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Visite am 12. Januar 2021 im NDR Fernsehen 
 
FFP2 Masken schützen besser als Alltagsmasken 
Schlaganfall: Loch im Herzen kann ihn auslösen 
Mit Immuntherapien den Krebs bekämpfen 
Kalorien sind nicht gleich Kalorien: Was bringt das Zählen? 
Natur statt Chemie: So wirkt Naturheilkunde 
 
 
 Alle Texte und weitere Infos finden Sie auch im Internet: www.ndr.de/visite 
 
 
FFP2 Masken schützen besser als Alltagsmasken 

Wer seine FFP2-Maske nicht richtig trägt, geht ein höheres Risiko ein, sich und andere mit 
dem Coronavirus zu infizieren. 

Masken gehören in Corona-Zeiten zum Alltag. In Bussen, Bahnen und Geschäften ist das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Wie gut eine Maske schützt, hängt neben dem 
richtigen Sitz außerdem vom verwendeten Material ab.  

Dicker Stoff und viele Lagen bieten besseren Corona-Schutz 

Die Gefahr einer Corona-Ansteckung ist in Innenräumen am größten. Auf unsichtbaren 
Schwebeteilchen (Aerosolen) können Viruspartikel stundenlang haften und eingeatmet 
werden. Je dicker der Stoff einer Maske ist und je mehr Lagen die Maske hat, umso besser 
kann sie die Aerosol-Verbreitung reduzieren. 

Die Wirkung von Masken haben Wissenschaftler mithilfe radioaktiver Partikel und einer 
künstlichen Lunge simuliert. Sie befestigten unterschiedliche Masken am Ende eines 
Schlauchs, bliesen Test-Aerosole durch den Schlauch und ermittelten, wie viele Partikel der 
Stoff durchlässt. Zum Vergleich wurden Aerosole ungefiltert durch den Schlauch geblasen. 

Das Ergebnis: Während eine einlagige Schutzmaske nur eine Filterleistung von 35 Prozent 
hatte, verringert eine dreilagige Maske die Anzahl der Partikel um 89 Prozent. 
Entscheidend ist auch die Größe der Poren: Je mehr Stofflagen eine Maske hat und je 
kleiner die Poren des Stoffs sind, umso größer ist die Schutzwirkung der Maske. 

Visiere bieten nur eingeschränkten Schutz 

Als Mund-Nasen-Schutz werden auch sogenannte Visiere verwendet. Sie sind bequemer zu 
tragen, das Gegenüber sieht zudem das gesamte Gesicht und die Mimik. Allerdings werden 
Gesichtsvisiere zum Beispiel in Hamburg nicht mehr als ausreichende Mund-Nasen-
Bedeckung anerkannt. Denn sie schützen allein den Träger vor einer direkten 
Tröpfcheninfektion, etwa durch Niesen, nicht jedoch vor Aerosolen. Diese können 
ungehindert an den Seiten des Visiers vorbeiströmen. 

FFP-Schutzmasken für Risikogruppen 

http://www.ndr.de/visite
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Wer ein erhöhtes Risiko hat, an Covid-19 schwer zu erkranken, sollte anstatt einer 
Alltagsmaske aus Stoff besser eine professionelle FFP-Maske der Schutzklasse 2 oder 3 
tragen. 

CE-Kennzeichnung bei FFP2-Masken beachten 

Sie schützen den Träger vor Aerosolen. Die Qualität der Masken wird durch eine CE-
Kennzeichnung und eine vierstellige Zahl für eine der 41 zugelassenen Prüfstellen 
sichergestellt. Stammen die Atemschutzmasken aus Übersee, tragen sie meist andere 
Bezeichnungen wie KN95 (China) oder N95 (USA). 

FFP2-Masken müssen richtig sitzen 

Neben der Qualität des Filters, kommt es vor allem auf den Sitz der Maske an. Sie müssen 
zum Gesicht des Trägers passen und eng anliegen. Bei einer experimentellen 
Untersuchung an der Technischen Universität Berlin strömten – je nach Proband – bis zu 75 
Prozent der Atemluft ungefiltert nach außen.  

Das Ergebnis ist also kaum besser als bei OP- oder Alltagsmasken, bei denen bis zu 93 
Prozent entweichen. Den besseren Schutz für sich selbst und andere bieten FFP2-Masken 
also nur, wenn sie wirklich rundum gut und fest anliegen. Bei Barttragenden gibt es ein 
weiteres Problem: Die Haare wirken wie ein Abstandshalter. 

