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Newsletter Dezember 2018
Termine – Vorträge und Veranstaltungen
Termine

Herr Dr. Bennefeld ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt
der Fachklinik für Neurologie der MediClin Klinik am
Brunnenberg, Bad Elster.

Mitgliedertreffen zum Jahresabschluss
Mit einen gemeinsamen Jahresausklang und viel
vorweihnachtlicher Stimmung (mit den dazu
gehörenden
Geschmackshöhepunkten)
endet
unsere diesjährige erfolgreiche Arbeit im Jahr 2018.
Wir wollten uns dazu, wie schon mitgeteilt, am
Freitag,
den
07.12.2018
im
Seniorentreff
„Schwaneneck“ in Burgstädt treffen. Beginn ist
wieder 16:00 Uhr.

Er ist auch noch 2. Vorsitzender der Deutschen
Borreliose-Gesellschaft. In dieser Funktion musste er
am Abend noch nach Hamburg, und dann weiter nach
London, um dort mit anderen Borreliose-Experten aus
ganz Europa über die europäische Koordinierung der
Aktivitäten bezüglich Forschung und Therapie der
Borreliose und deren Co-Infektionen zu beraten.

1. Mitgliederversammlung im Januar
Im Januar wollen wir uns nicht am zweiten, sondern
am dritten Freitag des Monats treffen. Das ist dann
der 18.Januar 2019!
Wir treffen uns, wie gewohnt im Seniorentreff
„Schwaneneck“ in Burgstädt. Beginn ist wieder
16:00 Uhr. Wir bitten um Mitteilung, ob eine
Teilnahme erfolgt oder nicht!
Rückblick auf Veranstaltungen im November
Ein ereignisreicher November ist zu Ende. Wir hatten
wieder sehr interessante Informationsveranstaltungen
und Weiterbildungen.

Die wissbegierigen Vereinsmitglieder (Foto: H. Gießner)

Fahrt nach Friedrichroda
Vom 15. bis 18. 11. waren wir zu unserer Jahresabschlussweiterbildung in Friedrichroda. Am Freitag
hatten wir Herrn Dr. Harald Bennefeld zu einer
Weiterbildungsveranstaltung
zum
Thema
„CoInfektionen bei Borreliose“ zu Gast.

Die Erreger der Co-Infektionen (Foto: H. Gießner)

Dr. Bennefeld bei
seinem Vortrag.
Foto: H. Gießner

Erstaunlich am Vortrag von Dr. Bennefeld war war,
dass sehr viele Co-Infektionen die gleichen oder
ähnlichen Symptome auslösen wie die Borrelien
selbst. Die Erreger der Co-Infektionen (Bakterien,
Viren und Pilze) gelangen nicht nur durch einen
Zeckenstich in unseren Körper und können sich, bei
geschwächtem Immunsystem (z.B. durch Borreliose)
dort ausbreiten. Leider wird nach diesen anderen
Erregern nur selten gesucht.

Werden diese Erreger jedoch labortechnisch
festgestellt, ist eine gezielte medikamentöse Therapie
mit gleichzeitiger Unterstützung des Immunsystems
sehr erfolgversprechend. Herr Dr. Bennefeld hat
dahingehend schon gute Erfahrungen gemacht. Das
macht jedenfalls wieder Hoffnung!

Friedrichroda, ein idyllischer Ort von Astrid Lose

Friedrichroda, ist wahrlich ein idyllischer Ort.
Hoch oben thront das Ahornhotel im weißen Licht.
Wer hier relaxt, will nicht wieder fort.
Grüne Hügel und Wälder locken mit einem Traumgesicht.
Diese Schönheit begleitete uns und jeden,
sagt, wo die besten Aussichten zu finden sind.
Über Marienglashöhle, den Inselberg muss man reden,
egal ob bei Sonne, Schnee und Wind.
Wir erlebten das herrliche Burgenland
und freuen uns auf die Weihnachtszeit,
denn wir feiern Hand in Hand,
schließlich ist es bald soweit.
Auch Spannung mit Neuigkeiten der Medizin
konnten wir im Vortrag ebenfalls erfahren
vor allem von Bad Elster mit der Mediclin
erstaunlich, was alles so geschieht in Jahren

Das „Abschlussplädoyer“ (Foto: H. Gießner
Es war wieder einmal mehr eine gelungene und sehr
informative Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir Herrn
Dr. Bennefeld nächstes Jahr wieder zu einer
Weiterbildung begrüßen dürfen. Er hat schon
Zustimmung bekundet.

