klar: Bei der
eigenen Gesundheit muss man kein
Intellektueller sein.
Sei einfach ein Genie
und geh’ zur VorsorgeUntersuchung.

The cold season is here, but at least
life has returned to the community
again. Thanks to 2G (vaccinated or
recovered), bars and clubs are partly
open again and you can have fun and
enjoy each other in the usual way.
Perhaps this is also helped by the fact
that us Queers have greater confidence
in the corona vaccination: a survey
on our website Männer.media showed
that only 9.1% of the participants do
not want to be vaccinated. This stands
in contrast to the 87.2% of readers
with full vaccination protection.
For context, the vaccination rate in
Germany is around 67% (as of October
31, 2021).
Vaccination is a form of prevention
and thus protects us from worse. It
is true that we did not pick out the
most exciting topic in the world with
prevention. But as far as your health
is concerned, it is definitely one of the
most important issues out there.
“Intellectuals solve problems. Geniuses prevent them,” Albert Einstein
once said. If we trust the words of this
man, it is clear: you don‘t have to be an
intellectual to be in good health. Just
be a genius and see your doctor for a
check-up.

Stay healthy

Bleibt gesund

Torsten Schwick
Chefredakteur/ Editor-in-chief
CHECK OST #2
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Body Positivity

Körpernormen und

BoPoLena

BoPoLena kennt ihr wahrscheinlich schon von Insta und anderen Plattformen. Ihre
wunderschönen Illustrationen zu Körpernormen und Gender erhellen unsere Tage
und regen uns zum Nachdenken an. Exklusiv bei CHECK erzählt die Künstlerin von
ihrer gesellschaftskritischen Arbeit.
Hallo, Lena, erzähle uns doch mal, wie du
zur Illustration und zum comiczeichnen
gekommen bist.
Ich zeichne, seitdem ich einen Stift halten
kann. Und habe seitdem nie aufgehört. Deswegen mochte ich auch schon immer alles,
was mit Zeichnen zu tun hat, wie Illustrationen,
Zeichentrickfilme und natürlich auch Comics.
Als ich dann mit der Schule fertig war, habe
ich ein Illustrationsstudium absolviert und
arbeite seitdem selbstständig in den Bereichen
6
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Illustration und Comic. Seit letztem Jahr bin ich
auch als Sensitivity Reader für mehrere queere
Themenbereiche tätig.
Wenn man deinem Instagram-Kanal folgt,
sieht man, dass deine Illustrationen immer
eine klare und starke Aussage haben. Wo holst
du deine Ideen her?
Ich muss nicht lange nach Ideen suchen. Da
meine Arbeiten auf Instagram gesellschaftskritisch bzw. politisch sind, muss ich mir nur

		

die Missstände, die es leider noch gibt, ansehen
und sie in Illustrationen umwandeln.
Es geht ja nicht immer um Body Positivity,
sondern auch darum, dass man nicht in eine
Gender-Box gedrückt werden soll.
Ja. Gender ist ein großes Thema für mich. Ich
selbst bin nicht-binär. Deswegen befasse ich
mich viel damit.
Deine Bilder und Posts auf Instagram bauen
einen auf und machen glücklich. Wie ist die
Resonanz?
Die Resonanz ist überwiegend positiv. Es gibt
einige Follower, die mir schreiben und sich
bei mir für meine Arbeit bedanken. Natürlich
gibt es auch immer Hater, die mich persönlich
attackieren. Aber die sind dann auch nicht diejenigen, die ich erreichen möchte.
Du hast für große Marken gearbeitet, wie
wichtig ist dir, dass deine Kunden die gleichen
Werte haben.
Selbstverständlich ist mir wichtig, dass meine
Kund*innen die gleichen Werte vertreten,
aber manchmal kann ich mir das leider nicht
aussuchen. Ich habe nicht den Luxus, die

Body Positivity

Kund*innen auszuwählen, sondern muss auch
Jobs annehmen, die Geld bringen, aber keinen
gesellschaftlichen Mehrwert haben.
Dennoch versuche ich immer, meine Kund*innen für Intersektionalität zu sensibilisieren.
Was für Projekte gibt es für die Zukunft?
Hinter den Kulissen arbeite ich gerade an einer
Body-Positivity-Illustrationsreihe für trans*
Menschen. Wenn ich fertig bin, wird sie auf
Instagram veröffentlicht.
Kann man deine Zeichnungen kaufen,
auf T-Shirts oder als Poster?
Noch nicht, aber ich arbeite gerade an einem
Online Shop. Manchmal verkaufe ich auch Limited-Edition-Produkte auf Instagram. Wenn man
also was von mir kaufen will, ist es am besten,
mir dort zu folgen. Man kann mich auch auf
Patreon unterstützen. Bei einer der Preisstufen
schicke ich den Unterstützer*innen jeden Monat zwei neue, von mir illustrierte Postkarten.
Interview: Ernesto Klews

Website: www.LenaDirscherl.com
Instagram: @BoPoLena
Patreon: www.patreon.com/bopolena
CHECK OST #2

7

Body Positivity
ENGLISH

Body norms and

BoPoLena

You probably already know BoPoLena (Lena
Dirscherl) from Insta and other platforms. Her
beautiful illustrations of body norms and gender
brighten our days and make us think. Exclusively at
CHECK, she talks about her socially critical work.
Hello Lena, tell us how you got into illustration
and drawing comics.
I've been drawing since I was able to hold a
pen. And have never stopped since then. That's
why I've always liked everything that has to do
with drawing, such as illustrations, cartoons
and of course comics. When I finished school,
I completed a degree in illustration and have
been working independently in the areas of
illustration and comics ever since. Since last
year I have also been working as a sensitivity
reader for several queer topics.

You have also worked for big brands, how
important is it to you that your customers have
the same values.

Following your Instagram channel, you can see
that your illustrations always have a strong
and clear message. Where do you get your
ideas from?
I don't have to search long for ideas. Since
my work on Instagram is socially critical or
political, I just have to look at the grievances
that unfortunately still exist and convert them
into illustrations.

What kind of projects are coming up in the
future?

It's not always about body positivity, but also
about not being pushed into a gender box.
Yes. Gender is a big issue for me. I am non-binary myself. That's why I deal with it a lot.
Your pictures and posts on Instagram build
self-confidence and make you happy. What is
the response like?
The response is mostly positive. There are some
followers who write to me and thank me for my
work. Of course there are always haters who
attack me personally. But then they are not the
ones I want to reach.
8
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Of course, it is important to me that my customers represent the same values, but unfortunately sometimes I can't choose. I don't have
the luxury of choosing customers, but also have
to take on jobs that bring money but have no
social added value.
Nevertheless, I always try to sensitize my customers to intersectionality.

Behind the scenes, I'm currently working on a
body positivity series of illustrations for trans*
people. When I'm done, it will be posted on
Instagram.
Are your drawings available to buy as T-shirts
or posters?
Not yet, but I'm currently working on an online
shop. Sometimes I also sell limited edition
products on Instagram. So if you want to buy
something from me, it is best to follow me there. You can also support me on Patreon. For one
of the price levels, I will send the supporters
two new postcards, illustrated by me, every
month. (ek,mb)
Interview: Ernesto Klews

Website: www.LenaDirscherl.com
Instagram: @BoPoLena
Patreon: www.patreon.com/bopolena

PRÄVENTION

Vorsorgeuntersuchungen
für Männer*
Diese 8 Check-ups solltest du mal in Angriff nehmen
Männer sterben statistisch gesehen etwa fünf Jahre früher als Frauen. Das mag auch
daran liegen, dass sie sich eher scheuen, regelmäßig zum Arzt zu gehen. Schließlich
sind wir ganze Kerle und beißen lieber die Zähne zusammen und gehen erst zum
Onkel Doktor, wenn es richtig weh tut. Vorsorge lohnt sich aber, besonders wenn es
um Krankheiten geht, die unsere Lebensqualität bei Ausbruch enorm mindern.
HAUTKREBS

HERZ-KREISLAUF

Ab 35 Jahren kann man auf Kassenkosten alle
zwei Jahre die Haut auf Krebs untersuchen
lassen. Dermatologen oder Hausärzte mit
Zusatzausbildung suchen dabei mit bloßem
Auge nach Auffälligkeiten und checken auf
Melanome und Karzinome.

Hier ist es ganz wichtig, Risikofaktoren möglichst früh zu erkennen. Der Begriff HerzKreislauf-Erkrankungen umfasst alle Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße. Sie
treten vielfältig in Erscheinung und reichen
von Bluthochdruck, Arteriosklerose und

10
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PRÄVENTION

auf Darmtumore und Vorstufen von Darmkrebs hinweisen kann. Ab dem 55. Lebensjahr kann man auch eine Darmspiegelung
wählen. Hierbei wird ein flexibler Schlauch
mit Lichtquelle und Kamera durch den After
in den Darm eingeführt und das Innere des
Dickdarms betrachtet.

Passende
Ärzt*innen
findest du auf
den Seiten
68-69.

Foto: Alessandro Biascioli / stock.adobe.com

ANALKREBS
Analkarzinome sind im Vergleich zum
Dickdarmkrebs zwar relativ selten, die
Entstehung des Karzinoms kann aber mit
sexuell übertragbaren Virusinfektionen zusammenhängen. Die frühzeitige Diagnose
durch einen Proktologen ist wichtig, um gute
Heilungsaussichten mit Beschwerdefreiheit
zu haben.

HODENKREBS
Eine spezielle Früherkennungsuntersuchung
für Hodenkrebs gibt es nicht. Die halbjährliche
Selbstuntersuchung empfiehlt sich vor allem
ab dem Alter von 27 Jahren oder wenn in der
Familie bereits Hodenkrebs aufgetreten ist.

GRÜNER STAR (GLAUKOM)
Herzrhythmusstörungen über Herzschwäche
bis hin zu einem Herzinfarkt. Herzvorsorgeuntersuchungen werden in internationalen
Leitlinien ab dem 40. Lebensjahr empfohlen.

PROSTATA
Gesetzlich versicherte Männer haben hierzulande ab dem 45. Lebensjahr Anspruch
auf eine jährliche Vorsorgeuntersuchung zur
Früherkennung von Prostatakrebs. Während der Untersuchung wird die Größe der
Prostata ermittelt und überprüft, ob diese
verhärtet ist. Aber nicht erschrecken: Durch
die Ausübung von Druck auf die Prostata
kann es zu einem spontanen Orgasmus mit
Samenerguss kommen.

DARMKREBS
In Deutschland hat man ab dem 50. Lebensjahr einen Anspruch auf einen immunologischen Stuhltest pro Jahr. Mit diesem kann
man Blut im Stuhl nachweisen, welches

Der Grüne Star (Glaukom) ist eine Augenkrankheit, die mit einer stetigen Verschlechterung des Sehvermögens einhergeht. Viele
Augenarztpraxen bieten eine Untersuchung
zur Früherkennung an. Besteht kein erhöhtes
Risiko und kein Krankheitsverdacht, muss
die Untersuchung allerdings selbst gezahlt
werden.

HÖRTEST
Ein Hörtest sollte eigentlich zur jährlichen
Routineuntersuchung gehören, egal in
welchem Alter, denn je früher ein Hörverlust
erkannt wird, desto besser! (ts)

Sprich dein/e Hausarzt/ärztin* an,
um zu erfahren, welche individuellen
Vorsorgeuntersuchungen für dich sinnvoll sind und wie du die Leistungen in
Anspruch nehmen kannst.

CHECK OST #2
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Medical check-ups for men
8 check-ups for you to tackle
Statistically speaking, men die around five years earlier than women. This may also
be due to the fact that they tend to shy away from going to the doctor on a regular
basis. After all, we're “real” guys and would rather clench our teeth and only go to the
doctor when it really hurts. But prevention is worthwhile, especially when it comes to
diseases that reduce our quality of life enormously when they break out.
SKIN CANCER
From the age of 35 you can have your skin
examined for cancer every two years, which is
covered by health insurance in Germany. Dermatologists or general practitioners with additional
training look for abnormalities with the naked
eye and check for melanomas and carcinomas.

CARDIOVASCULAR DISEASES
Here it is very important to recognize risk factors
as early as possible. The term cardiovascular
diseases includes all diseases of the heart and
blood vessels. They appear in many ways and range from high blood pressure, arteriosclerosis and
cardiac arrhythmias to heart failure and heart
attacks. Cardiac check-ups are recommended in
international guidelines from the age of 40.

PROSTATE CANCER
Statutory insured men in Germany are entitled
to an annual check-up for the early detection of
prostate cancer from the age of 45. During the
examination, the size of the prostate is determined and it is checked whether it is hardened. And
don't be alarmed: by exerting pressure on the
prostate, a spontaneous orgasm with ejaculation
can occur.

COLON CANCER
In Germany, from the age of 50, you are entitled
to an immunological stool test per year. You can
detect blood in the stool, which can indicate
colon tumors and precursors of colon cancer.
From the age of 55 you can also choose to have
a colonoscopy. Here a flexible tube with a light
source and a camera is inserted through the
anus into the intestine to view the inside of the
large intestine.
12
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ANAL CANCER
This form of cancer is relatively rare compared
to colon cancer, but its development can be
related to sexually transmitted viral infections.
Early diagnosis by a proctologist is important in
order to have good prospects of recovery and to
reduce or prevent symptoms.

TESTICULAR CANCER
There is no special screening test for testicular
cancer. The semi-annual self-examination is
particularly recommended from the age of 27
and/or if the family has already had
testicular cancer.

GLAUCOMA

Find the
right doctors
on pages
68-69.

Glaucoma is an eye disease
that is associated with a steady
deterioration in eyesight. Many
ophthalmological practices offer an
examination for early detection. If there
is no increased risk and no suspicion of illness,
however, the health insurance does not cover
the examination.

HEARING TEST
A hearing test should actually be part of the
annual routine examination, regardless of age,
because the earlier hearing loss is detected, the
better! (ts,mb)
Talk to your general practitioner to find
out which individual preventive checkups make sense for you and how you
can make use of the services.

IN EIGENER SACHE!
Das CHECK-Magazin sucht Verstärkung in Form von (zunächst)
freischaffenden Autor*innen und Medienberater*innen mit
Deutsch- und Englischkenntnissen auf min. Level C1.
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Prävention

VORBEUGEN
Wer bereits den 35. Geburtstag gefeiert
hat, hat mit großer Wahrscheinlichkeit
vom Arzt gehört, dass ihm oder ihr
ab jetzt alle 3 Jahre ein kostenfreies
Check-up zusteht und empfohlen
wird. Hier erhält jeder gesetzlich
Versicherte ein ausführliches ArztGespräch, eine Ganzkörperuntersuchung
mit Blutdruckmessung, eine
Urinuntersuchung sowie Blutentnahme
zur Ermittlung der Blutzucker- und
Cholesterinwerte.

Vorsorge bedeutet laut Duden:
Maßnahmen zur Verhütung von etwas
Drohendem; Prophylaxe / vorausschauendes Entgegenwirken.

Bereits in den 1970er Jahren wurden hierzulande die Krankheits- und Krebsfrüherkennung in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen. Ziel
war und ist es, die Krankheiten, die zu den
häufigsten Todesursachen zählen, rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, wie etwa
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumore.
Zudem gibt es alle zwei Jahre ein kostenloses
Hautscreening, um möglichen Hautkrebs zu
erkennen, und - je nach Alter, die weiteren
Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen auf Brustkrebs, Darmkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Prostatakrebs.
Die Kosten für diese Untersuchungen werden
14
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von den jeweiligen Krankenkassen übernommen und selbstverständlich kann jeder
persönlich entscheiden, ob er die Untersuchung machen lassen möchte oder nicht,
idealerweise in Absprache mit den zuständigen Ärzt*innen.

ROSA SCHLEIFE UND MOVEMBER
Nachdem der Oktober als Brustkrebsmonat mit
dem Symbol der rosafarbenen Schleife jährlich
internationalen Anlass gibt, die Vorbeugung,
Erforschung und Behandlung von Brustkrebs
in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, ist
der Movember mit dem Oberlippenbart als Auf-

Prävention
Foto: Soloviova Liudmyla / stock.adobe.com

		

merksamkeitsstifter das entsprechende Pendant für das Thema Prostata- und Hodenkrebs.
Tatsächlich sind es bei den anspruchsberechtigten Männern (ab 45) noch nicht einmal 20
Prozent, die die Möglichkeit zur Vorsorge und
somit Früherkennung nutzen! Warum sind es
nicht mehr? Ein überzeugendes Erklärungsmodell liefert Dr. Kurt Seikowski von der Klinik
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie am Universitätsklinikum
Leipzig: Das gesellschaftliche Rollenbild von
Stärke ist schuld daran. Wenn der Mann diesem alten gesellschaftlichen Rollenbild folgt,
wird er Krankheiten als Schwächen ansehen
und Vorsorgeuntersuchungen meiden.

Zu den weiteren Vorsorge-Maßnahmen gehören
die Schutzimpfungen, wie etwa die AuffrischImpfungen zu Diphtherie und Tetanus, sowie
Indikationsimpfungen bei individuell erhöhtem
Expositions-, Erkrankungs- oder Komplikationsrisiko sowie zum Schutz Dritter. Hier zählt als
Standardimpfung für Personen ab 60 Jahre die
Influenza sowie die Pneumokokken-Infektion.
Impfungen gegen Hepatitis A und B, FSME
(Frühsommermeningo-Enzephalitis), Meningokokken, Röteln und Keuchhusten werden
unterschiedlich in den Satzungen der Kassen
geregelt.
Von den Kassen übernommen wird ebenfalls
die Messung des Augeninnendrucks zur GlauCHECK OST #2
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kom-Früherkennung und für Männer ab 65
Jahren einmalig die Ultraschalluntersuchung
zur Früherkennung eines Aneurysmas der
Bauchschlagader.

ACHTUNG AUCH BEI
GESCHLECHTSKRANKHEITEN
Zu den gesetzlichen Leistungen zählen
außerdem die Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchungen sowie ein jährliches
Chlamydien-Screening für Frauen bis zum 25.
Lebensjahr, denn diese weltweit am häufigsten sexuell übertragene bakterielle Erkrankung kann zu ungewollter Sterilität (Frau und
Mann), Schwangerschaftskomplikationen und
Infektionen der Neugeborenen führen. Allein
in Deutschland gibt es nach Schätzungen bis
zu 300.000 Neuinfektionen jährlich.
Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ergab, dass der
Wissensstand zu HIV seit vielen Jahren zwar
auf einem hohen Niveau ist. Aber nur 14 Prozent der Bevölkerung sind über Chlamydieninfektionen informiert, trotz steigender Zahlen
der sexuell übertragbaren Infektionen (STI),
wie etwa Syphilis oder Gonorrhö. In Sachsen,
wo die Gonorrhö meldepflichtig ist, haben
sich die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner zwischen 2001 und 2015 mehr als verzehnfacht.
16
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Gonokokken werden nicht nur durch
analen oder vaginalen Sex, sondern auch
oral über den Rachenbereich übertragen. Gurgeln mit medizinischen Mundspülungen hilft leider nicht. Die immer
noch sicherste Vorsorge sind Kondome
und Achtsamkeit dabei, was man in den
Mund nimmt oder woran man leckt.