Mit FFP2-Maske vermeintlich sicher fühlen 

So kann es passieren, dass sich Menschen mit einer FFP2-Maske vermeintlich sicher fühlen 
und möglicherweise Risikokontakte eingehen, obwohl sie mit der Maske gar nicht besser 
geschützt sind als mit einem einfachen Mund-Nasen-Schutz. Wie Stoffmasken können auch 
FFP-Masken mehrfach verwendet werden, wenn sie zuvor desinfiziert wurden - zum Beispiel 
bei 80 Grad Celsius im Backofen für 30 Minuten erhitzen.  

Schutzmasken mit Berechtigungsschein 

Mit einem Berechtigungsschein, der ihnen automatisch zugeschickt wird, bekommen alle 
Versicherten ab 60 Jahren und chronisch Kranke in den kommenden Wochen insgesamt 
zwölf Schutzmasken gegen eine geringe Eigenbeteiligung. Um alle Berechtigten ausstatten 
zu können, werden jeweils sechs Masken in zwei unterschiedlichen Zeiträumen 
ausgehändigt. Zunächst zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar und anschließend 
zwischen dem 16. Februar und dem 15. April 2021. Die Eigenbeteiligung beträgt pro 
Abholung zwei Euro.  

Experten zum Thema 

Prof. Dr. Johannes K.-M. Knobloch, Leiter Arbeitsbereich Krankenhaushygiene 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
20246 Hamburg 
https://www.uke.de/kliniken-institute 
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Prof. Dr.-Ing. Martin Kriegel,Leiter Hermann-Rietschel-Institut 
Technische Universität Berlin 
Marchstr. 4 
10587 Berlin 
https://www.hri.tu-berlin.de/menue/home/  

 
Schlaganfall: Loch im Herzen kann ihn auslösen 

Wer die Anzeichen eines Schlaganfalls erkennt, kann schneller handeln. Auch wenn sich 
die Symptome oft schnell wieder zurückbilden, muss dringend die Ursache gesucht und 
behandelt werden.  

Einen Schlaganfall erleiden in Deutschland jedes Jahr rund 270.000 Menschen. 270.000 
Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Kalkablagerungen in den Halsgefäßen - das sind die 
häufigsten Ursachen dafür, vor allem bei Menschen über 60 Jahren. Doch bei bis zu 30 
Prozent der Schlaganfälle bleibt der Grund zunächst ungeklärt. Mediziner sprechen dann 
von einem kryptogenen Schlaganfall. Ein angeborener Herzfehler kann dann die Ursache 
sein. Bei Beschwerden gilt immer: Auf keinen Fall abwarten und sofort 112 wählen – denn 
jede Minute zählt. Nach einem Schlaganfall gehen pro Minute bis zu zwei Millionen 
Nervenzellen zugrunde. 

Typische Symptome und Anzeichen eines Schlaganfalls 

Bei einem Schlaganfall können diese Symptome auftreten: 

 plötzliches Gefühl der Schwäche, Lähmung oder Taubheit auf einer Körperseite 
 Sehstörungen wie halbseitiger Ausfall des Gesichtsfelds, Doppelbilder, verschwommenes 

Sehen oder Sehverlust auf einem Auge 
 Störungen beim Sprechen oder des Sprachverständnisses 
 plötzlicher Schwindel mit Gangunsicherheit 
 starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen 

Suche nach der Ursache 

Auch wenn sich die Symptome schnell zurückbilden: Nach jedem Schlaganfall muss 
intensiv nach der Ursache gesucht werden. Wird der Auslöser nicht gefunden und 
behandelt, droht ein erneuter Schlaganfall. Der ist oftmals schlimmer als der erste und 
kann bleibende Schäden hinterlassen. Mit CT oder MRT können Hirnblutungen entdeckt 
werden. Ist der Schlaganfall durch ein verstopftes Hirngefäß entstanden, sind 
Arteriosklerose und Vorhofflimmern die häufigsten Ursachen. Insbesondere bei jüngeren 
Menschen unter 60 kann auch ein Einriss einer Halsschlagader oder ein Loch im Herzen 
der Auslöser sein. Außerdem sind weitere, seltenere Trigger bekannt.   

Schlaganfall durch kleines Loch im Herzen 

Bei jungen Menschen, in einer Altersspanne von 16 bis 60 Jahren, steckt oft ein kleiner 
angeborener Defekt im Herzen hinter einem Schlaganfall – ein offenes oder 
persistierendes Foramen ovale (PFO). Dabei handelt es sich um eine Verbindung zwischen 
dem rechten und dem linken Herzvorhof, die sich normalerweise in den ersten Wochen 
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nach der Geburt verschließt. Bei jedem vierten wächst das Loch (Foramen ovale) allerdings 
nicht vollständig zu, es bleibt dauerhaft offen. In der Regel ist diese wenige Millimeter 
große Öffnung völlig harmlos und die meisten Menschen mit einem PFO leben damit, ohne 
es zu wissen oder es zu spüren. Zum Problem wird das Loch allerdings, wenn kleine 
Blutgerinnsel aus den Venen hindurchgespült werden: diese können  über die 
Hauptschlagader in den Kopf wandern, dort eine Arterie verstopfen und so einen 
Schlaganfall auslösen. 