Kontaktdaten Klinik am Brunnenberg (Foto: H. Gießner)
Am darauffolgenden Samstag haben wir uns bei
einem Bus-Ausflug die Altstadt von Schmalkalden
angesehen. Eine Führerin im mittelalterlichen Kostüm
ließ uns teilhaben an den Ereignissen rund um die
Reformationszeit in Schmalkalden. Danach besuchten
wir das Viba-Nougat-Werk. Dort gab es viele
Leckereien zum Probieren. Im Shop wurden dann
auch noch allerlei leckere Mitbringsel erstanden.
Abends sahen wir uns in einer weiteren
Weiterbildungsveranstaltung gemeinsam den Film
„Planet Mensch“ an, welcher uns mit faszinierenden
Bildern vom Elektronen-Mikroskop und Grafiken aus
der Perspektive der Bakterien auf unserer Haut
begeisterte. Der Gedanke – der Mensch als Planet mit
Besiedelung durch vielfältige, für uns lebenswichtige
Mikroorganismen ist schon interessant. Der Vergleich
zum Planet Erde als Ökosystem drängt sich auf und
ist einleuchtend.

Unser Vorsatz: Wir wollen noch erkunden viel,
denn der Weg ist unser Ziel.
Frau Dr. Schneider in Erlau – Thema Chronische
Schmerzen
Kaum
wieder
zuhause,
gab
es
eine
Informationsveranstaltung mit der Schmerztherapeutin
Frau Dr. Eva Schneider, Fachärztin für Spezielle
Schmerztherapie
im
MVZ
Mittweida..
Diese
Veranstaltung fand am Freitag, den 23.11.2018 im
Generationenbahnhof Erlau statt. Das Thema hieß:
„Chronische Schmerzen – Ursachen, Behandlung,
Akzeptanz und neue Hoffnungen“. Wir lernten
Wissenswertes über Sinn und Unsinn von Schmerzen;
also
einerseits ist Schmerz ein wichtiges,
überlebenswichtiges
Alarmsignal
des
Körpers,
andererseits kann sich ein Schmerz selbständig
machen, ohne dass es noch eine Ursache gibt. Der
Schmerzzustand ist dann eine eigenständige
Erkrankung. Frau Dr. Schneider machte in Ihren
Ausführungen deutlich, dass starke Schmerzen
möglichst schnell behandelt werden müssen, damit
diese nicht chronisch werden. Wichtig ist, dem
Schmerzpatienten realistische Ziele zu geben
(Schmerzreduzierung), und nicht Schmerzfreiheit zu
versprechen oder ihn in Hoffnungslosigkeit allein zu
lassen.
Sie
beschrieb
alte
und
neue
Behandlungsmöglichkeiten und ging dabei auch auf
das Zusammenspiel von Körper und Seele ein.
Wichtig ist, dass man sich vom Schmerz nicht total
ausbremsen lässt. Man soll alles machen, was einem
Freude bereitet, sein soziales Umfeld nicht
vernachlässigen. Ganz wichtig ist; für Körper, Geist
und Seele: Bewegung. Also, auf geht’s!
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Der Generationenbahnhof war zum Vortrag von Frau Dr. Schneider wieder gut besucht (Fotos: H. Gießner)

Dr. Wurlitzer in Burgstädt - Operation vermeiden Was kann ich selbst tun?

Zweitmeinung eines anderen, unabhängigen Arztes
einzuholen.

Am letzten Freitag des Novembers kam dann noch
einmal Herr Dr. Wurlitzer ins „Schwaneneck“ in
Burgstädt. Wir hatten den Gefäßchirurgen vom KH
Mittweida ja schon einmal im August mit dem Thema
„Wadenschmerzen“ zu Gast. Diesmal ging es um
unnötige Operationen und wie man diese vermeiden
kann.