WIE GESUND IST VORSORGE?
Ziel der Vorsorge ist es, Risikofaktoren oder
Vorstufen einer Erkrankung rechtzeitig zu
erkennen und zu behandeln. Wenn etwa während einer Darmspiegelung kleine Darmpolypen entdeckt werden, die sich zu Krebs entwickeln könnten, werden sie gleich entfernt.
Allerdings weiß man im Voraus nie, ob sich
überhaupt eine Krankheit entwickeln würde
oder das Immunsystem des Menschen
selbst aktiv geworden wäre. Auch präventive
Operationen sind seelisch belastend. Bei den
Untersuchungen können zudem Verletzungen
entstehen und der Organismus wird durch
Röntgenstrahlung unnötig belastet.

EMPFEHLUNGEN DER WHO
Um die persönliche Entscheidung besser
abwägen zu können, hat die WHO (Weltge-

		
sundheitsorganisation) hilfreiche Kriterien
festgelegt:
• Es soll nur auf Krankheiten mit ernsthaften Folgen untersucht werden, sodass
die Menschen, die an der Früherkennung
teilnehmen, auch einen klaren gesundheitlichen Vorteil davon haben können.
• Es muss eine ausreichend zuverlässige
Untersuchungsmethode zur Früherkennung geben, die selbst nicht schädlich ist.
• Es muss eine wirksame Behandlung der
früh erkannten Krankheit geben – und
es muss nachgewiesen sein, dass diese
Behandlung erfolgreicher ist, wenn sie
früh eingesetzt wird, bevor Beschwerden
auftreten.
• Menschen sollten neutral informiert
werden, um für sich persönlich abwägen zu
können, ob sie an der Früherkennungsuntersuchung teilnehmen möchten oder nicht.
(Quelle: krebsinformationsdienst)

Prävention

leicht den Überblick verlieren. Diese Fragen
sollen als Leitfaden im persönlichen VorsorgeDschungel dienen:
• Tritt diese Krankheit überhaupt in meiner
Altersklasse auf?
• Hat es langfristig gesundheitliche Vorteile,
wenn die Krankheit früher entdeckt wird?
• Wie oft kommt es zu falschen Testergebnissen?
• Wie oft wird eine Erkrankung übersehen,
weil man sich vermeintlich sicher fühlt?
Man sollte definitiv aktiv bleiben – oder es werden. Ich denke immer: Wenn ich ein Instrument
spielen möchte, dann muss ich Noten lernen
und regelmäßig Tonleiter üben, auch wenn
es nervt. Gelegentlich müssen neue Saiten
aufgezogen, das Blättchen gewechselt und
das Instrument gestimmt, gereinigt und poliert
werden. Egal ob wir nun unseren Körper im
Griff haben, ob wir gesund und auch attraktiv
bleiben oder uns trotz einer Erkrankung wohl
fühlen wollen: Wir müssen daran arbeiten.

UND WAS KANN ICH FÜR MICH TUN?
Jeder weiß es eigentlich besser, aber man ist
halt ein Mensch mit Schwächen: Rauchen, Alkohol, Fast Food und zuckerhaltige Nahrungsmittel sind auf Dauer ungesund. Abendliche
Spaziergänge oder sportliche Betätigung
sind besser als auf der Couch zu sitzen und
Serien zu schauen. Kleine Umstellungen in der
Ernährung sowie Freizeitgestaltung können
großes Bewirken, wenn man länger gesund
und beweglich bleiben möchte.
Durch ausgewogene Ernährung erhält unser
Körper die für ihn notwendigen Mineralstoffe
und Vitamine und nur in bestimmten Lebenslagen / Erkrankungen ist eine Gabe von NEM
(Nahrungsergänzungsmitteln) sinnvoll. Bei
Dauergebrauch können sogar ungewünschte
Nebenwirkungen oder auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten.
Daher sollten NEM am besten immer in Absprache mit Ärzt*innen oder nach Beratung
mit der Apotheke eingenommen werden.

Grundsätzlich gilt: Wenn man Veränderungen bemerkt oder Beschwerden auftreten, muss man diese ernst nehmen
und ärztlich abklären lassen.

Mit freundlicher Unterstützung der
Witzleben Apotheken Berlin
Kaiserdamm 24+26, 14057 Berlin

www.witzleben-apotheke.de

Autorin: 		
Michaela Medrow
Pharmareferentin
und Kosmetikerin

DIE LANDKARTE IM
VORSORGE-DSCHUNGEL
Bei so viel Gerede über Vorsorge kann man
CHECK OST #2
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PREVENTING
Anyone who has already celebrated their 35th birthday has very likely heard from
the doctor that from now on a free check-up is available and recommended every 3
years. In Germany, every person with statutory health insurance can receive a detailed
consultation with a doctor and a full-body examination that includes measuring
one’s blood pressure, a urine test, and a blood sample to determine blood sugar and
cholesterol levels.

Foto: westfotos.de /stock.adobe.com
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Prevention

According to the Cambridge Dictionary,
prevention is “the act of stopping something from happening or of stopping
someone from doing something”.

Since the 1970s, the early detection of diseases and cancer has been included in the
catalog of services of the statutory health
insurance companies. The aim was and is
to identify and treat diseases in good time,
focusing on those that are among the most
18
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common causes of death such as cardiovascular diseases and tumours. One can also undergo a free skin screening every two years to
detect possible skin cancer. Depending on age,
further preventive or early diagnosis examinations for breast cancer, colon cancer, cervical
cancer, and prostate cancer are available.
The costs for these examinations are covered
by the respective health insurance companies
and of course everyone can decide personally
whether they want to undergo the examination or not, ideally in consultation with the
responsible doctors.

		

Prevention

Foto: Jannoon028 / Freepik.com

PINK RIBBON AND
MOVEMBER
October is international
breast cancer month. With the
symbol of the pink ribbon, the
month aims to raise public awareness of breast cancer research, treatment
and prevention. And November has become
“Movember”, with the mustache as the corresponding counterpart for the topic of prostate and testicular cancer. Yet, not even 20% of
eligible men (45 and over) use the option of
preventive care and thus early detection. Why
not more?
Other preventive measures include vaccinations, such as booster vaccinations for
diphtheria and tetanus, as well as vaccinations for indications in the case of increased
risk for people and for relatives of certain
age or risk groups. In this case, influenza
and pneumococcal infections count as the
standard vaccination for people aged 60 and
over. Vaccinations against hepatitis A and B,
TBE (early summer meningo encephalitis),
meningococci, rubella, and whooping cough
are regulated differently by health insurers.
The health insurance companies also cover
the measurement of the intraocular pressure
for the early detection of glaucoma and, for
men over 65 years of age, the one-time ultrasound examination for the early detection of
an aneurysm in the abdominal artery.

BEWARE OF VENEREAL
DISEASES TOO
The statutory benefits also include preventive pregnancy examinations and annual
chlamydia screenings for women up to the
age of 25. As the latter is the most frequently
sexually transmitted bacterial disease in
the world, it can lead to unwanted sterility

(in all sexes), pregnancy complications, and
infections in newborns. In Germany alone, it
is estimated that there are up to 300,000 new
infections annually.
A study by the Federal Center for Health Education (BZgA) showed that knowledge about
HIV has been at a high level for many years.
But only 14% of the population are aware of
chlamydial infections, despite the increasing
number of sexually transmitted infections
(STIs), such as syphilis or gonorrhea. In Saxony, where gonorrhea infections have to go on
record (anonymously), the number of cases
per 100,000 inhabitants has increased more
than tenfold between 2001 and 2015.

Gonococci are not only transmitted
through anal or vaginal sex, but also
orally through the throat area. Gargling
with medicated mouthwashes unfortunately doesn't help. Still the safest
precautionary measures are condoms
and mindfulness of what you put in
your mouth or what you lick.

HOW HEALTHY IS PREVENTION?
The aim of preventive care is to identify and
treat risk factors or precursors to a disease
in good time. For example, if small intestinal
polyps are discovered during a colonoscopy
that could develop into cancer, they will be
removed immediately. However, you never
know in advance whether a disease would
develop at all or whether the human immune
system would become active by itself.
Preventive operations are also emotionally
stressful. In addition, injuries can occur during
the examinations and the organism can be
unnecessarily stressed by X-rays.
CHECK OST #2
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Prevention
WHO RECOMMENDATIONS

A MAP FOR THE PREVENTION JUNGLE

In order to help make the right personal
decision about prevention, the WHO (World
Health Organization) has defined these
criteria:

With so much talk about prevention, it's easy
to lose track. These questions should serve as
a guide in the personal pension jungle:

• One should only screen for diseases with
serious consequences so that the people
who take part in the screening can have a
clear health benefit from it.
• There must be a sufficiently reliable examination method for early detection that
is not itself harmful.
• There needs to be effective treatment for
the disease that is identified early – and
it needs to be proven that this treatment
is more effective when used early before
symptoms appear.
People should be informed neutrally so that
they can personally consider whether they
want to take part in the screening examination or not.
(Source: cancer information service)

AND WHAT CAN I DO FOR MYSELF?
Although we all know the general rules to
healthy living, in the end we are only human
and can never perfectly ascribe to them.
Nevertheless, it is still helpful to have a little
reminder of healthy practices. Namely, that
smoking, alcohol, fast food, and sugary foods
are unhealthy in the long run. Evening walks
or exercise are better than sitting on the
couch and watching a series. Small changes
in diet and leisure activities can have a big
impact if you want to stay healthy and flexible for longer.
With a balanced diet, our body receives the
minerals and vitamins it needs, and it is only
useful to give dietary supplements in certain
situations or during illnesses. Long-term use
can even lead to undesirable side effects
or interactions with other drugs. Therefore,
it is best if dietary supplements are always
taken in consultation with a doctor or after
consulting a pharmacy.
20
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• Does this disease even occur in my age
group?
• Are there any long-term health benefits
from discovering the disease earlier?
• How often do incorrect test results occur?
• How often is an illness overlooked because
one supposedly feels safe?
You should definitely stay – or become – active.
I always think: if I want to play an instrument,
then I have to learn the notes and practice scales regularly, even if it's annoying. Occasionally
new strings have to be wound up and the instrument has to be tuned, cleaned, and polished.
Regardless of whether we want to have our
body under control, whether we want to stay
healthy and attractive or feel good despite an
illness: we have to work on it too. (mm,ts,mb)

Basically: If you notice changes in your
body or any new complaints or pains,
you have to take them seriously and
have them clarified by a doctor.

With the kind support of
Witzleben pharmacies in Berlin
Kaiserdamm 24 + 26, 14057 Berlin

www.witzleben-apotheke.de

Author: 		
Michaela Medrow
Pharmaceutical
representative
and beautician
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Ernährung

AUTOPHAGIE

Recycling für die Körperzellen
Die Autophagie, auch Autophagozytose genannt, bezeichnet einen Prozess in Zellen,
mit dem Bestandteile der Zelle abgebaut und verwertet werden. Dieser RecyclingVorgang setzt sich beim Menschen von selbst in Gang, besonders dann, wenn man
dem Körper für eine gewisse Zeit keine Nahrung zufügt. Autophagie wird daher auch
mit dem sogenannten Intervallfasten in Verbindung gebracht: Eine Nahrungsabstinenz
ab 14 Stunden startet diesen Prozess und damit das gesundheitsfördernde Recycling.
NICHTS GEHT VERLOREN
Bei Lebewesen, aber auch in der gesamten
Biosphäre, finden Recycling-Prozesse statt,
bei denen ein großer Teil der Ausgangsstoffe wieder zurückgewonnen wird. Bei
der Autophagie funktioniert dieser Vorgang
zugleich wie ein Selbstreinigungsprozess der
Zelle: Fehlerhafte oder nicht mehr benötigte
Zellbestandteile werden abgebaut und anschließend verwertet. So werden dem Körper
neue Moleküle wie Aminosäuren, Fettsäuren
oder Kohlenhydrate zur Verfügung gestellt.
Ein Protein etwa wird in seine Einzelteile, die
Aminosäuren, zerlegt und dann als Baumaterial für neue Proteine verwendet.

DER KÖRPER ERNEUERT UND REINIGT
SICH SELBST
Als Auslöser der Autophagie dienen vor allem
Stresssituationen wie etwa Nahrungsmittelknappheit oder schwere Schädigung von
Zellen. Hier dient sie in erster Linie dazu, dem
Körper neue, aus dem eigenen Bestand erhältliche Nährstoffe zur Verfügung zu stellen.
Gleichzeitig können dabei auch potenziell
schädliche Zellen zerstört werden, der Körper
wird „entschlackt“ und entledigt sich dabei
unnötiger Zellen.
Wenn die Autophagie richtig funktioniert, stellt
dieser Vorgang einen Schutz vor Krankheiten
wie Krebs, Demenz, Herzkrankheiten und
bakteriellem Befall von Organen dar. Das liegt
daran, dass Ablagerungen und bösartige Bak22
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terien sich gar nicht erst anhäufen, sondern
direkt im Anfangsstadium abgebaut werden.

WIE FÖRDERE ICH DAS ZELLENRECYCLING?
Sport: Sowohl Kraft- als auch
Ausdauersport begünstigen die
Autophagie. Es wird empfohlen,
etwa zwei Stunden nach dem
Sport nichts zu essen, denn
dieser Nährstoffmangel
gilt auch wieder als
Fastenzeit.
Intervallfasten: Ab
etwa 14 bis 17 Stunden
setzt der autophagische
Prozess ein. Optimal sind
regelmäßige Heilfastenkuren und eine regelmäßige Einhaltung der
Essenszeiten.
Kalorien sparen: Auch durch
ein leichtes Kaloriendefizit bei
ausgewogener Ernährung wird der
Prozess gefördert.
Kaffee: Eine Studie hat die Wirkung von
Kaffee an Mäusen untersucht. Dabei fand man
heraus, dass das beliebte Heißgetränk auch
die Autophagie anregt.
Spermidin: Ja, tatsächlich. Und das gibt es
nicht nur frisch vom Hahn, sondern auch als
Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke
zu kaufen. (ts)

NUTRITION

AUTOPHAGY

Recycling for the body cells
Autophagy, also called autophagocytosis, describes a process in cells with which they
break down and utilize their own components. This recycling process starts by itself
in humans, and particularly occurs if you do not add any food to the body for a certain
period of time. Autophagy is therefore also associated with so-called intermittent
fasting: abstinence from food for 14 hours or more starts the process and thus the
health-promoting recycling.
NOTHING IS LOST
In living beings, but also in the entire biosphere,
there are recycling processes in which a large
part of the starting materials is recovered.
In autophagy, this process also works like
a self-cleaning process of the cell:
defective or no longer required cell
components are broken down
and then recycled. So the body
will make new molecules
such as amino acids, fatty
acids or carbohydrates
available. A protein, for
example, is broken down
into its individual parts,
the amino acids, and
then used as a building
material for new proteins.

THE BODY RENEWS
AND CLEANSES ITSELF

do not accumulate in the first place, but are
broken down in the early stages.

HOW DO I PROMOTE CELL RECYCLING?
Sports: Both strength and endurance sports
promote autophagy. It is recommended not to
eat anything about two hours after exercising,
as this nutritional deficiency is again considered to be a fasting period.
Intermittent fasting: The process starts from
around 14 to 17 hours. Regular fasting cures and
regular adherence to meal times are ideal.
Save calories: The process is also promoted by
a slight calorie deficit with a balanced diet.
Coffee: One study examined the effects of
coffee on mice. It was found that the popular
hot drink also stimulates autophagy.
Spermidine: Yes, actually. And that is not only
available fresh from the tap, but also as a dietary supplement in the pharmacy. (ts,mb)

The main trigger for autophagy
is stressful situations such as
fx
food shortages and severe damage
: brg
Grafik
to cells. Here it is primarily used to
provide the body with new nutrients available
from its own stock. At the same time, potentially harmful cells can be destroyed, the body is
“purged” and gets rid of unnecessary cells.
If autophagy works properly, it provides protection against diseases such as cancer, dementia,
heart disease, and bacterial infestation. This
is because deposits and malignant bacteria
co
ik.
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FINGER WEG!

Foto: bublikhaus / freepik.com

Diese 9 Lebensmittel können den
Testosteronspiegel senken

24
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Ernährung

Uns allen ist klar, was ungesunde Ernährung für negative Auswirkungen auf unseren
Körper haben kann. Besonders der dauerhafte Genuss etwa von Fast Food oder stark
zuckerhaltigen Lebensmitteln schädigt auf lange Sicht unsere Organe und kann eine
Vielzahl von Krankheiten zur Folge haben. Zusätzlich leidet auch der Hormonhaushalt
stark unter falscher Ernährung - sowohl der von Frauen als auch der von Männern.

Welche Auswirkungen der Konsum ungesunder Lebensmittel zum Beispiel auf das
männliche Sexualhormon Testosteron hat,
weiß der Ernährungsexperte und Koch Michael
Götz-Pijl. Die nun im Folgenden aufgelisteten
9 Lebensmittel werden als besonders gesund
betitelt, sind es aber nicht unbedingt.

LEINSAMEN
Wir beginnen mit Leinsamen, die aufgrund
ihrer Omega-3-Fettsäuren und dem hohen
Ballaststoffanteil als sehr gesund gelten und
häufig in Müslis oder Bowls gemischt werden.
Bei zu hohem Konsum von Leinsamen kann
der Testosterongehalt bei Männern jedoch
unbeabsichtigt gesenkt werden, da sie einen
hohen Anteil an sogenannten Lignanen aufweisen, welche das Hormon Östrogen im Körper nachahmen. Geht der Testosterongehalt
zurück, fördert das den Aufbau von Fett und
damit verbundene Krankheiten wie Diabetes.

LAKRITZE
Den gleichen Effekt haben Lakritze-Bonbons
auf das Testosteron. Durch die enthaltene
Glycyrrhizinsäure wird der Testosterongehalt
erheblich gesenkt. Sind Sie also ein Fan dieser
Süßigkeit, sollten Sie davon möglichst wenig
verzehren, um keine Senkung Ihres Testosterons zu bewirken. Achten Sie deshalb auch
bei anderen Süßigkeiten darauf, dass keine
Glycyrrhizinsäure (auch Süßholzwurzelextrakte) enthalten ist.

SOJA
Vor allem bei Veganern bildet Soja häufig ein
Hauptnahrungsmittel. Das enthaltene Phytoöstrogen hat etwa den gleichen Effekt auf den
Testosteronhaushalt wie Leinsamen. Bei zu

hohem Soja-Konsum könnte sich der gesamte
Hormonhaushalt auf Dauer verändern und für
Männer einige negative Auswirkungen nach
sich ziehen.