Blutgerinnsel schwimmt durch das Herz zum Gehirn 

Die vorübergehende Entstehung von kleinen Blutgerinnseln in den Venen ist keine 
Seltenheit, da dort das Blut langsamer strömt als in den Arterien. Ist das Foramen ovale im 
Herzen geschlossen, bereiten sie in der Regel keine Probleme. Die Mini-Thromben landen 
dann unbemerkt in der Lunge und werden dort wieder vom Körper aufgelöst ohne Schaden 
zu hinterlassen. Erreichen sie aber über das Loch im Herzen die Arterien des großen 
Körperkreiskaufs, ist das Gehirn in Gefahr: es ist wesentlich empfindlicher als die Lunge 
und ein kleiner Thrombus kann dort großen Schaden anrichten. 

Loch im Herzen erkennen und behandeln 

Nur wenn keine anderen Ursachen für einen Schlaganfall gefunden werden, kommt ein 
PFO als Schlaganfall-Ursache in Frage. Auf den ersten Blick ist so ein Loch im Herzen auch 
für Ärzte nicht zu erkennen. In den Kliniken arbeiten Neurologen und Kardiologen, die 
Spezialisten für Gehirn- und Herzerkrankungen, dann eng zusammen. Ein sogenanntes 
Schluck-Echo kann ein PFO sichtbar machen. Dabei wird ein  Endoskop durch den Mund  
bis in die Speiseröhre vorgeschoben („geschluckt“) und das Herz von dort aus per 
Ultraschall betrachtet 

Um einem erneuten Schlaganfall vorzubeugen, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. 
Entweder müssen lebenslang gerinnungshemmende Medikamente („Blutverdünner“) 
genommen werden, um die Bildung eines erneuten Blutgerinnsels zu verhindern. Alternativ 
kann das Loch mit einem Okkluder, einem kleinen Schirmchen, verschlossen werden. Das 
kleine Drahtgeflecht wird per Katheter von der Leiste bis ins Herz vorgeschoben. Ein 
minimalinvasiver Eingriff, der etwa 20 Minuten dauert. Für diese Behandlung gibt es eine 
Leitlinienempfehlung. Lange galt die dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern als 
sicherer, doch aktuelle Studien sprechen für die Katheter-Behandlung. Die 
Nebenwirkungen der gerinnungshemmenden Medikamente, wie Risiko von Blutungen, 
werden so Betroffenen erspart. 

Hämorrhagischer oder ischämischer Schlaganfall 

Unterschieden werden hämorrhagische Hirninfarkte, deren Symptome durch eine 
Hirnblutung verursacht werden, und ischämische, also Schlaganfälle, die durch eine 
plötzliche Minderdurchblutung des Gehirns verursacht werden. Ischämien sind dabei mit 
etwa 80 Prozent aller Schlaganfälle die häufigste Form. Fast jeder Vierte stirbt innerhalb 
des ersten Jahres an den Folgen. Die Überlebenden müssen oft mit belastenden 
Behinderungen wie Lähmungen, Sprach- und Sehstörungen kämpfen. 

Ursachen für verstopfte Gefäße im Gehirn 
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Eine Gefäßverstopfung im Gehirn kann verschiedene Ursachen haben: 

 Arteriosklerose, also Kalk- und Fettablagerungen an den Gefäßwänden, führen zunächst zu 
einer Verengung von Blutgefäßen. Im Verlauf kommt es dort zu lokalen 
Entzündungsreaktionen. In der Folge kann es dann zu Einrissen in die Gefäßwand und zur 
Bildung von Blutgerinnseln kommen. Diese können die Gefäße teilweise oder sogar 
komplett verschließen. Von den Halsgefäßen aus können solche Gerinnsel bis ins Gehirn 
geschwemmt werden (Embolie). 

 Vorhofflimmern verursacht jedes Jahr mindestens 30.000 Schlaganfälle. Insgesamt bleibt 
in jedem fünften Fall die Ursache des Schlaganfalls unbekannt. Doch Experten glauben 
inzwischen, dass auch in diesen Fällen häufig ein Vorhofflimmern zum Schlaganfall geführt 
hat. Das geht aus Studien hervor, in denen der Herzrhythmus von Patienten nach einem 
Schlaganfall unbekannter Ursache langfristig überwacht wurde. 