Ethische Aspekte bei OP’s (Foto: W. Lose)
Folgende Punkte sollte man vor einer OP bedenken:

Es waren leider nur wenige Zuhörer da (Foto: W. Lose)
Auch diese Weiterbildung war wieder äußerst
interessant. In Deutschland wurden im Jahr 2017
insgesamt 7,1 Millionen Operationen durchgeführt.
Ob diese OP`s alle notwendig und sinnvoll waren
darf bezweifelt werden. Die Finanzierung der
Krankenhäuser mittels Fallpauschalen begünstigt
leider diese Entwicklung. Operationen werden eben
besser bezahlt als alternative, d.h. nicht operative
Heilverfahren. Um wirtschaftlich zu überleben, wird
dann eben doch häufiger operiert. Aber letztendlich
ist jeder Patient derjenige, welcher entscheidet, ob
operiert wird oder nicht. Der Arzt ist Dienstleister und
muss den Patienten beraten und über Risiken und
Alternativen aufklären.
Leider kommt diese umfassende Aufklärung, so
einige Betroffene in der Zuhörerschaft, oft zu kurz.
Dr. Wurlitzer rät, sich auf jeden Fall eine

Newsletter 2018_12



Erwartungen konkretisieren (Was soll mir die OP
bringen?)



Realitäten wahrnehmen (Man bleibt nicht ewig
jung und dynamisch.)



Zweitmeinung einholen (Ausdrücklich darauf
bestehen!)



Alternativen prüfen (Hilfsmittel, andere
Therapien)



Eigenes ICH beachten (Was will ich wirklich?)

Wenn alle Patienten diese Punkte beherzigen, kann
sicherlich die eine oder andere Operation entfallen;
die
Krankenkassen
(und
damit
auch
die
Versicherten) sparen Geld, und die Politik muss sich
dann langsam mal ein besseres Finanzierungsmodell
für die Krankenhäuser einfallen lassen.
Das letztere ist wahrscheinlich am schwierigsten,
denke ich. Aber vielleicht sollten sich die Politiker mal
überlegen, ob sie auch die Bundeswehr und die
Polizei privatisieren wollen!
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Politik:
Thema Lyme-Borreliose im Europaparlament



Elisa-Tests seien fehlerhaft



Bürger müssen besser aufgeklärt werden

In Europa gibt es Bewegung in Sachen LymeBorreliose.
Leider
blockiert
ausgerechnet
Deutschland wieder. Der Borreliose und FSME Bund
Deutschland schreibt dazu in seinem Newsletter
Ausgabe 52 vom November 2018:



Trotz vieler Millionen Euro, die bereits für LymeBorreliose von der EU ausgegeben wurden, sei
nichts passiert



Öffentliche Stellen in den Ländern interessierten
sich nicht für Lyme-Borreliose

„Liebe Mitglieder,
am 15. November 2018 hat das EU-Parlament eine
sogenannte Entschließung zur Lyme-Borreliose
verabschiedet, unter anderem ein europaweites
Kontrollsystem für die Ausbreitung von LymeBorreliose
einzurichten.
Eine
ähnliche
Absichtserklärung führte zwar bereits 2003 zu einer
europaweiten Meldepflicht; aber kaum einer der
Mitgliedsstaaten hat sich daran gehalten. In einer
nachfolgenden Anhörung, vorbereitet durch die
Arbeitsgruppe um Véra Jourová aus Tschechien,
meldeten sich Abgeordnete aus Irland, Slowenien,
der Niederlande, Frankreich, Tschechien, Polen,
Luxembourg,
Kroatien,
Belgien,
Rumänien,
Schweden, Großbritannien, Finnland, Österreich und
Griechenland; keiner aus Deutschland.
Die Hauptinitiative dazu kam hauptsächlich auf
Initiative der belgischen Organisation Lyme
International. Es darf aber nicht verschwiegen
werden, dass der BFBD unter Ute Fischer und
Manfred Wolff bereits 2009 in der GesundheitsKommission in Brüssel vorstellig wurden (siehe BW
21), was jetzt von dieser richtig mit einer
zehnjährigen Vorlaufzeit wiedergegeben wurde.