FAST FOOD BURGER
Jegliches Fast Food ist bekanntlich bei zu
hohem Konsum besonders schädlich für den
Körper. Bei Burgern muss leider fast immer
davon ausgegangen werden, dass das Fleisch
in den Buletten aufgrund der Tierhaltung
minderwertig ist, weil an die Tiere ein hoher
Anteil an Antibiotika verfüttert wurde. Ebenso
nimmt man durch den hohen Fettgehalt
des Fleischs zu, wenn man zu viel Fast Food
konsumiert, sodass der Testosterongehalt abnimmt. Dass diese Art der Ernährung einfach
nicht gesund ist, liegt auf der Hand.
CHECK OST #2
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SOFT DRINKS
Auch bei Softdrinks wie Cola oder EnergyDrinks ist wohl jedem klar, wie schädlich
sich der häufige Genuss dieser Getränke auf
den Körper auswirkt. Aufgrund des hohen
Zuckergehalts wird auch in diesem Fall wieder
die Zunahme des Körperfettanteils stark
gefördert, was eine Reduzierung des Testosterongehalts nach sich zieht. Leider sind hiervon
auch Säfte betroffen, da auch in diesen Fructose, also Zucker, steckt.

BALLASTSTOFFE
Überraschenderweise muss auch darauf
geachtet werden, nicht zu viele Ballaststoffe
zu sich zu nehmen. Natürlich ist die Ballaststoffaufnahme wichtig und gut, du solltest
also nicht gänzlich auf diese verzichten. Bei
zu hohen Mengen von Ballaststoffen kann laut
Studien jedoch ebenfalls der Testosteronspiegel gesenkt werden. Ausgewogene Ernährung
ist hier das Stichwort.

KNOBLAUCH
Essen Sie gerne und häufig Knoblauch, wirkt
sich auch das unter Umständen negativ auf
Ihren Hormon- bzw. Testosteronhaushalt aus.
Knoblauch enthält, wie anderes Lauchgemüse
auch, die Aminosäure Allicin. Bei Aufnahme
dieser Aminosäure wird das Stresshormon
Cortisol gehemmt, ein Gegenspieler von Testosteron, da es dessen Produktion hemmt und
somit den Testosteron-Spiegel senkt.

ALKOHOL
In dieser Liste darf Alkohol natürlich nicht fehlen. Besonders das im Bier enthaltene Hopfen
ist bekannt dafür, den Testosteronhaushalt zu
26
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senken. Hopfen gehört zu den Phytoöstrogenen und wirkt nach dem gleichen Prinzip wie
natürliches Östrogen. Demnach sollten Sie
Ihrer Gesundheit zuliebe und um Ihr Testosteron nicht zu stark zu reduzieren, auf hohen
Alkoholkonsum verzichten.

MILCHPRODUKTE
Auch das ist möglicherweise eine kleine
Überraschung. Um die Eiweißversorgung von
Kühen zu sichern, kommt bei der Milchviehfütterung Sojaextraktionsschrot zum Einsatz,
weshalb Milchprodukte Soja enthalten. Da
die in der Soja-Bohne enthaltenen Phyoöstrogene meist ausschlaggebend für hormonelle Veränderungen sind, ist bei einem
hohem Milch-Konsum eine Reduzierung des
Testosteronhaushaltes ganz und gar nicht unwahrscheinlich. Somit sollten Sie auch beim
Verzehr von Milchprodukten auf die Menge
und die Häufigkeit achten.

FAZIT
Testosteron ist für Männer ein besonders wichtiges Hormon und sorgt nicht
nur für eine gute Libido und für den
Muskelaufbau, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden. Ein Rückgang
des Testosteronhaushalts ist demnach
nicht zu empfehlen und sollte mit den
eben aufgezählten Lebensmitteln auch
nicht provoziert werden. Die Menge
macht es, wie bei allem anderen Dingen
im Leben auch. Achte also genau
darauf, was und wie viel du ißt. Auf diese
Weise bleibt der Hormonhaushalt im
Gleichgewicht und du gesund. (mgp)
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AUFSTRICHE
statt Eier kochen
Warum vegetarische Aufstriche
gesund sind und worauf man beim
nächsten Einkauf achten sollte!

Vegan - Vegetarische & Vegane Küche
ohne Langeweile von Michael Götz-Pijl.

Wer seinen Frühstückstisch mal etwas anders und kreativer präsentieren möchte,
sollte unbedingt vegetarische Aufstriche ausprobieren. Vieles, was wir bereits kennen,
ist vegetarisch oder sogar vegan, wie etwa Marmelade. Auch Brotaufstriche aus
Frischkäse oder Honig gehen als vegetarische Alternativen durch. Doch die Bandbreite
ist noch weitaus größer. Welche verrückten, aber sehr leckeren Aufstriche es noch gibt
und unbedingt ausprobiert werden sollten, verrät Experte Michael Götz-Pijl. Dazu liefert
der Fachmann noch einige Tipps, die der Verbraucher unbedingt beachten sollten.

Gerade Gemüsepasten ohne Fleischaromen werden oft mit viel Zucker und Fett zubereitet, um sie
halbwegs schmackhaft zu machen. Sie enthalten
nicht selten 22 Gramm Fett auf 100 Gramm Inhalt.
Vegane und vegetarische Aufstriche sind also
nicht unbedingt fettreduzierter und kalorienärmer,
als zum Beispiel ein Frischkäse mit 10 Gramm
Fett oder eine Schweinskopfsülze, die bei gleicher
Menge nur 15 Gramm Fett beinhaltet. In etlichen
Produkten sind außerdem billige Öle und Fette
verarbeitet, hinzu kommen Geschmacksverstärker
und andere Zusatzstoffe.

1.

Immer die Zutatenliste checken: Bevor das
Produkt letztendlich im Einkaufswagen
landet, sollte man immer kurz die Zutatenliste
überprüfen. Damit kann man ausschließen, einem
Irrtum aufzusitzen und weiß, was man kauft und
was am Ende im eigenen Magen landet.

2.

Auf das erstgenannte Produkt achten:
Das Produkt, welches auf der Zutatenliste
als Erstes genannt wird, ist auch prozentual am
CHECK OST #2
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Was ist die Ernährungswende?
Nahrungsmittel sollen wieder sicherer und nachhaltiger werden. Wer regional
anbaut, macht sich unabhängig vom Weltmarkt. Zudem soll unsere Nahrung
ökologisch produziert werden, keine Folgeschäden für Gesundheit und Umwelt
anrichten und im Idealfall auch ohne Grausamkeit gegen Nutztiere auskommen.

meisten enthalten. So kann man direkt die
Hauptzutat sehen und in welche geschmackliche Kategorie dieses Produkt
einzuordnen ist.

3.

Tipps und Tricks für
Inhaltsstoffe: Mit
ein paar kleinen Kniffen kann man bei den
Brotaufstrichen und
anderen Produkten
eine gesündere und
nahrhaftere Alternative wählen. Statt
Sonnenblumenöl sind
Oliven- oder Rapsöl beispielsweise die gesünderen Fette. Hier kann man
ganz leicht einige Prozentpunkte rausholen. Vorsichtig sein
sollte man bei Geschmacksverstärkern oder
Hefeextrakten, hier sollte man lieber nach
einer Alternative suchen.

4.

Die Faustregel für den Gesundheitsgrad
des Produktes: Als leicht zu merkende
Faustregel gilt hier: Je mehr Gemüse und je
weniger Gesamtzutaten, desto gesünder ist
das Produkt. Die Schlichtheit gibt außerdem
den vollen Geschmackskick für das ausgewählte Nahrungsmittel.

5.

Teuer ist nicht immer gleich besser:
Nicht immer ist das teure Markenprodukt automatisch auch das bessere. Ein
genauer Vergleich der Zutaten und Inhaltsstoffe lohnt sich immer, um das beste PreisLeistungsverhältnis herauszufinden. Gerade
Nischen- oder Randprodukte können hier oft
28
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überraschen und am Ende des Tages einem
Markenführer den Rang ablaufen auf Ihrem
Einkaufszettel.

6.

Frisch selbstgemacht
ist immer am besten:
Die gesündeste und beste
Alternative ist und bleibt
es jedoch, selbst aktiv
zu werden und die Produktion eines leckeren
veganen oder vegetarischen Brotaufstrichs
selbst in die Hand zu
nehmen. Mit ein wenig
Zeit und einer sorgfältigen Produktauswahl kann
man selbst die gesündesten
Varianten und Inhalte kreieren.
Lasst euch überraschen, wie einfach
und schnell das Gelingen wird und wie viel
Spaß eine gesunde Lebensmittelproduktion
machen kann.

FAZIT
Wenn man diese sechs Tipps beim
Einkaufen befolgt und ab und an auch
selbst in der Küche tätig wird, kann man
gesund und alternativ essen, ohne auf
etwas Schmackhaftes verzichten zu
müssen. Mit ein wenig Lust und Liebe
sowie der nötigen Kreativität lassen sich
im Handumdrehen leckere vegetarische
und vegane Brotaufstriche zaubern, die
eure Ernährung und euer Esserlebnis
auf eine ganz neue Stufe heben werden.

		

Ernährungswende

REZEPT
NEUGIERIG GEWORDEN?
Dieser Rezeptvorschlag für eine selbstgemachte Erdnussbutter veranschaulicht Punkt
6 noch einmal und macht Lust auf mehr.

ERDNUSSBUTTER

•
•
•
•
•

1 Glas (300 ml) leer, verschließbar
300 g ungesalzene geschälte Erdnüsse
¼ TL Salz
2 TL Löwenzahnhonig
3 TL Bio-Rapsöl, je nach Bedarf

Den Backofen auf 180° C Umluft vorheizen,
Backblech mit Backpapier belegen und
Erdnüsse gleichmäßig darauf verteilen. 3
Min. rösten, dann wenden und weitere 5 Min.
rösten, bis die Erdnüsse leicht gebräunt sind
und duften. Backblech aus dem Ofen nehmen
und Erdnüsse abkühlen lassen.

Für Crunchy-Erdnussbutter nun 1/� der Erdnüsse
entfernen und im Mixer grob zerkleinern. In eine
kleine Schüssel umfüllen und beiseitestellen.
Die restlichen Erdnüsse in den Mixer geben
und auf hoher Stufe 1 Minute zerkleinern. Mit
einem Spatel die Stückchen von den Seiten
des Mixers runterschieben. Erneut für 2-3
Minuten im Mixer zerkleinern, bis die Masse
glänzend und glatt ist.
Erdnussbutter mit Salz und Honig abschmecken und nochmals vermischen. Wenn die
Erdnussbutter zu fest erscheint, etwas Öl
nach Bedarf zugeben.
Für Crunchy-Erdnussbutter nun die Erdnussstücke zugeben und mit einem Löffel
vermischen – nicht erneut im Mixer vermischen. Erdnussbutter an einem dunklen und
trockenen Ort lagern. Nach dem Öffnen ist die
Erdnussbutter etwa zwei Wochen haltbar.
Viel Spaß dabei und guten Appetit! (mgp)
CHECK OST #2

29

ENGLISH

	Nutrition

Foto: freepik.com

CAUTION
These 9 foods can lower
testosterone levels
We’re all aware of the negative effects an unhealthy diet can have on our bodies. In
particular, long-term consumption of fast food or foods with a high sugar content
damages our organs and can result in a variety of diseases. On top of this, our
hormonal balance also greatly suffers from poor nutrition – for both women and men.
Nutrition expert and chef Michael Götz-Pijl
knows what effects the consumption of
certain unhealthy foods has, for example, on
the sex hormone testosterone in men. Some of
these same foods are labeled as particularly
healthy, but aren‘t necessarily so.

LINSEED
Let’s start with flax seeds, which are actually
considered very healthy due to their omega-3
30
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fatty acids and high fiber content and are often eaten in mueslis or bowls. However, if too
much flaxseed is consumed, the testosterone
level in men can inadvertently be lowered.
This is because they contain a high proportion
of so-called lignans, which basically mimic
the hormone estrogen in the body. And the
lowering of the testosterone levels can then
promote the build-up of fat and associated
diseases such as diabetes.

		

Nutrition

LIQUORICE

SOY
Soy is often a staple food, especially for vegans.
With the phytoestrogen it contains, it has about
the same effect on the testosterone balance
as flaxseed. If you consume too much soy, the
totality of hormones could change in the long
run and cause some negative effects for men.

FAST FOOD BURGER
Any kind of fast food is known to be particularly
harmful to the body if consumed too much. In
the case of burgers, however, it must almost
always be assumed that the meat is of poor
quality and that as a result the animals killed
for this were fed with antibiotics. So not only do
you gain weight when you consume too much
fast food, but testosterone levels also decrease. And it basically is just not healthy.

SOFT DRINKS
Even with soft drinks such as cola or energy
drinks, it is probably clear to everyone how their
frequent consumption has harmful effects on
the body. Due to the high sugar content, the
increase in the body fat percentage is again
strongly promoted in this case, which leads to
a reduction in the testosterone content. Unfortunately, this also affects juices as they contain
fructose, i.e. sugar.

FIBER
Surprisingly, care must also be taken not
to consume too much fiber in the diet. Of
course, fiber intake is important and good, so
you shouldn't be without it entirely. However,
studies have shown that if you consume too
much fiber, your testosterone levels can also be
lowered. A balanced diet is key here.

GARLIC
.com

If you like to eat garlic
frequently and often,
this may also have a
negative effect on your
/
di o
Foto: racool_stu
hormone or testosterone balance. Like other
leek vegetables, garlic contains the amino
acid allicin. When this amino acid is absorbed,
the stress hormone cortisol is inhibited, which,
as an antagonist to testosterone, also inhibits
the production of this hormone and thus
lowers its level.
fre
ep
ik

Licorice candies have the same
effect on testosterone. They
contain glycyrrhizic acid which
significantly reduces the testosterone content. So if you are
a fan of this candy, you should
consume as little of it as possible to avoid
lowering your testosterone. Also always have a
quick scan of any other sweets you eat to make
sure that they do not contain glycyrrhizic acid
(including liquorice root extracts).

ALCOHOL
Of course, alcohol should not be missing
from this list. The hops contained in beer in
particular are known to lower the testosterone
balance. Hops belong to the phytoestrogens
and work on the same principle as natural estrogen. Accordingly, for the sake of your health
and in order not to reduce your testosterone
too much, you should refrain from high alcohol
consumption.

DAIRY PRODUCTS
That might be a bit of a surprise, too. Cows
are often fed with soy-containing feed and
therefore many dairy products contain soy. As
such, a reduction in the testosterone balance
is by no means unlikely with high consumption.
You should therefore also pay attention to the
amount and frequency when consuming dairy
products.

CONCLUSION
Testosterone is a particularly important
hormone for men and not only ensures
a good libido and muscle building, but
also for general well-being. A decrease
in the testosterone balance is therefore
not recommended and should not be
provoked with the foods listed above. As
with everything else, it is always about
balance. So pay close attention to what
and how much you eat. In this way, your
hormonal balance stays in balance and
you stay healthy. (mgp,ts,mb)
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Healthy VEGETARIAN
ALTERNATIVES to
spread on your bread

Why vegetarian spreads are healthy and what
to look out for next time you shop!
32
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food transition

If you want to present your breakfast table a little differently
and more creatively, you should definitely try vegetarian
spreads. Much of what we already know is vegetarian
or even vegan, such as jam. Spreads made from
cream cheese or honey are also considered vegetarian
alternatives. But the range is much wider. Expert
Michael Götz-Pijl reveals which crazy but very tasty
spreads are still available and should definitely be tried.
In addition, the specialist provides a few tips that you as a
customer should definitely pay attention to on this topic.

Vegetable pastes without meat flavours are
often prepared with a lot of sugar and fat to
make them taste better. It is not uncommon
for them to contain 22 grams of fat per 100
grams of content. Vegan and vegetarian
spreads are therefore not necessarily more
fat-reduced and more calorie-conscious than,
for example, a cream cheese with only 10
grams of fat for the same amount. In addition,
cheap oils and fats are used in a number of
products, as well as flavour enhancers and
other additives.

1.

Always check the list of ingredients
Before the product ends up in the
shopping cart, you should always briefly check
the list of ingredients. By doing this you know
what you are buying and what ends up in your
stomach.
Pay attention to the product which is
named first
The list of ingredients is ordered according to percentage, from highest to lowest..
By looking at which product is named first,
you can directly see what the main ingredient
is and in which taste category this product
belongs.

2.

3.

Tips and tricks for ingredients
With a few small tweaks, you can choose a healthier and more nutritious alternative
to spreads and other products. Instead of
sunflower oil choose the healthier options of
olive or rapeseed oils. One should be careful
with flavour enhancers or yeast extracts and
rather look for an alternative.

4.

The rule of thumb
The rule of thumb here is easy to remember: the more vegetables and the fewer
total ingredients, the healthier the product.
And the simpler the food, the more natural
flavour it has.

5.

Expensive is not always better
The expensive branded product is not
always automatically the better. A closer
comparison of the ingredients is always
worthwhile in order to find out the best priceperformance ratio. Niche or fringe products
in particular can often surprise and at the end
of the day outshine a brand leader on your
shopping list.

What is
the food transition?
Food should become safer and more
sustainable again. Namely, those
who cultivate regionally should
make themselves independent of
the world market. In addition, our
food should be produced ecologically, should not cause any consequential damage to health or the
environment and should be made
without cruelty to farm animals.

CHECK OST #2
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6.

Freshly homemade is always best
The healthiest and best alternative is
and remains to be active yourself and take
the production of delicious vegan or vegetarian spreads into your own hands. With
a little time and careful product selection,
you can create the healthiest variants and
contents yourself. You will be surprised how
easy, fast and fun this healthy food production can be.

CONCLUSION
If you follow these six tips when
shopping and occasionally work in the
kitchen yourself, you can eat healthily
without having to forgo something tasty.
With a little desire and love, as well as
a bit of creativity, delicious vegetarian
and vegan spreads can be conjured up
in no time, which will take your diet and
eating experience to a whole new level.

RECIPE
Curious for more?
Recipe suggestion for a homemade peanut
butter, which clearly underlines point number
6 and makes you want more.

PEANUT BUTTER
•
•
•
•
•

1 glass (300 ml) empty, lockable
300 g unsalted, peeled peanuts
¼ teaspoon salt
2 teaspoons of dandelion honey
3 teaspoons of organic rapeseed oil, as
needed

Preheat the oven to 180° Celcius, cover the
baking tray with baking paper and distribute
the peanuts evenly on top. Roast for 3 minutes, then turn and roast for another 5 minutes,
until the peanuts are lightly browned and
fragrant. Take the baking sheet out of the oven
and let the peanuts cool down.
For crunchy peanut butter, remove 1/� of the
peanuts and coarsely chop them in the blender. Transfer to a small bowl and set aside.
Put the rest of the peanuts in the blender and
chop on high for 1 minute. Use a spatula to
slide the pieces off the sides of the blender.
Grind again for 2-3 minutes in the mixer until
the mixture is shiny and smooth.
Season the peanut butter with salt and honey
and mix again. If the peanut butter seems too
firm, add a little oil as needed.
34
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For crunchy peanut butter, add the peanut
pieces and mix with a spoon – do not mix again
in the mixer. Store peanut butter in a dark and
dry place. Once opened, the peanut butter can
be kept for around two weeks.
Have fun and bon appetit! (mgp,mb)
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Energiewende

So viel wie nötig,
so wenig wie möglich
Im digitalen Alltag Ressourcen,
Strom und Treibhausgase sparen
Mit der Corona-Pandemie hat das vergangene Jahr auch
hierzulande zu einem erheblichen Digitalisierungsschub
geführt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
e.V. (BUND) - Friends of the Earth Germany macht jedoch
auch auf den digitalen Fußabdruck aufmerksam. Denn wo
immer wir uns in der digitalen Welt bewegen, hinterlassen
wir Spuren in der analogen Welt. Pro Kopf und Jahr sind das
durchschnittlich 740 Kilogramm Treibhausgase. Irmela Colaço, Expertin für
Energiesparen beim BUND, teilt daher folgende Gedanken mit:
BRAUCHE ICH DAS WIRKLICH?
Das Potential der digitalen Helfer und Werkzeuge ist groß, doch wir müssen uns immer wieder
bewusstmachen, wie wir diese Helfer einsetzen.
Um die negativen Auswirkungen unseres digitalen Alltags auf Menschen, Klima und natürliche
Ressourcen gering zu halten, sollten wir möglichst wenig neue Geräte kaufen.

REPARIEREN STATT WEGSCHMEISSEN
Manches lässt sich reparieren. Dabei helfen
Werkstätten und Repair-Cafés. Viele unkommerzielle digitale Plattformen bieten außerdem
Anleitungen und Werkzeuge für die Reparatur
in Eigenregie. Ist eine Reparatur nicht möglich,
gibt es zum Glück immer mehr Unternehmen,
die gebrauchte und generalüberholte Geräte
inklusive Garantie anbieten. Wichtig ist, Altgeräte nicht in die Schublade zu legen, sondern
fachgerecht zu recyceln.

ÜBER 100 EURO PRO JAHR SPAREN
Auch bei der Nutzung lohnt es sich für Umwelt
und Geldbeutel, die Gewohnheiten kritisch zu
überprüfen. Je kleiner der Bildschirm, auf dem
36
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wir ein Video anschauen, desto weniger Energie
verbrauchen wir. Viele Geräte sind außerdem
immer auf Abruf und ziehen so über das Jahr unbemerkt viel Energie. So können über 100 Euro
an Stromkosten pro Jahr nur dafür anfallen, dass
eine Vielzahl vernetzter Geräte über das WLAN
empfangsbereit sind. Der BUND empfiehlt deshalb, ungenutzte Geräte ganz auszuschalten.

DATENÜBERTRAGUNG KOSTET
ENERGIE
Ist das Bild im Heimkino vielleicht auch in geringerer Auflösung noch scharf genug? Muss ich
Musik mit Video streamen oder reicht der Ton?
Habe ich meine Lieblingssongs heruntergeladen
oder ziehe ich sie jedes Mal aufs Neue aus dem
Netz? Im Mobilfunk verbraucht die Datenübertragung übrigens rund fünf Mal so viel Energie
wie über das Festnetz. Videoanrufe sollten Sie
also besser zuhause führen als unterwegs.
Denn dann spielen digitale Helfer auch ihren
Trumpf aus und sind deutlich klimafreundlicher
als eine Fahrt mit dem Auto, ÖPNV oder Zug. (ic)

Mehr Informationen findet ihr unter:

www.bund.net/digitale-leichtigkeit

Energy transition

As much as necessary,
as little as possible
Save resources, electricity and greenhouse gases in everyday digital life
The corona pandemic has turbo-charged digitization in Germany.
Although digitalization is often seen as a more sustainable
alternative, the Federation for the Environment and Nature
Conservation Germany (BUND e.V.) also draws attention to its
digital footprint. As wherever we move in the digital world, we
leave traces in the analog world. That is an average of 740
kilograms of greenhouse gases per capita and year. Irmela
Colaço, expert for energy saving at BUND, therefore shares the
following thoughts:
DO I REALLY NEED THIS?
The potential of digital tools is great, but we always have to be aware of how we use them. In
order to keep the negative effects of our digital
everyday life on people, the climate and natural
resources to a minimum, we should buy as few
new devices as possible.

REPAIR INSTEAD OF THROWING
AWAY
Some things can be repaired. Workshops and
repair cafés help with this. Many non-commercial digital platforms also offer instructions
and tools to repair on your own. Fortunately, if a
repair is not possible, there are more and more
companies that offer used and refurbished devices including a guarantee. It is also important
not to simply leave old devices in the drawer
or throw them in the trash, but to recycle them
properly.

SAVE OVER 100 EUROS PER YEAR
When it comes to using devices, it is also
worthwhile for the environment and your wallet
to critically review your habits. The smaller the

screen on which we watch a video, the less
energy we use. Many devices are also always
on call and thus unnoticed draw a lot of energy
throughout the year. This means that electricity
costs of over 100 Euros per year can be incurred
just because a large number of networked
devices are ready to connect to the WLAN.
BUND e.V. therefore recommends switching off
unused devices completely.

DATA TRANSMISSION COSTS ENERGY
Is the picture in the home cinema still sharp
enough even at a lower resolution? Do I have to
stream music with video or is the sound enough?
Have I downloaded my favorite songs or do I pull
them from the web every time? Incidentally, data
transmission in mobile communications uses
around five times as much energy as over the
fixed network. It is better to make video calls at
home than when you are out and about. Because
then digital helpers play their trump card and are
much more climate-friendly than a trip by car,
public transport or train. (ic,mb)

You can find more information at:

www.bund.net/digitale-leichtigkeit
CHECK OST #2
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	Arbeitsmedizin

HOHE GRIPPEIMPFQUOTE

Die Covid-Pandemie hat unser Leben verändert.
Öfters als früher denken wir nun an Impfungen
und werden damit auch nahezu täglich
konfrontiert. Dennoch scheint sich
das Thema Impfen in den Köpfen der
Bevölkerung nicht abzuschwächen. Wie eine
aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse
belegt, haben sich deutlich mehr Menschen
während der Pandemie gegen Grippe impfen
lassen als in den Vorjahren. Ein positiver Trend,
der beibehalten werden sollte, speziell auch in
der Gruppe der über 60-Jährigen.
Warum sollen sich Menschen impfen, wenn es
im Vorjahr keine Grippeepidemie gegeben hat?
Die Grippesaison 2020 erreichte ihren Höhepunkt Ende Februar 2020. Aufgrund der Coronapandemie wurde jedoch die Datenerhebung
der Länder unterbrochen und flachte dann
entsprechend ab. Aufgrund des Lockdowns,
der Maskenpflicht und der Abstandsgebote
ist anzunehmen, dass nur wenige Menschen
mit der Grippe infiziert wurden. Eine sichere
Prognose in Bezug auf die kommende Grippesaison ist jedoch nicht absehbar, so dass die
Grippeimpfung als primäre Prävention in Kombination mit den AHA-Regeln zu empfehlen ist.
Vor allem um auch weitere Überlastungen der
Krankenhäuser zu verhindern, sind präventive Maßnahmen nicht nur bei COVID-19 sehr
wichtig.
Kann eine Grippeimpfung das Immunsystem
überlasten, nachdem man bereits gegen Covid
geimpft wurde?
Nein, kann sie nicht. Das Immunsystem ist wie
ein Muskel, den man trainieren und fördern
sollte. Ärzte berücksichtigen stets die Abstände zu anderen Impfungen oder auch die Einnahme von immunmodulierenden Medikamen40
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auch während der Coronapandemie

Christoph Tismer –
Geschäftsführer
Betriebsarztservice

ten. Immunreduzierte Menschen benötigen
besonders eine Grippeimpfung.
Sind Grippeviren durch die Coronapandemie
aggressiver geworden?
Viren unterliegen einer ständigen Mutation.
Dessen muss man sich bewusst sein. Ob die
Grippeviren für uns zum Nachteil mutiert sind,
ist noch nicht einschätzbar. Umso wichtiger
ist die Grippeimpfung als präventive Maßnahme, um vor möglichen aggressiven Varianten
besser geschützt zu sein.
Mit welchem Impfstoff wird diese Saison
geimpft?
Der Betriebsarztservice impft tetravalent mit
einem vierfachen Impfstoff, bestehend aus
zwei Influenza-A-Stämmen und zwei Influenza-B-Stämmen. Es kann allerdings sein, dass
diesmal die Treffsicherheit und somit auch der
Grippeschutz geringer sein wird. Das liegt daran, dass es in den südostasiatischen Ländern
noch keine signifikante Grippewelle gegeben
hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
beobachtet dort etwa ein halbes Jahr vorher,
wie sich die Influenza auswirkt. Dieses Jahr ist
die Lage anders und schwierig einzuschätzen.
Grundsätzlich gilt jedoch die Devise: Jede

		
Impfung zählt, auch wenn die Gewissheit des
Impfschutzes nicht gewährleistet ist.

Arbeitsmedizin

des Blutbildes oder allergische Sofortreaktionen nach der Impfung auf.

Was ist der Unterschied zwischen einer
Warum gibt es unterschiedliche ImpfempfehErkältung und einer Influenza?
lungen für ältere Personen?
Bei Influenza handelt es sich um eine durch
Ältere Personen ab 60 Jahren sowie Senioren
werden mit einem Hochdosis-Impfstoff geimpft. Influenzaviren ausgelöste Erkrankung, die mit
schweren Krankheitssymptomen wie plötzDiesem Vorgehen liegt die Erkenntnis zugrunde,
lich beginnendem hohen Fieber, Schüttelfrost,
dass ein Hochdosis-Impfstoff im Vergleich zu
Husten und oder Hals-, Kopf- und Gliedereinem Nicht-Hochdosis-Impfstoff eine erhöhte
schmerzen verbunden ist. Symptome ohne
Wirkungsweise, besonders bei älteren MenFieber werden von Laien oft als Erkältung
schen, hat. Die erhöhte Wirksamkeit ist enorm
beschrieben - mit Fieber als grippaler Infekt. Es
wichtig, da die Schwere des Verlaufs einer Influkommt immer wieder
enzaerkrankung nie
zu einer Durchmischung
genau vorhersehbar
Jede Impfung zählt, auch wenn die der Begrifflichkeiten,
ist, sodass immer der
Menschen häufig
Gewissheit des Impfschutzes nicht weil
bestmögliche Schutz
nicht zwischen den
vor schweren Verimmer gewährleistet ist.
Symptomen und deren
läufen gegeben sein
Ursachen (viraler oder
sollte. Besonders mit
bakterieller Infekt)
zunehmendem Alter nimmt die Leistungsfähigunterscheiden können. Die Grippe und ihre
keit des Immunsystems ab und vor allem ältere
Symptome beginnen sehr schnell, wohingegen
Menschen können oftmals unter schweren
die Erkältung eher schleichend beginnt. Bei der
Komplikationen in Verbindung mit einer InfluenGrippe sind Kopf- und Gliederschmerzen sowie
Abgeschlagenheit sehr stark (subjektives ausza leiden. Deshalb ist hier die Anwendung des
geprägtes Krankheitsgefühl). Manchmal fällt
richtigen Impfstoffes ausschlaggebend, um die
es sogar Ärzten schwer, beide Erkrankungen zu
Risiken bestmöglich zu minimieren.
unterscheiden, da die Symptome ähnlich sind.
Im Zweifel hilft ein Labortest, wie etwa ein InfluWas sollte man bei einer Grippeschutzimpfung
enza-Schnelltest. (red)
beachten? Darf man Sport betreiben?
Jeder Organismus kann unterschiedlich auf die
Grippeimpfung reagieren. Generell ist jedoch zu
Achtung: Eine Virusgrippe (Influenza)
sagen, dass starke körperliche Anstrengungen
ist keine einfache Erkältungskrankheit,
und Sport auf Leistungsniveau zu vermeiden
sondern eine ernstzunehmende Erkransind. Alles andere hängt vom tatsächlichen
kung. Besonders chronisch kranke MenWohlbefinden ab.
schen ab 60 Jahre sowie Schwangere
sollten eine Impfung bekommen, da bei
Welche häufigen Nebenwirkungen kann eine
diesen Menschen ein erhöhtes Risiko
Grippeimpfung haben?
besteht, dass die Erkrankung schwerLaut Robert-Koch-Institut ist der saisonale Inwiegende Folgen haben könnte.
fluenza-Impfstoff eigentlich gut verträglich. Bei
der Auseinandersetzung des Organismus mit
dem Impfstoff kann es jedoch zu vorübergehenden Lokalreaktionen kommen, wie beispielsweise eine zeitlich begrenzte Rötung, leichte
Schmerzen und Schwellung an der Impfstelle.
Generell besteht immer die Möglichkeit, dass
als Nebenwirkungen vorübergehend Fieber,
Frösteln, Schwitzen, Müdigkeit, Kopf- oder
Gliederschmerzen auftreten. Nur selten treten
Symptome einer vorübergehenden Veränderung

Beitrag von Betriebsarztservice

www.betriebsarztservice.de
Quelle: https://www.euro.who.int/de/health-topics/communicablediseases/influenza/news/news/2020/5/20192020-influenza-season-repurposing-surveillance-systems-for-covid-19
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Medicine at the workplace

HIGH FLU VACCINATION RATE
even during the corona pandemic

The Covid pandemic has changed our lives. We now think of vaccinations more often
than before and are confronted with them almost every day. Nevertheless, it is still
a hot topic. As a current study by Techniker Krankenkasse shows, significantly more
people were vaccinated against flu during the pandemic than in previous years. A
positive trend that should be maintained, especially in the group of people over 60.
Why should people get vaccinated if there was
no flu epidemic in the previous year?
The 2020 flu season peaked at the end of
February 2020. However, due to the corona
pandemic, data collection from the countries
was interrupted and then leveled off. Due to the
lockdown and the mask and distance requirements, it can be assumed that only a few
people were infected with the flu. However, a
reliable prognosis with regard to the coming flu
season cannot be made, so the flu vaccination is recommended as primary prevention,
together with mask and distance requirements.
Preventive measures are very important in the
case of COVID-19, especially to prevent further
congestion in hospitals.
Can a flu vaccination overload the immune
system after having already been vaccinated
against Covid?
No. The immune system is like a muscle that
should be trained and supported. Doctors
always take into account the intervals between
42
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other vaccinations or the use of immunomodulating drugs. Immunocompromised people
especially need a flu shot.
Has the corona pandemic made flu viruses
more aggressive?
Viruses are subject to constant mutation. You
have to be aware of that. It is not yet possible
to assess whether the flu viruses have mutated
to our disadvantage. The flu vaccination is all
the more important as a preventive measure in
order to be better protected against possible
aggressive variants.
What vaccine will be used this season?
Company doctor service vaccinates tetravalent, using a quadruple vaccine consisting of
two strains of influenza A and two strains of
influenza B. However, it may be that this time
the accuracy and thus also the flu protection
will be lower. This is because there has not yet
been a significant flu wave in the Southeast
Asian countries. The World Health Organization

(WHO) usually observes these about six months
in advance to see how the influenza spreads.
This year the situation is different and difficult
to assess. Basically, the motto applies: every
vaccination counts, even if the certainty of
vaccination protection is not guaranteed.
Why are there different vaccination recommendations for older people?
Older people aged 60 and over and seniors
are vaccinated with a high-dose vaccine. This
approach is based on the knowledge that a
high-dose vaccine, compared to a non-high-dose vaccine, has an increased mode of action,
especially in older people. The increased
effectiveness is extremely important, since the
severity of the course of an influenza illness
can never be precisely foreseen, so that the
best possible protection against severe courses
should always be given. The performance of
the immune system decreases, especially with
increasing age, and older people in particular
can often suffer from serious complications
associated with influenza. Therefore, the use of
the right vaccine is crucial in order to minimize
the risks as well as possible.

Every vaccination counts, even if
the certainty of vaccination protection is not always guaranteed.
What should you watch out for with a flu
vaccination? Can you do sports?
Every organism can react differently to the flu
vaccination. In general, however, it should be
said that vigorous physical exertion and sport at
performance level should be avoided, at least
shortly after the vaccine was administered.
What are the common side effects of a flu shot?
According to the Robert Koch Institute, the
seasonal influenza vaccine is actually well
tolerated. When the organism comes into
contact with the vaccine, however, there may be
temporary local reactions, such as reddening,
slight pain and swelling at the point of injection.
In general, there is always the possibility that
temporary side effects include fever, shivering,
sweating, tiredness, headache or aching limbs.
Symptoms of a temporary change in blood

Foto: Ralph Penno
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Christoph Tismer –
Managing director
Betriebsarztservice

count or immediate allergic reactions after
vaccination only rarely occur.
What is the difference between a cold and
influenza?
Influenza is an illness caused by influenza viruses and is associated with severe illness, sudden
onset of high fever, chills, cough, and / or sore
throat, headache, and body aches. Symptoms
without fever are often described as a cold by
patients – with fever as a flu-like infection. The
terminology is always mixed up because people
are often unable to differentiate between symptoms and their causes (viral or bacterial infection). The flu and its symptoms start very quickly,
whereas the common cold starts more slowly.
With the flu, headache and body aches as well as
fatigue are very strong (subjective pronounced
feeling of illness). Sometimes even doctors find
it difficult to tell the difference between the two
diseases because the symptoms are similar. If in
doubt, a laboratory test, such as a rapid influenza
test, can help. (red,mb)
Warning: a virus flu (influenza) is not a
simple cold, but a serious illness. The
chronically ill in particular as well as
people over the age of 60 and pregnant
women should receive a vaccination, as
they are at increased risk of the disease
having serious consequences.