Vor einem Jahr schon hatte Lyme International alle
752
EU-Parlamentarier
zu
diesem
Thema
angeschrieben. 28 antworteten. Nur mit der irischen
Abgeordneten Ni Riada Liadh kam ein Treffen
zustande. Von den 96 deutschen EU-Abgeordneten
antwortete lediglich das Büro von Manfred Weber,
CSU, der Jean-Claude Juncker beerben möchte.
Allerdings bestätigte sein Büro lediglich den Empfang
der E-Mail. Eine Antwort gab es auch von ihm nicht.
Das Robert Koch-Institut beantwortete die Frage, wie
man denn in 2019 die gewünschten BorrelioseZahlen für das Jahr 2018 herbeischaffen wolle: „Das
RKI könnte eine bundesweite Meldepflicht erst
umsetzen, nachdem sie vom Deutschen Bundestag
beschlossen worden ist.“ Das Bundesgesundheitsministerium reagierte auf die gleiche Frage nicht.
Bereits beschlossen von der EU wurde in diesem
Zusammenhang, dass Neuro-Borreliose in die Liste
der
bislang
51
ansteckenden
Krankheiten
aufgenommen wird. Vor zehn Jahren wurde
zumindest erreicht, dass Lyme-Borreliose aus der
Liste der seltenen Krankheiten entfernt wurde.“
Ende des Auszuges



Viele Menschen würden falsch oder gar nicht
diagnostiziert

Es
bleibt
zu
hoffen,
dass
auch
die
Regierungspolitiker mal erkennen, dass auch die
an Borreliose Erkrankten und ihre Angehörigen
Wähler sind! Wir als Betroffene müssen vor der
nächsten Wahl prüfen, wie die jeweiligen Parteien
zum Thema Lyme-Borreliose stehen!



Viele Menschen würden falsch oder gar nicht
behandelt

Beiträge Gesundheit und Wissenschaft

Als Fazit der Anhörung, die als livestream im Internet
lief, kann so zusammengefasst werden: Die
europäischen Länder sollten ihr Wissen über LymeBorreliose zusammenführen



Betroffene würden von ihren Ärzten
weggeschickt oder erhalten eine triviale
Behandlung



Kranke würden an den Rand gedrängt



Die Folgen der ignorierten Lyme-Borreliose seien
beruflich, menschlich und gesellschaftlich nicht
hinnehmbar



Den Ärzten und Kliniken mangele es an Wissen
und Bereitschaft, sich mit Lyme-Borreliose
auseinander zu setzen.



Menschen müssten zur Diagnose und
Behandlung ins Ausland reisen.



Diagnose und Behandlungsregime seien oft
unzulänglich und bedürfen intensiver Forschung
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Früherkennung von Prostata-Krebs
Ein Beitrag aus dem Magazin „ORTHOpress“,
Ausgabe 4/2018, gekürzt:
Der umstrittene PSA-Wert
Seit 20 Jahren wird häufig ein Bluttest durchgeführt,
um das sogenannte prostataspezifische Antigen
(PSA) zu bestimmen. Es ist der empfindlichste
Parameter in der Diagnostik des Prostatakarzinoms.
Seine Messung im Rahmen der Krebsfrüherkennung
ist zumindest in Europa jedoch umstritten. Das liegt
daran, dass der im Normalfall zwischen null und vier
Nanogramm pro Milliliter liegende PSA-Wert (1ng =
0,000.000.001g, Anm. d. Red.) auch dann erhöht
sein kann, wenn kein Krebs, sondern nur eine
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Prostata-Entzündung oder eine gutartige Vergrößerung vorliegt. Kritiker wenden darüber hinaus ein,
dass bei einer routinemäßigen PSA-Bestimmung im
Rahmen eines Screenings auch Tumore gefunden
würden, die zu Lebzeiten des Patienten niemals
Probleme bereitet hätten. Dies hätte nicht nur
zahlreiche unnötige Behandlungen zur Folge,
sondern würde die Betroffenen auch einer starken
psychischen Belastung aussetzten. Die gesetzlichen
Krankenkassen bezahlen die PSA-Bestimmung zur
Früherkennung von Prostatakrebs nicht. Die Kosten
von rund 25 € müssen daher bei Bedarf selbst
übernommen werden.