A contribution from company doctor service

www.betriebsarztservice.de
Source: https://www.euro.who.int/de/health-topics/communicable-diseases/influenza/news/news/2020/5/20192020-influenzaseason-repurposing-surveillance-systems-for-covid-19
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Vorsorge
Interview und Foto: Bernd Müller

Patientenverfügungen
und Vollmachten
Das eigene Schicksal in fremden Händen
Keiner spricht gern darüber – und dennoch können Dokumente wie
Patientenverfügungen oder Behördenvollmachten eine geradezu lebenswichtige
Rolle spielen. Andrea Brunner ist Diplom-Sozialpädagogin und Expertin zum Thema
Vorsorge in der Beratungsstelle der Münchner Aids-Hilfe.
Frau Brunner, Sie beschäftigen sich seit 30
Jahren für die Münchner Aids-Hilfe mit dem
Thema Vorsorge und Patientenverfügungen.
Warum?
Vor 30 Jahren war die Situation für Menschen
mit HIV/Aids ja noch deutlich schwieriger
als heute. Die Medikamente griffen nicht so
gut, das Thema Sterben, Pflegebedürftigkeit
und Hilflosigkeit standen wesentlich mehr
im Raum. Deshalb war es damals absolut
notwendig, sich hier einzuarbeiten, um zunächst speziell diese Klientel unterstützen zu
können. Mittlerweile hat sich mein Fokus aber
deutlich erweitert.
Klären wir zunächst: Was ist überhaupt eine
Patientenverfügung?
Das ist ein Schriftstück, in dem ich festlege,
was passiert, wenn ich in eine lebensbedrohliche Situation geraten sollte. Es klärt, wie mit
mir im Falle eines unumkehrbaren Sterbeprozesses verfahren wird, wie ich medizinisch
begleitet werde und ob lebensverlängernde
Maßnahmen ergriffen werden sollen. Das
muss übrigens Punkt genau formuliert sein,
denn es gibt ja auch Situationen, die nicht unumkehrbar sind – und aus denen möchte man
natürlich gerettet werden.
Apropos Punkt genaues Formulieren: Der
Bundesgerichtshof hatte vor nicht allzu
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langer Zeit festgestellt, dass eine solche Verfügung unwirksam sein kann, wenn sie nicht
eindeutig ist …
… umso wichtiger dieser Hinweis. Uneindeutig
wäre eine Formulierung wie „Wenn es mir sehr
schlecht geht, sollen Maßnahmen zu meiner
Rettung unterbleiben.“ Das ist zu weit gefasst,
denn immerhin gibt es ja Situationen, in denen
man zwar auf Hilfe Dritter angewiesen ist, die
aber noch nicht so dramatisch sind, dass über
lebenserhaltende Maßnahmen entschieden
werden muss. Die Umstände sollten also klar
formuliert sein, beispielsweise: „Wenn ich
irreversible Hirnschäden habe“ oder „Wenn ich
geistig nicht mehr in der Lage bin, mich klar
zu äußern“. Je konkreter und persönlicher man
das macht, desto eher ist es eine Hilfe für die
Ärzte, Rettungssanitäter oder die Bevollmächtigten.
Ist es sinnvoll, sich vor der Formulierung einer
Patientenverfügung Unterstützung durch
Dritte zu holen?
Natürlich ist es gut, sich zunächst im Verwandten- oder Freundeskreis auszutauschen.
Man muss ja auch genau hinsehen, wen
man einsetzt, denn das ist die Person, die im
Krisenfall Kontakt zu Ärzten suchen, meine
Interessen durchsetzen und im Endeffekt über
mein Schicksal bestimmen soll.

		

Wo hinterlege ich eine solche Verfügung?
Das Original sollte zu Hause aufbewahrt werden. Eine Kopie beim behandelnden Arzt, oder
dem eingesetzten Vertreter zu hinterlegen, ist
hilfreich. Man kann auch eine entsprechende
Info im Geldbeutel deponieren, da schauen
Pflegekräfte ja gern mal rein, wenn sie beispielsweise ein Unfallopfer aufnehmen.
Wie verfasse ich ein solches Dokument?
Man kann das theoretisch auf ein Blatt Papier
schreiben und unterzeichnen. Viele Kommunen, wie zum Beispiel die Betreuungsstelle
der Landeshauptstadt München, stellen aber
Vordrucke zur Verfügung, die man besser
verwenden kann. In komplexeren Zusammenhängen empfehle ich einen Notar.

Fazit: Ob Patientenverfügung, Behörden- oder
Bankvollmachten – diese Dokumente zu erstellen, kann lebenswichtig sein.
Und übrigens nicht erst gegen Ende des
Lebens. Es kann ja sein, dass ich zwar nicht

Vorsorge

ganz so schwer erkrankt bin, aber etwas
vorliegt, das mich dauerhaft hindert, meine
Geschäfte zu betreiben. Dann ist es wichtig,
dass eine Person meines Vertrauens existiert,
die die Kommunikation mit Ämtern, Behörden
oder Versicherungen in die Hand nimmt und
Bankgeschäfte tätigen kann. Mein Tipp: Wenn
es um Geld oder Sachwerte geht, sollte man
zudem regeln, wie umfangreich der Zugriff der
dritten Person auf die eigenen Finanzen sein
darf.
Und was passiert, wenn keine Verfügung oder
Vollmacht existiert?
Dann greifen die gesetzlichen Regelungen
und der Arbeitsauftrag des Arztes. Ohne
schriftliche Formulierung können Verwandte,
Lebenspartner oder Freunde zwar Hinweise
darauf geben, was der Patient wohl gewollt
hätte. Dennoch liegt die letzte Entscheidung
dann beim behandelnden Arzt. Das lässt sich
vermeiden.

andrea.brunner@muenchner-aidshilfe.de,
www.muenchen.de/betreuungsstelle
CHECK OST #2
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LIVING WILLS AND
POWERS OF ATTORNEY
Your own fate in someone else's hands

Nobody likes to talk about living wills or powers of attorney. Yet these seemingly
boring documents can play a vital role. Andrea Brunner is a qualified social
pedagogue and an expert on the topic of prevention in the counseling center of the
Munich Aids-Hilfe.
Ms. Brunner, you have been dealing with the
topic of preventive care and living wills for the
Munich Aids-Hilfe for 30 years. Why?

this clientele in particular. In the meantime,
however, my focus has expanded significantly.

30 years ago the situation for people with HIV /
AIDS was much more difficult than it is today.
Medication was not as effective and issues
such as death, need for care, and helplessness
were much more important. That is why it was
absolutely necessary at the time to familiarize
oneself with this in order to be able to support

Let us first clarify: what is a living will anyway?
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This is a piece of writing in which I state
what happens if I get into a life-threatening
situation. It clarifies how I will be dealt with in
the event of an irreversible dying process, how
I will be medically accompanied, and whether
life-prolonging measures should be taken. In-

		
cidentally, this has to be formulated precisely,
because there are also situations that are not
irreversible – and from which one naturally
wants to be rescued.

prevention

for seeking contact with doctors in the event
of a crisis, enforcing your interests and ultimately determining your fate.
Where do I deposit such a ruling?

Speaking of precise formulation: not long
ago the Federal Court of Justice ruled that
such an order can be ineffective if it is not
unambiguous...
This makes the following piece of advice all
the more important: a formulation like "If I do
not feel very well and I am in a lot of pain, ,no
measures should be taken to save me" is too
vague to decide which or if any life-support
measures can be used. Instead, circumstances should be clearly formulated, for example:
“when I have irreversible brain damage” or
“when I am mentally no longer able to express
myself clearly”. The more concrete and personal you phrase it, the more likely it is to be of
help to the doctors, paramedics, or authorized
representatives.
Does it make sense to get support from a third
party before formulating a living will?
Of course, it is good to first exchange ideas
with relatives or friends. You have to think carefully about who you want to consult because
they will ultimately be the ones responsible

The original document should be kept at home.
It is helpful to leave a copy with the attending
physician or the appointed representative. You
can also put a corresponding piece of information in your wallet, because nurses like to take
a look at this when they take in an accident
victim, for example.
How do I write such a document?
In theory, you can write this on a piece of paper
and sign it. However, many municipalities,
such as the care center of the state capital
Munich, provide forms that are easier to use. In
more complex contexts, I recommend a notary.
So, whether living wills, authority or bank powers of attorney – creating these documents
can be of vital importance.
And by the way, not only towards the end of
life. It may be that I am not quite seriously ill,
but there is something that is preventing me
from doing my business in the long term. Then
it is important that there is someone I trust
who can handle communication with offices,
authorities or insurance companies and who
can do the banking. My tip: when it comes to
money or material assets, you should also
regulate how extensive the third person's
access to your own finances can be.
And what happens if there is no disposition or
power of attorney?
Then the legal regulations and the doctor's
work order take effect. Without a written formulation, relatives, life partners or friends can
give indications as to what the patient would
have wanted. Nevertheless, the final decision
rests with the attending physician. Yet with
some documents such as a patient’s will, that
can all be avoided.
Interview and photo: Bernd Müller

andrea.brunner@muenchner-aidshilfe.de
www.muenchen.de/betreuungsstelle
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47

	HIV

Wenn das STIGMA
schädlicher ist als die Infektion
Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) stellte mit der Deutschen
Aidshilfe (DAH) die Forschungsergebnisse der Studie „positive stimmen 2.0“
vor. Die Ergebnisse sind erschreckend wenig besser als bei einer in Teilen
vergleichbaren Studie aus dem Jahr 2011.
COMMUNITY-FORSCHUNG
Für die Studie haben sich fast 1.000 HIV-positive Menschen die Zeit genommen, den
Online-Fragebogen über ihre persönlichen
Erfahrungen und Folgen mit Diskriminierung
auszufüllen und der Studie bereitzustellen.
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Außerdem wurden knapp 500 HIV-positive
Menschen zu ihrer Geschichte interviewt.
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass
nicht nur Erkenntnisse über den Verlauf und
den jetzigen Stand der Diskriminierung gegen
HIV-positive gesammelt werden, sondern

		

HIV

mehr stimmen. Denn auch wenn die gesellschaftliche Annäherung und Entwicklung an
das Thema HIV nur schleppend vorangeht, hat
sich in der Medizin seit der letzten Befragung
2011 einiges getan.
Laut Matthias Kuske, Projektkoordinator
der Studie „positive stimmen 2.0“, mache es
keinen Sinn, Menschen mit HIV anders zu
behandeln als andere Menschen oder verschärfte Hygienekonzepte aufzufahren, denn
unter der richtigen Therapie sei HIV ohnehin
nicht mehr übertragbar.

Grafik: Janis Cimbulis

IMMER NOCH SCHWERE
DISKRIMINIERUNG

dass die Interviewer selbst HIV-positiv sind.
Damit sinkt die Hemmschwelle der Befragten, zugleich steigt die Bereitwilligkeit zur
völligen Transparenz.
So ist diese Studie zugleich auch ein Communityprojekt, denn die Befragten werden
hier bei jedem Schritt der Forschung mitgenommen, ganz nach dem Motto des partizipativen Forschens.

UMGANG MIT POSITIVEN HINKT
WISSENSCHAFT HINTERHER
Rund 73 Prozent der Befragten geben an,
dass in vielen Bereichen ihres Lebens niemand über die Erkrankung Bescheid weiß,
denn die sozialen Einschränkungen nach
diesem Coming-out sind weitreichend. Durch
immer noch zu geringe Aufklärung sind viele
Stigmata im Umlauf, die so schon gar nicht

Dank der guten Therapieangebote heutzutage
geben dreiviertel der Befragten an, keine bis
nur wenige, gesundheitliche Probleme zu
verzeichnen. Im Vergleich zum gesundheitlichen Aspekt, welcher der wichtigere sein
sollte, geben ganze 52 Prozent der Befragten
an, durch Vorurteile im sozialen Bereich in
ihrem Leben beeinträchtigt zu sein. Die Unwissenheit in Bezug auf Auswirkungen der
Krankheit und Arten der Übertragung des
Virus führen nicht nur dazu, dass HIV-positive
Menschen im privaten Bereich missverstanden, diskriminiert und anders behandelt
werden, bei 16 Prozent der Befragten führte
die öffentliche Bekenntnis zum Virus sogar
bei der Inanspruchnahme von allgemeinen
Gesundheitsleistungen zur Behandlungsverweigerung seitens des Arztes.

FOLGEN UND FORDERUNGEN
Nicht nur den Interviewten hat dieses Projekt
Selbstsicherheit, Kraft und vor allem neue
Kontakte gebracht, sondern auch der Interviewer Andreas profitiert von dem Projekt:
Um den Diskurs über HIV in eine hoffentlich
bessere vorurteilsfreiere Richtung zu lenken,
fordert das Projekt unter anderem eine
sachgerechte Darstellung dessen, wie ein
Leben mit HIV wirklich aussieht und was eine
HIV-Therapie bewirkt. Matthias Kuske bringt
es auf den Punkt:
„Menschen mit HIV können heute leben,
lieben und arbeiten wie alle Anderen“
(Marco Bast, ck)
CHECK OST #2
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When the STIGMA is more
harmful than infection
The Institute for Democracy and Civil Society (IDZ) and the Deutsche Aids Hilfe (DAH)
presented the research results of the study “positive voices 2.0”. The results were
shockingly little better than in a partially comparable study from 2011.
COMMUNITY RESEARCH

STILL SEVERE DISCRIMINATION

For the study, almost 1,000 HIV-positive people
took the time to fill out the online questionnaire about their personal experiences and
consequences with discrimination. In addition,
almost 500 HIV-positive people were interviewed about their story. What is special about
this project is that it not only gathers knowledge about the current status of discrimination against HIV-positive people, but also that
the interviewers themselves are HIV-positive.
This lowers the respondents' inhibitions and at
the same time increases their willingness to
be completely transparent.
This study is also a community project because
the respondents are guided through every step
of the research, ensuring participatory research.

Thanks to the good therapy offered nowadays,
three quarters of those surveyed stated that
they had no, or only a few, health problems.
Compared to the health aspect, which ostensibly should be the most important one, a
full 52% of the respondents state that they
are impaired by prejudice in the social area
of their life. The ignorance of the effects of
the disease and the ways in which the virus
is transmitted not only leads to HIV-positive
people being misunderstood. It leads to their
discrimination and different treatment in the
private sphere, with 16% of those surveyed
stating that being open about their infection
even led to general health services refusing
treatment on the part of the doctor.

DEALING WITH POSITIVE PEOPLE
LAGS BEHIND SCIENTIFIC PROGRESS
Around 73% of those surveyed state that in
many areas of their lives nobody knows about
the disease, because the social restrictions
after this coming out are far-reaching. Due to
the fact that there is still too little education,
there is still a social stigma towards the
disease that no longer holds true. Despite the
advances in medicine since the last survey
in 2011, there is still only slow progress in
societital discussions and openness towards
the topic of HIV.
According to Matthias Kuske, project
coordinator of the study "positive voices
2.0", it makes no sense to treat people
with HIV differently from other people,
or to adopt more stringent hygiene
concepts, because HIV is no longer
transmissible with the right therapy.
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CONSEQUENCES AND DEMANDS
This project has brought self-confidence,
strength and, above all, new contacts to the
interviewees and also to the interviewers. In
order to steer the discourse about HIV in a
hopefully better, more unprejudiced direction,
the project calls for an appropriate presentation of what life with HIV really is like and
what HIV therapy does.
Matthias Kuske sums it up, "Today people with
HIV can live, love and work like everyone else."
(Marco Bast,ck,mb)
Grafik: Iuliia / stock.adobe.com
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Trotz Corona den
Menschen nah

German Doctors helfen in Indien –
auch in schwierigen Zeiten.

Ohne Ihre Spende geht es nicht: www.german-doctors.de

MEDIZIN

SEI EIN MANN,
NIMM HILFE AN
Ein Betroffener berichtet aus
seinem Leben mit Migräne
Migräne ist eine ernstzunehmende neurologische
Erkrankung. Betroffene leiden nicht nur unter starken
Kopfschmerzen und anderen Begleiterscheinungen,
sondern werden extrem in ihrem Alltag
eingeschränkt. Während ca. 15,6% bis 23,9% der
Frauen von Migräne betroffen sind, beträgt die
Häufigkeit bei Männern lediglich 4,0% bis 11,1%. Wie
ist es also für Männer, mit dieser offensichtlichen
„Frauen“-Krankheit umzugehen?
Mehmet Ç. ist verheiratet, zweifacher Vater
und geht in seiner Leitungsfunktion in der
Telekommunikationsbranche auf. Dabei leidet
der 42-Jährige bereits seit seiner Kindheit
unter Migräne. „Schon als Junge klagte ich
oft über Kopfschmerzen. Besonders traurig
war für mich, dass ich mein liebstes Hobby
aufgeben musste: Kampfsport“, erinnert sich
Mehmet. Und auch im Job musste er sich deswegen häufiger krankschreiben lassen. Früher
kam es vor, dass Mehmet bis zu 20 Migräneattacken im Monat durchleben musste.
Migräne ist sehr vielfältig, die Auslöser sind
bei jedem Menschen individuell verschieden.
Bei Mehmet kündigen sich die Schmerzattacken häufig mit Wortfindungsstörungen
und Druck bzw. Stechen im Nacken an. Er hat
gelernt, genau zu wissen, welche Faktoren
seine Krankheit positiv, aber auch negativ
beeinflussen: „Wenn ich sehr viel Stress habe
oder zu wenig schlafe, merke ich, dass mir
das nicht guttut. Auch wenn ich zu wenig esse
oder trinke, kann das bei mir eine Attacke auslösen“, erklärt er.
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Privat hat der gelernte Vertriebscoach noch
keine schlechten Erfahrungen machen
müssen, was seine Kopfschmerz-Erkrankung
angeht. Vor allem bei seiner Familie stößt er
auf Verständnis und große Unterstützung.

MIGRÄNE UND MÄNNLICHKEIT – KEIN
WIDERSPRUCH
Laut des Journal of Health Monitoring* sind
von Migräne mehr Frauen als Männer betroffen. Ist es für Männer daher immer noch
schwer(er), sich als Migräniker zu „outen“?
Dazu meint Mehmet: „Ich glaube, es liegt
auch immer daran, wie man selbst auftritt.
Ein offener und selbstbewusster Umgang
mit der Thematik erleichtert Betroffenen unabhängig vom Geschlecht sicherlich einiges.“
Ausreden zu erfinden oder die Krankheit zu
verschweigen, führt aber definitiv zu nichts,
außer zu Stress und Spannungen. Das alleine
kann wiederum zu Migräneattacken führen –
ist also keine Lösung. Trotzdem weiß Mehmet

		
auch, dass es einiges an Mut erfordert und
möchte andere Männer darin bestärken, offen
mit ihrer Migräne umzugehen.

NEUE THERAPIE BRACHTE
ERLEICHTERUNG
Im Sommer 2019 startete seine Neurologin bei
ihm eine neue Behandlung mit der sogenannten Migränespritze, eine Antikörper-Therapie.
Ein echter Life-Changer! „Die Veränderung war
wirklich phänomenal und damit übertreibe
ich nicht. Schon nach den ersten Spritzen
stellte sich bei mir eine Besserung ein“,
erzählt Mehmet. Die ersten fünf Spritzen der
Antikörpertherapie wurden ihm in der neurologischen Praxis verabreicht, danach konnte
er sich das Mittel selbst spritzen - ähnlich wie
bei Diabetes.
Unter dieser Therapie haben seine Schmerzen stark abgenommen. Der Druck und das
Stechen im Nacken sowie die Sprachstörungen sind zwar noch da, aber die unerträglichen
Schmerzen werden eingedämmt. Auch die
Zahl der Tage, an denen er Attacken hat, ist

MEDIZIN

deutlich zurückgegangen. Nun bekommt er
nur noch circa sechs bis acht Attacken im
Monat. „Das ist für mich eine deutliche Erleichterung“, berichtet Mehmet.

MÄNNER LEIDEN NICHT?
Von wegen Weichei – um diese extremen
Schmerzen durchzustehen, muss man schon
„ein ganzer Kerl“ sein, egal welchen Geschlechts. „Ich bin generell ein sehr offener
Mensch und habe persönlich keine Probleme,
darüber zu reden. Ich stehe zu der Migräne“,
sagt Mehmet. „Auch anderen Betroffenen
rate ich dazu, offen mit der Erkrankung umzugehen. Migräne ist nämlich eine ernstzunehmende Erkrankung, die man anerkennen
sollte. Auch Männer dürfen Hilfe annehmen
und offensiv nach Unterstützung fragen. Jeder
Schritt, den man nach vorne geht, kann der
richtige sein.“ (red)
* https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S6_2020_Migraene_Spannungskopfschmerz.pdf?__blob=publicationFile

Was sagt die Neurologin?
Dr. med. Astrid Gendolla,
Fachärztin für Neurologie,
Spezielle Schmerztherapie und Psychotherapie,
mit eigener Praxis in
Essen.
www.praxis-gendolla.de
Zeigt sich Migräne bei Männern anders als
bei Frauen?
„Nein. Generell sind die Symptome (wie
sich bewegungsabhängig verschlechternder Kopfschmerz) und fakultativ die
Begleitsymptome bei Männern und Frauen
gleich.“
Scheuen sich Männer eher davor, wegen

Migräne ärztliche Hilfe zu suchen?
„Es gibt genderspezifische Unterschiede, inwieweit Ärzte konsultiert werden.
Generell wird Migräne immer noch als
„Frauen“-Krankheit wahrgenommen - das
Geschlechterverhältnis ist hier 1:3, so dass
auch epidemiologische Daten diese These
stützen. In Familien haben ja auch häufiger
Mütter Migräne, so dass die familiäre Zuschreibung eher auf Frauen gemünzt ist …
Wenn Männer samstags mit Kopfschmerzen aufwachen, denken sie erst mal an
den vergangenen Abend als Ursache und
weniger an eine „echte“ Migräne. Aber auch umgekehrt denken sicher manche
Ärzte nicht an die Diagnose „Migräne“,
wenn ein Mann sich bei ihnen als Patient
mit Kopfschmerzen vorstellt.“

CHECK OST #2
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BE A MAN, ACCEPT HELP
An inside look into a life with migraines

Migraine is a serious neurological disease. Those affected not only suffer from
severe headaches and other side effects, but are also extremely restricted in their
everyday lives. While about 15.6% to 23.9% of women are affected by migraines,
the incidence in men is only 4.0% to 11.1%. So what is it like for men to deal with this
"women’s" disease?
Mehmet Ç. is married, a father of two and
is enjoying his managerial role in the telecommunications industry. The 42-year-old
has suffered from migraines since childhood. “Even as a boy, I often complained
about headaches. It was particularly sad
for me when it meant that I had to give up
my favorite hobby: martial arts.” He also
had to take sick leave more often at work
and had to live through up to 20 migraine
attacks a month.
Migraines are very diverse and the triggers
are different for each person. With Mehmet, the pain attacks are often announced
with word-finding disorders and pressure
or stinging in the neck. He has learned to
know exactly what influences his illness
both positively and negatively: “When I
have a lot of stress or sleep too little, I notice that it is not good for me. Even if I eat
54
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or drink too little, it can trigger an attack.”
In his private life, the trained sales coach
has not yet had any bad experiences with
his particular illness. He is met with understanding and great support, especially from his family.

MIGRAINES AND MASCULINITY –
NOT A CONTRADICTION
According to the Journal of Health
Monitoring, migraines affect more
women than men. Is it therefore
still difficult (or more difficult) for
men to "come out" as migraineurs?
Mehmet says: “I think it always
depends on how you wish to be
perceived. An open and self-confident approach to the subject
will certainly make things easier
for those affected, regardless

		
of gender. ”However, inventing excuses or
hiding the disease definitely does not lead to
anything, except for stress and tension. That
alone can lead to migraine attacks – so it is
not a solution. Nevertheless, Mehmet also
knows that it takes a lot of courage to do
this. As such, he wants to encourage other
men to be open about their migraines.

NEW THERAPY BROUGHT RELIEF
In the summer of 2019, his neurologist
started a new treatment for him, the so-called migraine injection, an antibody therapy.
A real life changer! “The change was really
phenomenal and I'm not exaggerating. Already after the first injections I started to see
improvements,” says Mehmet. The first five
injections of the antibody therapy were given
to him in the neurological practice, after
which he was able to inject the drug himself
– similar to diabetes.
With this therapy, his pain has decreased
significantly. The pressure and stinging in the
neck as well as the speech disorders are still
there, but the unbearable pain is contained.
The number of days on which he has attacks
has also decreased significantly. Now he
only gets around six to eight attacks a
month. "That is a clear relief for me," he says.

DO MEN NOT SUFFER?
There is a common misconception that one
can’t complain about migraines as to get
through this extreme pain you have to be
"a tough guy", regardless of gender.
“I'm generally a very open person
and personally have no problems
talking about it. I stand by the
migraines,” says Mehmet. “I also
advise other people affected to
deal openly with the disease.
After all, migraines are serious
illnesses that should be
recognized. Men are also allowed to accept help and proactively ask for support. Every step
you take forward can be the right
one." (red,mb)
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What does the
neurologist say?
Dr. med. Astrid Gendolla,
specialist in neurology with
an additional qualification
in special pain therapy and
psychotherapy with her
own practice in Essen.
www.praxis-gendolla.de
Does migraine appear differently in
men than in women?
„No. In general, the symptoms (such
as headache worsening depending
on movement) and optionally the
accompanying symptoms are the
same in men and women.“
Are men more likely to shy away
from seeking medical help for
migraines?
“There are gender-specific differences in the extent to which doctors
are consulted. In general, migraines
are still perceived as a “women‘s”
disease – the gender ratio here is 1:3.
Epidemiological data also support
this thesis. In families, mothers
have migraines more often, so the
family ascription is more aimed at
women... When men wake up on Saturdays with a headache, they first
think of the previous evening as the
cause and less of a „real“ migraine.
But vice versa, some doctors certainly do not think of the diagnosis
„migraines“ when a man introduces
himself to them as a patient with a
headache.“
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ARZT-PATIENT-BEZIEHUNG
6 Tipps, um die Kommunikation mit den
Patient*innen zu verbessern
Das Gespräch mit dem Patienten gehört zu den Kernaufgaben des Arztes. Wie
aber muss die richtige Kommunikation stattfinden und ist sie erlernbar? Warum
ist das Gespräch auf Augenhöhe der wahre Schlüssel zum Erfolg, um Vertrauen
aufzubauen? Fragen über Fragen …
Ärzt*innen müssen sich darüber im Klaren sein,
von welch existenzieller Bedeutung das Gespräch mit den Patient*innen ist. Darum muss
man es von der Pike auf lernen, die Konversation
auf Augenhöhe zu führen. Das heißt: gut zuzuhören, Fragen zu stellen und sich in die Welt der
zu Behandelnden einzufühlen. In diesem Gastbeitrag verrät Mohy Taha die 6 wichtigsten Ideen,
wie man als Arzt die Kommunikation mit seinen
Patient*innen verbessern kann.

1.

Zeigen Sie sich als Mensch und nicht als
„Gott in Weiß, der über den Dingen steht“!
Nicht nur bei der Übermittlung von schwierigen
Befunden gilt: Vermeiden Sie Fachbegriffe und
fühlen Sie sich immer gut in Ihre Patient*innen
ein. Speziell bei der Überbringung von schwierigen Befunden sollten Sie sich von Ihrer fürsorglichen, empathischen Seite zeigen. Unterstützen
Sie die Patient*innen und ihre Familien mit
wahren Tipps, damit sie mit einer negativen
Nachricht gut umgehen können.

2.

Hören Sie aktiv zu und sehen Sie den
Patient*innen ins Gesicht
Wer aktiv zuhört und dabei den Patient*innen in
die Augen blickt, kann mit entsprechender Erfahrung erkennen, wie es um sein tiefes „feeling
good“ bestellt ist. Die Augen sind oft der Spiegel
der Seele. Bei einem offenen Blickkontakt
erkennen Sie schnell, ob eine Patient*in Ihnen
etwas vorspielt oder nicht. Wendet Ihr Gegenüber den Blick schnell von Ihnen ab, ist er von
Unsicherheit geprägt oder sagt Ihnen vielleicht
nicht genau die Wahrheit. Jetzt gilt es, sehr
genau zwischen den Zeilen zu lesen, was Ihr
Gegenüber Ihnen verraten möchte.
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Studiert hat Herr Taha in Kairo. Danach
promovierte er in Zürich und absolvierte
diverse Weiterbildungen in verschiedenen
Ländern. Seine Ausbildung zum orthopädischen Chirurgen erlange er in der Schweiz.
Gearbeitet hat er seither unter anderem
im Kantonsspital Aarau sowie im Universitätsspital Basel. Seit 2020 ist er Belegarzt
in einer Privatklinik in Rothrist, gleichzeitig
verfügt er in der Aarauer Bahnhofstrasse
über eine Praxis. Im Raum Aarau wohnt
Herr Taha mit Frau und Kindern seit 2005.

3.

Nutzen Sie Körpersprache, um
Vertrauen aufzubauen.
Setzen Sie Ihre Mimik, die Gestik und Körperhaltung sehr gezielt in der täglichen Kommunikation ein. Zeigen Sie sich von Ihrer offenen und
freundlichen Seite. Schenken Sie den Patient*innen ein ehrliches Lachen, wenn es angebracht
ist. Lassen Sie sich somit voll und ganz auf eine
persönliche Ebene mit Ihren Mitmenschen ein.

		
Doch Vorsicht: Zu freundschaftlich und nah
sollte es beim Verhältnis von Patient*in und Arzt
nicht einhergehen. Natürliche Distanz ist wichtig, um Respekt und Achtung zu wahren.

4.

Fachbegriffe und unstimmiges Verhalten
sollten Sie vermeiden
Vermeiden Sie Inkonsistenzen in der Kommunikation. Das bedeutet im Klartext, dass Ihre
verbale Sprache und Ihre nonverbalen Signale,
die Ihr Körper vermittelt, die gleiche Botschaft
aussenden sollten. Zudem ist es anzuraten, dass
Sie fach-chinesische Begriffe umschreiben und
immer so das Krankheitsbild übermitteln, dass
die Erklärungen hierzu verständlich sind. Hier
eignen sich Vergleiche aus dem täglichen Leben
(wie Schlauch und Darm) sehr gut. Wenn Sie
ein sorgenvolles Gesicht machen, dann passt
es nicht, schöne Botschaften zu übermitteln.
Bleiben Sie immer ein einfühlend beratender
Mensch und authentisch.

5.

Die Stimme macht Stimmung
Wenn Sie beruhigende, sanfte Worte
an Ihre Patient*innen richten, dann sollten Sie
dies mit einer offenen zugewandten Körperhaltung unterstreichen. So verfestigen Sie Ihre
Botschaft. Zeigen Sie sich so, als würde es um
Ihr eigenes Leben gehen. Authentisch zu sein ist
das A und O für ein vertrauensvolles Miteinander.
Mit einer fröhlichen Stimme können Sie freudige
Botschaften wie eine Schwangerschaft oder
Verbesserung des Zustandes übermitteln. Sorgenvoll und warnend können Sie sprechen, wenn

Medizin

„AUTHENTISCH ZU SEIN IST DAS
A UND O FÜR EIN VERTRAUENSVOLLES MITEINANDER.“
Sie den Patienten zu einer gesunden Lebensweise motivieren möchten. Wie und mit welcher
Tonlage Sie etwas sagen ist also entscheidend
für die Wirkung!

6.

Interpretieren Sie die Körpersprache der
Patient*innen richtig
Das, was Sie non-verbal aussagen, das gilt
auch für Ihr Gegenüber. Wenn Patient*in mit
verschränkten Armen und abgewehrter Körperhaltung Ihnen gegenübersitzt, möchte er oder
sie vielleicht etwas verbergen. Sehen Sie also
immer ganz genau hin und hören Sie aktiv zu,
was Ihnen die Menschen sagen möchten.

FAZIT
An diesen Ratschlägen eines erfahrenen Arztes
sehen Sie: Es lohnt sich, den Menschen als pures
Individuum zu sehen. Keine Person gleicht der
anderen. Achten Sie auf ein vertrauensvolles
Verhältnis zu Ihren Patient*innen. Nur so ist eine
langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe
möglich. (mt)

www.schulterchirurg.ch

Ihr Partner für Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie
Qualifizierte Ärzte und zertifizierte Fachkräfte
Fortlaufende persönliche Beratung
Gesetzeskonform gemäß allen Arbeitsschutzrichtlinien

Sichern Sie
jetzt die Gesundheit und Sicherheit
Ihrer Mitarbeiter am
Arbeitsplatz!

Bundesweite Standorte

www.betriebsarztservice.de
CHECK OST #2
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Doctor-patient relationship
6 tips to improve communication with patients

Talking to the patient is one of the doctor's core tasks. But what should the right
communication be like and can one learn this? Doctor and expert Mohy Taha reveals
the six most important ideas on how to improve communication with your patients.

1.

Show yourself as a person and not as “God
in white, who stands above all things”!
Avoid technical terms and always empathise
with your patients. You should show your caring,
empathic side, especially when delivering difficult findings. Support patients and their families
with true tips so that they can better deal with
any negative news.

2.

Listen actively and look the patient in
the eyes
Anyone who listens actively and looks the
patient in the eye really knows what is going on
with them. If your counterpart quickly averts
their gaze from you or if they show uncertainty
then perhaps they are not exactly telling you the
truth.

3.

Use body language to build confidence
Use your facial expressions, gestures and
posture very specifically in daily communication.
Let yourself be fully involved with your fellow
human beings on a personal level.
But be careful: the relationship between patient
and doctor should not be too friendly and close.
Natural distance is important to maintain
respect.

4.

Avoid technical terms and inconsistent
behaviour
Avoid inconsistencies in communication. This
means that your verbal language and the nonverbal signals that your body is transmitting
should send out the same message. It is also
advisable that you paraphrase technical terms
and that your explanations are understandable.
Comparisons from everyday life (such as tube
and bowel) are very useful here.

5.
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The voice sets the mood
If you address soothing, gentle words to
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Mr. Taha studied in Cairo. He then did his
doctorate in Zurich and completed various
advanced training courses in various
countries. He received his training as an
orthopedic surgeon in Switzerland. Since
then he has worked at the Aarau Cantonal
Hospital and the Basel University Hospital,
among others. He has been an attending
physician in a private clinic in Rothrist
since 2020, and also has a practice at de
Aarauer Bahnhofstrasse. Mr. Taha has
lived in the Aarau area with his wife and
children since 2005.

your patients, you should emphasize this with an
open posture. This is how you solidify your message. Always be human and act like your own
life is at stake. To be authentic is the basis for a
trusting relationship. How you say something is
decisive for the effect!

6.

Correctly interpret the patient's body
language
If the patient sits across from you with their
arms crossed and their posture defended, he or
she may want to hide something. So always look
very carefully and actively listen to what people
want to say to you.

CONCLUSION
As you can see from these ideas from an experienced doctor: it is worthwhile to see people
as pure individuals. No two patients are alike.
Make sure you have a trusting relationship with
them. This is the only way to ensure long-term
cooperation on an equal footing. (mt,mb)

www.schulterchirurg.ch/en/home/

In jeder
Stadt
zu Hause

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/ SHAPECHARGE

Queere Gastgeber in über
70 Ländern erwarten dich!

Seit 20 Jahren in der Community bekannt unter ebab

GESCHENKE

MICHALSKY BERLIN PROVOCATIVE MEN
MICHALSKY BERLIN Provocative Men, ein Duft nicht für Jedermann, aber für einzigartige Männer mit Charakter. In dieser besonderen Duftkomposition finden sich schon zu Beginn in der Kopfnote einzigartige Akkorde von Gin und elegant-fruchtige Noten von
italienischer Zitrone und Blutorange. Im Herzen entfaltet sich eine
spannende Kombination aus Lorbeer, Muskatellersalbei und edler
Magnolie, welche die kräftige Würze harmonisch ausgleicht. Die
Basisnote bilden hochwertige Holzakkorde von Zeder und Amber,
vereint mit würzigem Patschuli.
EdT 25 ml für 9,95 Euro in ausgewählten Drogerien

Herrendüfte zu
Weihnachten
ABSOLUTE BLUE VON
CÂLINE HOMME

Eine maskuline Komposition aus
orientalischen Noten, kombiniert mit
Duft-Hölzern und Moschus. Abenteuerlustig und sehr sexy! Duftkomposition:
Kopfnote: Bergamotte, Limone, Geranium. Herznote: Patchouli, Hyacinthe,
Zedernholz, dunkle Schokolade, Fond:
Ambra, Moschus, Gourmand-Akkord.

Erfasst die Weite des Ozeans und das
unbändige Gefühl von Freiheit. Inspiriert
von kühlem Azur und der Frische des
Meeres unterstreichen Minze, Rosmarin
und Lavendel die Attraktivität und Abenteuerlust des Mannes. Nach dem starken
Auftakt dominieren kraftvolle
Wellen aus Sandelholz, Neroli
und Jasmin den Geruchssinn
und entfalten in der Basis des
Nasenraumes erdige Akzente
von Moschus, Amber und
Eichenmoos. Impulsiv
wie der Sprung von einer
Klippe entfalten sich die
unterschiedlichen Nuancen auf der Haut und
strahlen Charakterstärke
und Tatendrang aus.