Phosphat- und verringerten Kalziumkonzentration im
Blut. Häufig liegt dem ein Mangel an Vitamin D
zugrunde, der zu einer verminderten Aufnahme von
Kalzium aus dem Darm führt.Um dieses Defizit
auszugleichen, produzieren die Nebenschilddrüsen
verstärkt Parathormon (PTH), das Kalzium aus den
Knochen freisetzt. Man bezeichnet dieses Phänomen
als sekundären Hyperparathyreoidismus.
Symptome: Knochen- und Gelenkschmerzen
Die Betroffenen leiden unter Knochen- und
Gelenkschmerzen. Häufig kommt es zu einer
Muskelschwäche Muskelatrophie, welche mit einer
verstärkten Knochenbrüchigkeit einhergeht. Typisch
sind
Kalkablagerungen
im
Bereich
der
Schultergelenke, Ellenbogen und Knie sowie der
Zehen und Fingergelenke. Dadurch werden
Schmerzen ausgelöst, die mit einer eingeschränkten
Beweglichkeit einhergehen. Manchmal führen starke
Gefäßverkalkungen dazu, dass die Durchblutung
gestört wird und eine arterielle Verschlusskrankheit
entsteht.
Laboruntersuchungen bringen Auskunft

Normale und vergrößerte Prostata (Grafik: Wikipedia)
PSA oder cPSA – was ist der Unterschied
Neben der Bestimmung des gesamten PSA kann seit
einiger Zeit das sogenannte komplexierte PSA
(cPSA) gemessen werden. Im Vergleich zum
Gesamt-PSA hat cPSA als Marker eine höhere
Spezifität in Bezug auf bösartige Tumoren. Eine
Bestimmung des cPSA kann daher wahrscheinlich
dazu beitragen, unnötige invasive Untersuchungen
wie z.B. eine Stanzbiopsie zur Entnahme von Zellen
zu vermeiden.
Kranke Nieren, defekte Knochen – Die renale
Osteopathie
Ein Beitrag von Klaus Bingler, aus dem Magazin
„ORTHOpress“, Ausgabe 4/2018 gekürzt:
Dass die Nieren einen großen Einfluss auf unsere
Knochen ausüben, dürfte vielen Menschen gar nicht
bewusst sein. Zu spüren bekommen wir diese
Auswirkungen oft erst dann, wenn eine Schädigung
dieses wichtigen Organs stattfindet. So kann eine
Niereninsuffizienz eine Reihe von Krankheiten
auslösen,
die
das
Skelett
und
den
Mineralstoffwechsel betreffen.
Die medizinische Bezeichnung für diese Erkrankung
lautet renale Osteopathie oder Osteodystrophie.
Besonders
häufig
davon
betroffen
sind
Dialysepatienten.
Wenn die Nieren in ihrer Funktion eingeschränkt
sind, hat dies zur Folge, dass der Elektrolythaushalt
gestört wird. Dabei kommt es zu einer erhöhten
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Um eine renale Osteopathie zu erkennen, bedarf es
zunächst einer gründlichen Anamnese, auf welche
eine klinische Untersuchung der Symptome folgt.
Mithilfe von verschiedenen Blutanalysen wird
untersucht, ob eine erhöhte Konzentration von
Kreatinin und Phosphat oder eine Verringerung des
Kalziumanteils vorliegt. Auch ein eventueller VitaminD-Mangel sollte überprüft werden. Durch Röntgenuntersuchungen lassen sich Hinweise auf eine
Osteitis fibrosa gewinnen, eine Folge des Hyperparathyreoidismus Dabei kommt es zu einem Abbau
von Knochensubstanz, welche durch Bindegewebe
ersetzt wird. Zur genaueren Untersuchung einer
renalen Osteopathie kann ein kleines Stück aus dem
Beckenknochen
entnommen
und
in
einem
osteopathologischen
Spezialinstitut
analysiert
werden.
Ziel der Therapie
Bei der Behandlung geht es darum, den Kalziumund Phosphatspiegel soweit es geht zu normalisieren. Herkömmlicherweise werden zu diesem
Zweck Kalzium, Calcitriol und Calciumcarbonat sowie
Vitamin-D-Präparate verabreicht. Vor einigen Jahren
wurde das Therapiespektrum durch die sogenannte
Kalzimimetika erweitert, z.B. Cinacalcet. Seine
Wirkung besteht darin, dass die Empfindlichkeit des
Rezeptors für Kalzium erhöht wird und die
Freisetzung von Parathormon verringert wird.
Profitieren
können
davon
insbesondere
Dialysepatienten.
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Hepatitis E: Infektion durch Schweinefleisch
In der Sendung Visite am 04.12.2018 um 20:15 Uhr
wurde auf die Gefahr der Infektion durch
Schweinefleisch aufmerksam gemacht. Nachfolgend
der dazugehörige Beitrag aus dem Internet
(https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Hepatitis-EInfektion-durch-Schweinefleisch,hepatitis188.html),
gekürzt:
Hepatitis E: Infektion durch Schweinefleisch
Als eine der wichtigsten Ursachen für die Zunahme
der Leberentzündung Hepatitis E in Deutschland
gelten rohe oder nicht ausreichend erhitzte
Schweinefleisch-Produkte. Dass deren Verzehr
gesundheitliche Gefahren birgt, ist schon lange
bekannt. Doch das Hepatitis-Risiko wurde bislang
unterschätzt, auch weil eine solche Infektion bei
Gesunden meist harmlos verläuft. Für Menschen mit
einem geschwächten Immunsystem kann eine
Hepatitis E dagegen lebensbedrohlich werden.
Gegen die Krankheit gibt es weder eine Impfung
noch spezifische Medikamente.