EdT 100 ml für 29,50 Euro auf
www.inspira-cosmetics.com

EdT 60 ml für 5,99 Euro in
ausgewählten Drogerien

4 MEN ONLY THE FRAGRANCE
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GESCHENKE
GESCHENKE

INTENSE GOLD VON
CÂLINE HOMME
Verspricht pure Männlichkeit und
intensive Leidenschaft. Mit einem
spannenden Auftakt von Minze
und Mandarine entwickelt sich
im Herzen eine unvergleichlich
intensive Formation von Zimt und
Muskat. Nach dem verführerischen
Zusammenspiel eröffnet sich
eine Tiefe, die alle Erwartungen
übertrifft: Zedernholz,
Leder, Moschus und
Amber machen CÂLINE
Homme Intense Gold
zu einem unverkennbaren Symbol von
eindrucksvollem
Ehrgeiz und maskuliner Entschlossenheit.
EdT 60 ml für 5,99
Euro in ausgewählten Drogerien

LE PROVOCATEUR VON
L‘ATELIERO
Le Provocateur von L‘ATELIERO zieht mit
seinen würzigen Noten von Zimt und edlen
Gewürzen jeden magisch an. Die leichten
Aromen von frischer Minze, süßen Mandarinen und saftiger Grapefruit werden von
sinnlichen Leder-Duftstoffen umgarnt und
schließlich mit Bernstein und Rosen gepaart.
Dieses provozierend-charmante Extrait de
Parfum zieht die Blicke jeder Frau/Mann nur
so an und lässt jeden Mann gut aussehen.
Mit dem Code CHECK10 können sie
10% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten.
ExdP 50 ml für 89 Euro auf
www.lateliero.de

CLASSIC SILVER VON CÂLINE HOMME
Überzeugt mit einer beeindruckend vielfältigen Komposition,
inspiriert vom Kontrast freier, weiter Landschaften und pulsierendem Stadtleben. Im Zentrum des holzig-würzigen Duftes
steht das Zusammenspiel von Gegensätzen: Fruchtig-lebendige
Akkorde treffen auf männliche Stärke und selbstbewusstes
Gleichgewicht auf spritzige Dynamik. Die kraftvolle Basis aus
Zedernholz, Mahagony und warmer Vanille verkörpert das grenzenlose Abenteuer und die maskuline Anziehung. Würzige Nelken
enthüllen pikante Akzente, welche mit zitrischen Akkorden und
frischem Apfel unterlegt akzentuiert werden - das Geheimnis des
Erfolgs, eingebettet in ein vollkommenes Duftstatement.
EdT 60 ml für 5,99 Euro in ausgewählten Drogerien
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ALONSKIS BEAUTYFARM
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Winterblues? Nicht für deine Haut!
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Je ungemütlicher und grauer es draußen wird, desto mehr lieben wir die Wärme.
Wir drehen die Heizung auf und landen auf dem Sofa, in der Hoffnung, diese graue
Zeit so schnell wie möglich über den Jordan zu bringen. Doch die künstliche Wärme
entzieht unserer Haut wichtige Feuchtigkeit und macht sie empfindlich und anfällig
und die Haut trocknet erbarmungslos aus!

Zudem ist die Luftfeuchtigkeit in der kalten Winterluft
da draußen so gering, dass die Haut auch hier leidet:
Bei Kälte ziehen sich nämlich die Gefäße unter der
Haut zusammen, um die Wärme zu halten! In der Folge
pumpt das Blut weniger Sauerstoff in die Haut und wir
sehen blass und fahl aus! Bei Temperaturen unter acht
Grad Celsius stellen außerdem die Talgdrüsen ihre Tätigkeit weitestgehend ein. Diese versorgen deine Haut
immer mit einem leichten Fettfilm, um sie zu schützen.
Und was heißt das jetzt für dich? Du brauchst klare
Ansagen, für deine tägliche Routine.

TIPPS
NUN GUT, FANGEN WIR IM GESICHT AN!
Um Feuchtigkeitsverlust nach einer heißen Dusche
vorzubeugen, lasse dir von Biotherm helfen. Die Force
Supreme Youth Architect Cream wirkt mit Retinol gezielt gegen persönliches Anti-Aging. Sie bringt zudem
die Autophagie (Bildung neuer gesunder Zellen) auf
Hochtouren und gibt deiner Haut, was sie braucht.
Eine kleine Menge mit einem Spatel entnehmen
und auf Wangen und Stirn auftragen. Genieße diese
Prozedur und entspanne dich bei diesem angenehmen Duft!
Force Supreme Youth Architect Cream, 50 ml,
80,00 Euro, www.biotherm.de

LIPPEN SOLL MAN KÜSSEN …
Ich hoffe, du rauchst nicht, falls doch, höre auf damit!
Denn deine Lippen brauchen im Winter Extra-Pflege.
Versorge sie im Laufe des Tages mit Mandelöl,
Sheabutter, Avocado-Extrakt, Vitamin A und E. Glätte
deine spröden Lippen und halte sie durch einen hohen
Feuchtigkeitsgehalt straff und fest!
Tom Ford, Hydrating Lip Balm, 10 ml,
28,99 Euro, www.douglas.de

Hi! Mein Name ist Alen Vucko,
aber meine Freunde nennen
mich Alonski. Willkommen zu
meiner Beautyfarm. Aber hier
geht es nicht um Lippenstift,
Mascara oder Rouge (obwohl,
vielleicht manchmal). Nein, hier
reden wir von Mann zu Mann
über die Produkte, die uns noch
schöner machen, als wir sowieso schon sind.
Übrigens: Kosmetik ist nicht nur
was für „weiche“ Männer. Das
Thema betrifft jeden Mann: den
fabelhaften Mann, den verzauberten Mann, den süßen Mann,
den klugen Mann, den starken
Mann oder kurz gesagt: DICH!
Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt mir an
beauty@check-mag.com

CHECK OST #2

63

Beauty & Wellness
DENKST DU AUCH
IMMER SCHÖN AN
DEINE HÄNDE?

WIE SIEHTS AUS MIT DEINEM BODY?

Den „Handjob“ erledigt die
„Control-Handcreme“ von hyperloot. Du kannst auch mal
für dich arbeiten lassen.
Für Gamer entwickelt, die
„Insomnia-Games“ trocken
durchstehen wollen ist diese
Creme ideal für alle schweißtreibenden Herausforderungen wie Präsentationen oder
auch vor einem Date. Corona
hin oder her – wir werden
uns diesen Winter wieder
vermehrt die Hände geben.
Gerne trocken und gepflegt!
Einfach eine kleine Menge in den Handflächen
verreiben und einen guten Eindruck hinterlassen!

Im Winter braucht alles etwas seine Zeit!
Diese Lotion zieht langsam ein, da sie sehr
reichhaltig an Kakaobutter und Sesamöl ist.
Kakaobutter macht die Haut weich, während
das Sesamöl die Haut durchfeuchtet und
glättet. Also schmier´ dich dick ein, denn der
Tag ist lang!
Nach dem Duschen großzügig auf den Körper
auftragen – zwischendurch vielleicht Zähne
putzen – und erst wenn die Creme vollständig
eingezogen ist, deine wunderschöne Haut mit
Kleidung verdecken.
Kiehls’s Creme de Corps, 125ml, 20,50 Euro,
www.kiehls.de

Hyperloot Control-Handcreme, 22,90 Euro,
www.hyperloot.de

Foto: New Africa / stock.adobe.com

MEIN ABSOLUTER GEHEIMTIPP!
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Die Wirkung der leistungsstarken Creme kann
vergleichbar mit einem Bodylifting sein. Der
Power-Effekt entsteht durch hochkonzentrierte Pflanzenextrakte und durchblutungsfördernde Rohstoffe. Mit 100 Prozent Naturkosmetik wird es also warm, es britzelt und
wird rot. Das alles ist notwendig, damit die
Wirkstoffe zur Verringerung von Volumen und
Substanz der Haut beitragen und die Strukturen gefestigt und harmonisiert werden.
So einfach kannst du deine persönlichen
(Fett-)Stellen wegcremen!
Ich empfehle die Anwendung über mindestens drei Monate täglich und morgens und
abends die nicht zufriedenstellenden Stellen
einzucremen. Ich selbst konnte den WOWEffekt erleben und euch bestätigen, dass
es funktioniert! Aber du musst regelmäßig
cremen!
Juchheim Lipo Sculp, 200 ml, 179,95 Euro,
www.bellezas.de
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GEWINNE MIT CHECK
1 x das „COMPLETE SET“ von 4 MEN
ONLY im Wert von je ca. 165 Euro.
Be smart and wild – in der endlosen Weite
Sibiriens, an den Ufern des Baikalsees, wächst
eine Pflanze, die ein Geheimnis für eine glatte,
jugendliche Männerhaut hütet.
Scutellaria baicalensis Georgi ist ein
Überlebenskünstler in einer unwirtlichen,
rauen Umgebung. Sie ist reich an Baikalin.
Dieser Power-Stoff ist ein wahres Youth
Molecule und verfügt über herausragende
Anti-Aging-Eigenschaften. Die Haut wird
gestrafft, revitalisiert, ebenmäßiger. Kurz,
Mann sieht um Jahre jünger aus.

GEW
INNE
!

Das Set besteht aus Energizing Hair & Body
Wash, The Fragrance, Ultra Glide Shave & Face
Wash, Ultra Calming 24 h Face Lift, 24 h Skin
Supercharger und Anti Hangover Eye lift.

Um an der Verlosung teilzunehmen, besuche bitte unsere Website https://www.maenner.media/gewinne oder scanne direkt
diesen QR-Code:
Klicke auf den Beitrag GEWINNE Beauty Set von 4 MEN ONLY oder
MICHALSKY BERLIN und trage deine Daten ins Formular ein. Diese Daten werden nur zum Zwecke der Versendung verwendet und
nicht gespeichert. Die Zusendung des Gewinns erfolgt auf dem
Postweg. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg
ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner ausgeschlossen.
Registrierungsschluss ist der 15. Januar 2022.
CHECK OST #2
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HEALTH & BEAUTY BOX
Die 4-in-1-Mundpflege-Revolution : IssaTM 3 von FOREO
Die größte Entwicklung in 70 Jahren Mundhygiene: ISSA™ 3
ist die weltweit erste Silikon-Sonic-Zahnbürste für eine
ganzheitliche Reinigung! Ihr Hybridbürstenkopf ist aus
medizinischem, weichem Silikon für eine sanfte Zahnfleischmassage & stabileren PBT-Polymerborsten, die effektiv gegen Plaque sind. Mit 16 Intensitätsstufen und dem
Zungen- & Wangenreiniger hält sie den Mundraum langanhaltend sauber. Die LED-Akkuanzeige, die 2 x stärkeren
Silikonborsten & die unglaublichen 365 Anwendungen
pro Ladung bieten dir eine hervorragende Mundpflege, die
hält. Lächle! Du hast gerade deine Zahnbürste fürs Leben
kennengelernt.
FOREO ISSA™ 3 für 169 Euro auf www.foreo.com
und bei ausgewählten Retailern

Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

REJUVEN® MEN von JUVENA
GLOBAL ANTI-AGE CREAM
Umfassende Anti-Age
Creme revitalisiert die
Haut in der Tiefe und
hilft, die sichtbaren
Zeichen der Hautalterung zu reduzieren.
Der Rejuven® Skin
Complex stimuliert,
aktiviert die Energieversorgung, verbessert
den Feuchtigkeitsgehalt und glättet die Haut. Gleichzeitig werden die
tiefer liegenden Hautschichten vitalisiert und ihre
Funktionen werden gestärkt. Das Erscheinungsbild von Falten, Müdigkeit und Altersflecken wird
sichtbar vermindert. Für glatte, erfrischte Haut
mit neuer Energie.
50 ml für 59 € bei breuninger.com
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KAEX - after Sport | after Party
Müde, schlapp und ausgelaugt nach dem
Training oder einer wilden Partynacht?
KAEX reload macht dich schneller fit und
unterstützt dich bei der Regeneration,
sodass du auch nach kurzen Erholungsphasen wieder 100 % geben kannst. KAEX
reload wurde für die Einnahme nach dem
Feiern entwickelt und von Profiathleten
zur Regeneration nach dem Training entdeckt. KAEX reload wurde von Schweizer
Forschern entwickelt und ist offizieller
Team Supplier von sechs Bundesliga-Vereinen, darunter Bayer 04 Leverkusen, 1.
FC Union Berlin und 1. FSV Mainz 05. Die

Profi-Fussballer setzen
bei der Regeneration
nach Training und Spielen auf das Schweizer
Nahrungsergänzungsmittel und fühlen sich
weniger müde und
schneller erholt. Der
Trainingserfolg wird maximiert und das Risiko
von Verletzungen vermindert. Das Pulver enthält 25 natürliche Inhaltsstoffe und ist vegan.
3 Sachets á 30g für 5,95 Euro, erhältlich bei
Amazon und auf kaex.ch

4 Men Only - The Fragrance
Eine maskuline Komposition aus orientalischen Noten, kombiniert mit Duft-Hölzern
und Moschus. Abenteuerlustig und sehr sexy!
Duftkomposition:
Kopfnote: Bergamotte, Limone, Geranium
Herznote: Patchouli, Hyacinthe, Zedernholz,
dunkle Schokolade
Fond: Ambra, Moschus, Gourmand Akkord
Eau de Toilette 100 ml für 29,50 Euro, online
erhältlich www.inspira-cosmetics.com

4 Men Only - 24h Skin Supercharger
Vitalisierende Gel-Creme, ideal zur
Hautberuhigung nach der Rasur und
zur Pflege der Misch- oder fettigen
Haut, mit Allantoin, Bisabolol und DPanthenol. Hyaluron und Pentavitin
spenden intensive Feuchtigkeit,
Ectoin schützt die Zellen. Das Youth
Molecule Baicalin restrukturiert und
strafft die Haut. Gerste, Wacholder
und Eichenrinde pflegen intensiv.
Natürliches Koffein aus Guarana verleiht ein frisches Aussehen.
50 ml für 29,50 Euro, online erhältlich
www.inspira-cosmetics.com
CHECK OST #2
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	ADRESSEN

LEIPZIG

ZWICKAU

ÄRZTE

ÄRZTE

GEMEINSCHAFTSPRAXIS
DR. ACKERMANN/WAIZMANN

ARZTPRAXIS RÖSSLER

Karl-Tauchnitz-Str. 3, 04107 Leipzig,
Fon 0341 - 561 41 40,
contact@medizincenter.de,
Mo-Do 8-18 Uhr, Fr 8-14 Uhr

Leipziger Straße 53, 08058 Zwickau,
Fon 0375 - 211 09 69 - 0,
mail@arztpraxis-roessler.de,
Mo/Mi/Fr 8-13 Uhr, Di+Do 14-19 Uhr

HAUSARZTPRAXIS
UND INFEKTIOLOGIE
DR. MED. INES RUCK

BERATUNGSSTELLEN

www.medizincenter.de

www.gesundheit-im-centrum.de
Käthe-Kollwitz-Str. 9, 04109 Leipzig,
Fon 0341 - 980 02 83,
info@praxis-dr-ruck.de,
Mo/Di/Do/Fr 7:30-12 Uhr,
Mo+Do 16-18 Uhr, Mi 8-12 Uhr

www.arztpraxis-roessler.de

AIDSHILFE WESTSACHSEN
www.aidshilfe-zwickau.de

Georgenstraße 2, 08056 Zwickau,
Fon 0375 - 230 4465,
info@aidshilfe-zwickau.de,
Di 10-16 Uhr, Mi 13-18 Uhr,
sowie nach Vereinbarung

ARZTPRAXIS DR. OSTENDORF
www.arztpraxis-ostendorf.de

Waldzieststr. 4, 04329 Leipzig,
Fon 0341 - 252 39 85,
info@arztpraxis-ostendorf.de,
Mo+Do 8-18 Uhr, Di+Fr 8-13 Uhr,
Mi 8-12 Uhr

DRESDEN
ÄRZTE
PRAXIS DR. JENKE

ARZTPRAXIS KATRIN TREUTLER
www.praxis-katrin-treutler.de

Graßdorfer Straße 13, 04425 Taucha,
Fon 034298 - 348 47,
k.treutler@praxis-taucha.de,
Mo-Do 9-12 Uhr, Mo+Do 13-18 Uhr,
Di 13-16 Uhr

APOTHEKEN

Königsbrücker Str. 76, 01099 Dresden,
Fon 0351 - 88 94 220,
contact@medizincenter.de,
Mo-Fr 8-14 Uhr und nach Vereinbarung

HAUSARZTPRAXIS BOASHIE
www.hautarzt-boashie.de

Kamelienweg 2, 01279 Dresden,
Fon 0351 - 252 13 02,
Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo+Do 14-18 Uhr

Delitzscher Strasse 137, 04129 Leipzig,
Fon 0341 - 900 400,
info@georg-apotheke-leipzig.de,
Mo-Fr 8-13 Uhr, 14-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

PRAXIS AM BLAUEN WUNDER

APOTHEKE IM HAUPTBAHNHOF
www.apotheke-leipzig.de

Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig,
Fon 0341 - 140 60 80,
info@apotheke-leipzig.de,
Mo-Fr 8-21 Uhr, Sa 8-21 Uhr, So 12-18 Uhr

BERATUNGSTELLEN
AIDSHILFE LEIPZIG

www.leipzig.aidshilfe.de
Ossietzkystraße 18, 04347 Leipzig,
Fon 0341 - 23 23 126,
info@leipzig.aidshilfe.de,
Mo 10-12 Uhr, Di 15-18 Uhr, Do 15-20 Uhr
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STÄDTISCHES KRANKENHAUS
DRESDEN-NEUSTADT, INFEKTIONSABTEILUNG / HAUS 1
www.klinikum-dresden.de

Industriestr. 40, 01129 Dresden,
Fon 0351 - 85 62 150,
Dr. Dieter Teichmann

UNIVERSITÄTSKLINIKUM TU
DRESDEN, IMMUNSCHWÄCHEAMBULANZ, POLIKLINIK DER
DERMATOLOGIE / HAUS 105
www.uniklinikum-dresden.de

Blasewitzer Straße 86, EG,
01307 Dresden, Fon 0351 - 45 83 431,
der-a3@uniklinikum-dresden.de,
OÄ Dr. Spornraft-Ragaller

BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE DRESDEN

www.dresden.aidshilfe.de
Bishofsweg 46, 01099 Dresden,
Fon 0351 - 44 16 14 2,
info@aidshilfe-dresden.de,
Mo-Do 9-12 Uhr, Mo+Do 13-18 Uhr,
Di 13-16 Uhr

www.dr.jenke.online

APOTHEKE AM SANCT GEORG
www.georg-apotheke-leipzig.de

KLINIKEN

www.haaser.hormonpraxis.info

Schillerplatz 1 - 2, 01309 Dresden,
Fon 0351 - 315 720,
info@hormonpraxis.info,
Mo-Do 8-12 Uhr, nachmittags nach
Vereinbarung

APOTHEKEN
SAXONIA APOTHEKE
INTERNATIONALE APOTHEKE
www.saxoniaapotheke.de

Prager Strasse 8a, 01069 Dresden,
Fon 0351 - 490 49 49,
post@saxoniaapotheke.de,
Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

CHEMNITZ
ÄRZTE
MEDCENTER – INFEKTIOLOGISCHE,AMBULANZ UND
LEBERZENTRUM

Carolastr. 1, 09111 Chemnitz,
Fon 0371 – 33 71 129,
Mo/Di/Do 8-12 Uhr, Mo+Di 14-17:30 Uhr,
Do 14-18:30, Mi+Fr 8-13 Uhr,
Dr. med. Thomas Heuchel