erlegten Wildschweine Antikörper gegen
vereinzelt auch bei Rehen und Rotwild.

HEV,

Da die Tiere selbst nicht erkranken, sondern nur das
Virus auf den Menschen übertragen, bleibt ihre
Infektion meist unentdeckt.
Besonders gefährdet sind Menschen, die viel mit
rohem Schweine- oder Wildschweinfleisch in Kontakt
kommen, zum Beispiel Jäger, Schlachter und Köche.
Sie können ihr Infektionsrisiko durch das Tragen von
Handschuhen reduzieren.

Fleischer bei der Arbeit
(Foto: https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/gesundheit)
Gefahr bei geschwächtem Immunsystem

Bei Hepatitis E handelt es sich um eine Leberentzündung.
(Foto: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit)
Die Zahl der in Deutschland gemeldeten Hepatitis EFälle ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen:
2013 waren es noch 458 Fälle, 2015 erkrankten
bereits 1.246 Menschen. Im laufenden Jahr 2018
sind es rund 3.000 (Stand: 3. Dezember 2018).
Experten rechnen mit einer sehr hohen Dunkelziffer,
da Hepatitis E oft ohne Symptome verläuft und viele
Ärzte nicht auf diese Krankheit achten.
Aktuellen Erhebungen zufolge war jeder Sechste in
Deutschland bereits einmal mit Hepatitis-E-Viren
(HEV) infiziert und hat deshalb Antikörper im Blut.
Wissenschaftler schätzen, dass sich pro Jahr
300.000 Menschen in Deutschland mit HEV
infizieren, meist über Produkte aus Schweinefleisch
wie kurz gereifte Rohwürste, zum Beispiel Salami
oder
Cabanossi.
Das
Bundesinstitut
für
Risikobewertung (BfR) warnt außerdem vor
unzureichend erhitztem Wildschweinfleisch. Während
40 bis 50 Prozent der Hausschweine in deutschen
Beständen mit HEV infiziert sind, fanden die
Experten auch bei bis zu 68 Prozent der hierzulande
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Gelangen HEV mit dem Schweinefleisch in den
menschlichen Körper, wandern sie über den Magen
in den Darm, dringen in die Blutbahn ein und landen
schließlich in der Leber. Bei den meisten Gesunden
werden die Viren von der körpereigenen Abwehr
vernichtet. Bei immungeschwächten Menschen aber
kann sich der Erreger vermehren und im Körper
verteilen, in die Nieren und auch ins Gehirn
gelangen. Bei einigen Menschen führt die HEVInfektion deshalb auch zu neurologischen Störungen.
HEV können auch eine akute Leberentzündung
hervorrufen - mit Fieber, Oberbauchschmerzen und
Gelbsucht. Bei Schwangeren und Menschen mit
geschwächtem Immunsystem kann eine Hepatitis E
sogar tödlich verlaufen.
Hohes Risiko durch rohe Fleischprodukte
Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat HepatitisE-Bestandteile in mehr als 100 verschiedenen
Wurstsorten nachgewiesen. Rohe Fleischprodukte
und rohe Innereien, aber auch Rohwurstprodukte wie
Tee- und Mettwurst sowie Schweinemett stellen ein
besonders hohes Risiko dar.
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Das Problem ist die Herstellung: Die kurz gereiften
Rohwürste werden durch Würzung, Salzen und
Trocknung haltbar gemacht, aber nicht erhitzt. So
können die Viren überleben. In einer großen Studie
enthielt jede fünfte Wurstprobe Spuren des Virus.
Viren können in die Wurst gelangen, weil
Schweinefleisch vor der Verarbeitung nicht auf
Hepatitis E getestet wird. Die dafür erforderliche
Technik ist aufwendig und teuer. Und so gelangen
Fleisch und Fleischprodukte mit HEV in den Handel
und können jeden Menschen infizieren, der sie
weiterverarbeitet oder verzehrt.