		

ADRESSEN

ERFURT

KLINIKEN
KLINIKUM CHEMNITZ - INSTITUTSAMBULANZ FÜR INFEKTIONS- UND TROPENMEDIZIN

APOTHEKEN
GERMANIA-APOTHEKE

www.klinikumchemnitz.de

www.germania-apotheke-erfurt.de

Haus 11, Ambulanzbereich, 2. Etage,
Bürgerstr. 2, 09113 Chemnitz,
Fon 0371 – 33 34 26 44,
Dr. med. Thomas Grünewald, Dr. med.
Tatjana Walther, FA Stephan Prescher

Thälmannstr. 25, 99085 Erfurt,
Fon 0361 - 562 32 14,
info@germania-apotheke-erfurt.de,
Mo/Mi/Do/Fr 8-18:30 Uhr, Di 8-20 Uhr,
Sa 9-12 Uhr

APOTHEKEN
KÜCHWALD APOTHEKE

BERATUNGSSTELLEN

Bürgerstraße 2, 09113 Chemnitz,
Fon 0371 - 33 52 82, info@kuechwaldapotheke.de, Mo/Di/Mi/Fr 8-18:30, Do
8-19:30 Uhr, Sa 9-12 Uhr

AIDS-HILFE THÜRINGEN E.V.

www.kuechwald-apotheke.de

www.thueringen.aidshilfe.de
Liebknechtstr. 8, 99085 Erfurt,
Fon 0361 - 731 22 33,
beratung@thueringen.aidshilfe.de,
Di + Do 10-12 Uhr, 13-17 Uhr und nach
Vereinbarungen

BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE CHEMNITZ

www.chemnitz.aidshilfe.de
Karl-Liebknecht-Straße 17b,
09111 Chemnitz, Fon 0371 - 41 52 23,
info@chemnitz.aidshilfe.de,
Mo+Mi 11-16 Uhr, Di+Do 9-12 Uhr

HALLE
ÄRZTE
PRAXIS FÜR HORMONELLE
GESUNDHEIT UND STOFFWECHSEL

JENA
PRAXIS NEUMANN
www.praxis-neumann-md.de
Uchtdorfer Weg 26, 39128 Magdeburg,
Fon 0391 - 251 38 76, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo 16-19 Uhr, Do 14-17 Uhr,
Dr. André Manutscharow

www.halle.hormonpraxis.info

APOTHEKEN

Jägergasse 1, 06108 Halle, Fon 0345 290 98 38, halle@hormonpraxis.info,
Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo 13-18 Uhr, Di+Do
14-18 Uhr, Dr. med. Frank Ackermann

KAISER OTTO APOTHEKE

BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE HALLE /
SACHSEN-ANHALT SÜD E.V.
www.halle.aidshilfe.de

Leipziger Straße 32, 06108 Halle (Saale),
Fon 0345 - 58 212 70,
info@halle.aidshilfe.de,
Mo 10-13 Uhr + 14-16 Uhr, Di+Do 14-19 Uhr

MAGDEBURG

www.kaiserottoapotheke.de
Universitätsplatz 12, 39104 Magdeburg,
Fon 0391 / 555 76 740,
info@kaiserottoapotheke.de,
Mo/Di/Do 8-18:30 Uhr, Mi+Fr 8-18 Uhr,
Sa 8-12 Uhr

ORCHIDEEN APOTHEKE
www.orchideenapo.de
Große Diesdorfer Str. 51,
39110 Magdeburg Fon 0391 / 731 68 76,
info@orchideenapo.de,
Mo-Fr 8-18:30 Uhr, Sa 8-12 Uhr

ÄRZTE

BERATUNGSSTELLEN

HEPATOLOGIE - MAGDEBURG

AIDS-HILFE SACHSENANHALT E.V.

www.hepatologie-magdeburg.de

Breiter Weg 228, 39104 Magdeburg,
Fon 0391-555 60 150,
hepatologie-magdeburg@web.de,
Mo-Do 7:30 - 12:30 Uhr, Di+Do 14-17 Uhr,
Fr nach Vereinbarung, Dr. Kerstin Stein

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de
Am Polderdeich 57, 39124 Magdeburg,
Fon 0391 - 53 57 69 - 0, info@zfsg.email,
Mo 11-20 Uhr, Do 11-20 Uhr, Fr 9-13 Uhr

APOTHEKEN
BÄREN-APOTHEKE
www.baeren-apotheke-jena.de
Erlanger Allee 103, 07747 Jena,
Fon 03641 - 33 68 33,
baeren-apotheke-jena@web.de,
Mo-Fr 7:30-18:30 Uhr, Sa 8-12 Uhr

KLINIKEN
UNIKLINIKUM JENA - ZENTRUM
FÜR INFEKTIONSMEDIZIN UND
KRANKENHAUSHYGIENE
www.uniklinikum-jena.de
Am Klinikum 1, 07747 Jena,
Fon 03641 - 324 794,
infekt.ambulanz@med.uni-jena.de,
Dr. med. Benjamin Schleenvoigt

WEIMAR
ÄRZTE
PRAXIS DR. THOMAS SEIDEL
FACHARZT FÜR INNERE MEDIZIN
Warschauer Str. 26 A , 99427 Weimar,
Fon 03643 - 50 21 51,
seidel@medizincenter.de,
Mo 9-12 Uhr, Di+Do 13:30-18 Uhr,
Mi 9-11:30 Uhr, Fr 9-12:30 Uhr
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STI

Symptome variieren nach Kontext und Person. Angegebene Schutzmaßnahmen können unzureichend sein
und garantieren keine Nichtansteckung. Im Zweifel bitte an Ärzt*innen oder Apotheker*innen wenden.

ANSTECKUNG

SYMPTOME

CHLAMYDIEN

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel,
Sperma, Urin). Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen
beim Drogenkonsum.

Nach 1 – 3 Wochen: glasiger bis eitriger
Ausfluss aus dem Penis, Schmerzen beim
Wasserlassen oder es kann eine schmerzhafte Schwellung der Hoden auftreten.

GONORRHOE
(TRIPPER)

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel,
Sperma, Urin). Finger, Hände, Toys. Spritzen,
Ziehröhrchen, Pfeifen beim Drogenkonsum.

Nach 2 – 6 Tagen: Brennen beim Wasserlassen, eitriger, übelriechender Ausfluss aus der
Harnröhre. Teilweise Fieber und Schmerzen
und Anschwellung des Hodens.

HEPATITIS A

Bei anal-oralem Sex („Arschlecken“) oder
indirekt über den Weg Anus–Finger–Mund.
Verunreinigtes Spritzbesteck und Zubehör
(Filter, Löffel, Wasser) beim Drogengebrauch.

Nach 2 – 4 Wochen: grippeähnliche Beschwerden, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schmerzen,
Druckgefühl unter dem rechten Rippenbogen,
Abneigung gegen fettiges Essen und Alkohol.

HEPATITIS B

Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel, Sperma,
Urin). Verletzte Schleimhäute (Augen, anal,
oral, Harnröhre, vaginal). Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim Drogenkonsum.

Nach 4 – 6 Monaten: Abgeschlagenheit,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen, Hautveränderungen, Leberentzündung mit Gelbsucht und Fieber.

HEPATITIS C

Blut, seltener auch andere Körperflüssigkeiten. Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim
Drogenkonsum, unhygienisches Tätowieren,
Piercen oder Ohrlochstechen.

Nach 3 – 6 Monaten: Grippeähnliche Symptome, Gelbfärbung der Haut. Bei chronischer
Infektion: Müdigkeit, Juckreiz, Gelenkbeschwerden, Leberentzündung.

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Husten, Niesen, Küssen, Sex, Finger,
Sextoys.

Nach einigen Tagen bis Wochen: kribbelnde,
juckende Haut. Bläschen, die aufplatzen.
Anschwellung der Lymphknoten, Fieber und
Krankheitsgefühl.

Die Flüssigkeit der Gürtelrose-Bläschen ist
ansteckend. Schmierinfektion vor allem über
die Hände durch Anfassen von Türgriffen,
Handläufen, Wasserhähnen oder Sextoys.

Nach 2 – 3 Tagen: brennende Schmerzen,
Juckreiz, Hautausschlag/Bläschenbildung.
Auch Binde-/Hornhautentzündung, Gesichtslähmungen, starke Nervenschmerzen.

Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma). Verletzte
Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Spritzen beim Drogenkonsum.

Nach 2 – 4 Wochen: Fieber, Müdigkeit,
Nachtschweiß, Durchfall, Abgeschlagenheit,
Mandel- und Lymphknotenschwellungen,
Ausschlag.

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Küssen, Streicheln, Petting oder
beim Sex.

Einige HPV-Typen können Wochen nach der
Ansteckung Genitalwarzen (auch Feigwarzen
oder Kondylome genannt) auslösen.

Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma). Verletzte
Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim
Drogenkonsum.

Phase 1: Geschwürbildung an Penis, Analbereich, Mund. Schwellungen der Lymphknoten.
Phase 2 (nach ca. 2 Monaten): Fieber, Kopfund Gelenkschmerzen, Hautausschlag.

HERPES
GENITALIS

HERPES ZOSTER
(GÜRTELROSE)

HIV

HPV

SYPHILIS
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Auf der rechten Seite kannst du eintragen, wann du das letzte Mal getestet wurdest oder eine Impfung
erhalten hast. Deine Ärzt*innen oder Apotheker*innen beraten dich gerne weiter.

SCHUTZ

BEHANDLUNG

CHECK

Kondome verringern das Risiko einer Ansteckung, können diese aber nicht sicher
ausschließen. Kondom immer nur einmal
verwenden.

Antibiotika auf Rezept.

Getestet am:

Kondome verringern das Risiko einer
Ansteckung. Kondom immer nur einmal
verwenden. Hände und Sexspielzeug vor
Gebrauch mit Seife waschen.

Antibiotika auf Rezept.

Getestet am:

Impfung – der einzig wirksame Schutz gegen
Hepatitis A. Sie erfolgt in der Regel gemeinsam mit der Impfung gegen Hepatitis B.

Eine Therapie gibt es nicht.
Behandelt werden lediglich die Allgemeinsymptome der Erkrankung.

Getestet oder
geimpft am:

Impfung. Kondome verringern das Risiko einer
Ansteckung, schließen diese aber nicht aus.
Kondom immer nur einmal verwenden.

Kann in der akuten Phase von selbst heilen.
Eine chronische Infektion dauert Monate
bis Jahre, teilweise müssen Medikamente
lebenslang eingenommen werden.

Getestet oder
geimpft am:

Safer Use (nur eigene Spritzbestecke, Röhrchen oder Pfeifen). Hygienisches Tätowieren,
Piercen, Ohrlochstechen. Kondome verringern
das Risiko einer Ansteckung.

In den ersten sechs Monaten wird i. d. R. nicht
behandelt. Die Behandlung einer chronischen
Infektion dauert 8 – 12 Wochen, bei Komplikationen auch 16 bis 24 Wochen.

Getestet am:

Um andere nicht anzustecken sollte während
der Ausbruchsphase auf Sex verzichtet
werden. In beschwerdefreien Phasen senken
Kondome das Risiko einer Ansteckung.

Herpes Genitalis ist nicht heilbar. Bei wiederholten schmerzhaften Rückfällen wird
routinemäßig mit virushemmenden Tabletten
behandelt.

Getestet am:

Impfung, Verzicht auf Körperkontakt während
einer Infektion. Berührungen (z.B. beim Sex)
können dazu führen, dass Bläschen platzen
und die Viren übertragen werden.

Virostatika (antivirale Medikamente) und ggf.
Schmerzmittel.

Getestet oder
geimpft am:

Kondome, PrEP und PEP (innerhalb von 72
Stunden). Safer Use (igene Spritzbestecke,
Röhrchen oder Pfeifen). Hygienisches Tätowieren, Piercen undOhrlochstechen.

Verschiedene Kombinationen antiretroviraler
Medikamente unter ärztlicher Aufsicht.

Getestet am:

Impfung. Kondome verringern das Risiko einer
Ansteckung, schließen diese aber nicht aus.
Kondom immer nur einmal verwenden.

Die meisten HPV-Infektionen heilen von
selbst aus. Bisher gibt es kein Medikament,
das HP-Viren direkt bekämpfen kann.

Getestet oder
geimpft am:

Kondome verringern das Risiko einer Ansteckung, können diese aber nicht sicher
ausschließen. Kondom immer nur einmal
verwenden.

Antibiotika auf Rezept.

Getestet am:

CHECK OST #2
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Symptoms vary by context and person. Protective measures as shown here may be inadequate and do not
guarantee non-infection. If in doubt, please contact a doctor or pharmacist.

TRANSMISSION

SYMPTOMS

CHLAMYDIA

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Body fluids (blood, saliva, sperm,
urine). Syringes, straws, pipes when using
drugs.

After 1 – 3 weeks: glassy to opaque discharge
from the penis, painful urination, or painful
swelling of the testicles can occur.

GONORRHEA

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Body fluids (blood, saliva, sperm,
urine). Fingers, hands, toys. Syringes, straws,
pipes when using drugs.

After 2 – 6 days: burning sensation when urinating and purulent, foul-smelling discharge
from the urethra. Partial pain and swelling of
the testicles, fever.

HEPATITIS A

During anal-oral sex („ass licking, rimming“)
or indirectly via anus-finger-mouth. By contaminated syringes and accessories (filters,
spoons, water) when using drugs.

After 2 – 4 weeks: flu-like symptoms, loss of
appetite, nausea, headache, muscle and joint
pain. A feeling of pressure under the right
costal arch, aversion to fatty food and alcohol

HEPATITIS B

Body fluids (blood, saliva, sperm, urine).
Injured mucous membranes (eyes, anal, oral,
urethra, vaginal). Syringes, straws, pipes
when using drugs.

After 4 – 6 months: fatigue, muscle and joint
pain, nausea, vomiting and skin changes.
Later also inflammation of the liver with
jaundice and fever.

HEPATITIS C

Blood, less often other body fluids. Syringes,
straws, pipes when using drugs. Also unsanitary tattooing, piercing or ear piercing.

After 3 – 6 months: flu-like symptoms,
yellowing of the skin. With chronic infection:
fatigue, itching, joint complaints, inflammation of the liver.

GENITAL
HERPES

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Cough, sneeze, kiss, sex, fingers,
sex toys.

After a few days to weeks: tingling, itching
of the skin. Blisters that burst into small
ulcers. Swelling of the lymph nodes, fever
and feeling sick.

The fluid in the herpes zoster is contagious.
Smear infection especially via the hands: the
virus can be transmitted by touching door
handles, handrails, water taps or toys.

After 2 – 3 days: burning pain, itching or tingling skin. Reddening or swelling of the skin
and blistering, conjunctivitis, corneal inflammation, facial paralysis, severe nerve pain.

Body fluids (blood, saliva, sperm, urine).
Injured mucous membranes (eyes, anal, oral,
urethra, vaginal). Injection while using drugs.

After 2 – 4 weeks: fever, fatigue or discomfort,
night sweats, diarrhea, fatigue, swelling of
the tonsils and lymph nodes, muscle pain,
rash.

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Kissing, fondling, petting or having
sex.

Some types of HPV can cause genital warts
(condylomas) weeks after infection.

Body fluids (blood, saliva, sperm, urine).
Injured mucous membranes (eyes, anal, oral,
urethra, vaginal). Syringes, straws, pipes
when using drugs.

1st phase: ulcer formation on the penis, vagina,
anal area, mouth. Swelling of the lymph nodes.
2nd phase (after about 2 months): fever, headache and joint pain, skin rashes can occur.

HERPES ZOSTER
(SHINGLES)

HIV / AIDS

HPV

SYPHILIS
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On the right side you can enter the last time you were tested or received a vaccination. Your doctors or
pharmacists will be happy to give further advice.

PROTECTION

TREATMENT

CHECK

Condoms reduce the risk of infection, but
cannot safely rule it out. Only use the condom
once.

Prescription Antibiotics.

Tested on:

Condoms reduce the risk of infection, but
cannot safely rule it out. Only use the condom
once. Wash hands and sex toys with soap
before use.

Prescription Antibiotics.

Tested on:

Vaccination – the only effective protection
against hepatitis A. It is usually done together
with the vaccination against hepatitis B.

There is no therapy. Only the general
symptoms of the disease are treated.

Tested or vaccination received:

Vaccination. In addition: Condoms reduce the
risk of infection, but cannot safely rule it out.
Only use the condom once.

In the acute phase, the infection can heal
itself. A chronic infection lasts for months
to years, sometimes medication has to be
taken for life.

Tested or vaccination received:

Safer use (use your own injection equipment,
straws or pipes). Pay attention to hygiene
when tattooing, piercing, ear piercing. Safe
sex and condoms reduce the risk of infection.

There is usually no treatment in the first six
months. The treatment of a chronic infection
lasts 8 to 12 weeks, with complications also
16 to 24 weeks.

Tested on:

There is no one hundred percent effective
protection. However, the risk drops significantly if sex is avoided during an outbreak
phase. Only use the condom once.

Genital herpes is not curable. Repeated
painful relapses are routinely treated with
virus-inhibiting tablets.

Tested on:

Vaccination, Avoiding physical contact during
an infection. Touch and pressure (for example
during sex) can cause blisters to burst and
the virus to be transmitted.

Virostatics (antiviral drugs) and, if necessary,
pain relievers.

Tested or vaccination received:

Condoms, PrEP and PEP (within 72 hours).
Safer use (use your own injection equipment,
straws or pipes). Pay attention to hygiene
when tattooing, piercing, ear piercing.

Different combinations of antiretroviral drugs
under medical supervision.

Tested on:

Vaccination. In addition: Condoms reduce the
risk of infection, but cannot safely rule it out.
Only use the condom once.

Most HPV infections heal on their own.
So far, there is no drug that can directly fight
HP viruses.

Tested or vaccination received:

Condoms reduce the risk of infection, but
cannot rule it out. Only use the condom once.

Prescription Antibiotics.

Tested on:
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The next issue will be out in February 2021.
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+1,5°
Die Grad-Wanderung unseres Klimas
Wenn sich unser Klima um mehr als 1,5 Grad erwärmt,
droht uns eine Kettenreaktion von Katastrophen.
Die Folgen der globalen Erwärmung, wie z. B.
Überschwemmungen, Wirbelstürme und Krankheiten,
sind schon jetzt kaum unter Kontrolle zu bringen.
Um knapp 1 Grad ist die Durchschnittstemperatur
bereits gestiegen. Höchste Zeit zu handeln!
www.bund.net/klimaschutz

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Kaiserin-Augusta-Allee 5 · 10553 Berlin
info@bund.net · www.bund.net
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Weil ich mehr bin als
nur HIV-positiv: LiVLife.de