Hepatitis E: Keime im Frühstücksbrötchen.
(Foto: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit)
Verbraucher können das Risiko einer HepatitisInfektion minimieren durch:




Gleichmäßiges und vollständiges Erhitzen
schweinfleischhaltiger Lebensmittel: Ein kurzes
Aufkochen oder Erhitzen in der Mikrowelle reicht
dafür allerdings nicht aus, da Hepatitis-E-Viren
relativ hitzestabil sind. Auch Tiefgefrieren tötet
die Viren nicht ab.
Verzicht auf rohe Fleischprodukte wie Mett und
kurzgereifte Rohwürste, zum Beispiel frische
Mettwurst. Das gilt vor allem für Menschen mit
einem geschwächten Immunsystem,
Schwangere und Menschen mit einer
vorgeschädigten Leber.

Hepatitis E: Blutkonserven können belastet sein
Neben dem vermeidbaren Schweinefleisch bereitet
Ärzten ein weiterer Infektionsherd große Sorgen:
Blut- und Plasmakonserven. Spenderblut wurde
bisher nur selten auf HEV getestet und kann so
Erkrankte nach einer Operation gefährden.
Besonders dramatisch ist das nach einer
Organtransplantation, wenn das Immunsystem
künstlich ausgeschaltet wird, um eine Abstoßung des
fremden Gewebes zu verhindern. Bei einer Infektion
mit Hepatitis E droht in 30 bis 50 Prozent der Fälle
der Übergang in eine chronische Hepatitis E mit
potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
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Deshalb fordern Experten, zumindest wird das
derzeit diskutiert, dass zumindest Blutkonserven für
Immungeschwächte auf Hepatitis E getestet werden.
Ende des Internet-Beitrages

Ölziehen in aller Munde
Ein Beitrag aus „Gesund leben“, gekürzt:
Im Ayurveda hat das sogenannte Ölziehen eine
lange Tradition und auch in osteuropäischen Ländern
ist es sehr beliebt. Momentan bekommt das Spülen
und Gurgeln des Mundraumes vor dem Zähneputzen
neuen Auftrieb, denn zahlreiche Vorteile werden ihm
nachgesagt:
Es soll schädliche Keime, Erreger und Gifte binden
und somit Zahnfleischbluten und Paratontose
vorbeugen. Der Mund wird so von Bakterien befreit,
was die Abwehrkräfte stärkt. Diese Fakten
begünstigen eine gesunde Mundflora. Traditionell
verwendet man hierfür normale Pflanzenöle wie
Sonnenblumen- Sesam- oder Olivenöl. Aber es gibt
mittlerweile auch Hersteller, deren Zahnöle natürliche
Putzkörper enthalten, die in Kombination mit anderen
ausgewählten Wirkstoffen sogar die herkömmliche
Zahnpasta ersetzen sollen. Und noch ein Tipp:
Kokosöl ist nicht nur eines der beliebtesten Öle für
das Oil Pulling, sondern soll die Zähne sogar weißer
machen.
Für jeden der es probieren möchte: Etwa einen
Teelöffel des Öls vor dem Zähneputzen in den
Mundraum geben und dann mit dem Spülen und
Gurgeln beginnen. Das Öl sollte so durch den Mund
bewegt werden, dass es Zahnzwischenräume,
Zungenunterseite
und
eventuell
auch
den
Rachenraum erreicht. Zu beachten ist, dass durch
den Speichelfluss und die Dauer des Vorgangs,
anfänglich ungefähr 5 Minuten, Fortgeschritten
kommen auf bis zu 20 Minuten, die Flüssigkeit im
Mund zunimmt. Auf 5 Minuten sollte man kommen
um die antibakterielle Wirkung des Öls nutzbar zu
machen. Nach dem Ölziehen wird das Öl
ausgespuckt und entsorgt, man putzt seine Zähne
und spült mit Wasser nach.
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Nun noch mal was zum Schmunzeln, von unserem Reim-Genie Astrid Lose:
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