Vorhofflimmern: Erhöhtes Risiko für Schlaganfall  

Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Formen von Herzrhythmusstörungen. In 
Deutschland sind etwa 1,8 Millionen Menschen betroffen. Durch eine ungeordnete Aktivität 
des Herzmuskels besteht die Gefahr, dass sich Blutgerinnsel in den Herzvorhöfen bilden. 
Lösen sich diese, können sie in hirnversorgende Blutgefäße gelangen, diese verschließen 
und dadurch zu einem Schlaganfall führen.  

Bei manchen Betroffenen tritt Vorhofflimmern anfallartig auf (paroxysmales 
Vorhofflimmern), bei anderen ist es dauerhaft vorhanden. Typische Beschwerden sind 
Herzrasen und -stolpern, die von Luftnot oder einer Belastungseinschränkung begleitet 
werden können. Bei einem Großteil der Betroffenen bleibt das Vorhofflimmern jedoch 
unbemerkt.  

Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, ist am größten, wenn das Vorhofflimmern 
unbemerkt und damit auch unbehandelt bleibt. In diesem Fall erleiden 15 von 100 
Betroffenen innerhalb eines Jahres einen Schlaganfall. 

Überwachung per EKG und Eventrecorder  

Nach den aktuellen Leitlinien wird nach jedem Schlaganfall, dessen Ursache sich nicht 
unmittelbar klären lässt ("kryptogen"), ein Langzeit-EKG durchgeführt, um auch 
gelegentliches Vorhofflimmern als Auslöser aufzuspüren. Für eine langfristige 
Überwachung kann Betroffenen ein sogenannter Eventrecorder implantiert werden, der 
den Herzrhythmus über Monate aufzeichnet. Mit dieser Untersuchung konnte bei sechsmal 
mehr Betroffenen ein Vorhofflimmern nachgewiesen werden als mit dem herkömmlichen 
EKG. Als hilfreich bei der Identifizierung von bisher unerkanntem Vorhofflimmern haben 
sich auch Smartwatches mit EKG-Funktion erwiesen.  

Gerinnungshemmer senken Schlaganfall-Risiko  

Ist Vorhofflimmern als Auslöser des Schlaganfalls zuverlässig identifiziert, kann das Risiko 
für einen erneuten Schlaganfall mit Medikamenten gesenkt werden, die die Blutgerinnung 
hemmen. Da Gerinnungshemmer selbst Blutungen im Gehirn verursachen können, muss 
das Vorhofflimmern vor Therapiebeginn zweifelsfrei gesichert sein. 



 

 Stand: 12.01.2021 21:06 6 

Schlaganfall durch Einrisse in der Halsschlagader 

Bei einer sogenannten spontanen Vertebralisdissektion finden Ärzte im Ultraschall einen 
Einriss (Dissektion) in der Gefäßwand einer der Halsschlagadern. Die sogenannte 
Vertebralis-Arterie verläuft zwischen den Wirbelkörpern und ist dort hohen mechanischen 
Belastungen ausgesetzt. Sind die Gefäße angegriffen, kann schon eine ruckartige 
Bewegung des Kopfes ausreichen, zum Beispiel ein Schulterblick beim Autofahren, ein 
Aufschlag beim Tennis oder eine Erschütterung beim Fahrradfahren, damit es zu einer 
Einblutung in die Gefäßwand dieser Arterie kommt. 

Der Bluterguss in der Gefäßwand verengt die Ader, der Blutfluss wird behindert und hinter 
der Engstelle kann sich ein Blutgerinnsel bilden. Löst sich das Gerinnsel, kann es ins 
Gehirn geschwemmt werden und dort ein Gefäß verschließen, also einen Schlaganfall 
auslösen. 

Zu den typischen Warnzeichen einer Dissektion gehören einseitige Kopfschmerzen, 
Schwindel, Sehstörungen und Ohrgeräusche. Tückisch ist, dass Dissektionen bei 
Ultraschalluntersuchungen eher als Verdickung der Arterie auffallen und nicht als die 
Engstelle, die sie tatsächlich darstellen. Wird eine verengende Dissektion gefunden, muss 
der Betroffene schnell mit blutverdünnenden Medikamenten behandelt werden, damit sich 
kein Blutgerinnsel bildet. Die Therapie dauert so lange, bis der Einriss in der Gefäßwand 
abgeheilt und der Bluterguss verschwunden ist. 

Vorhofflimmern: Erhöhtes Risiko für Schlaganfall 

Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Formen von Herzrhythmusstörungen. In 
Deutschland sind etwa 1,8 Millionen Menschen betroffen. Durch eine ungeordnete Aktivität 
des Herzmuskels besteht die Gefahr, dass sich Blutgerinnsel in den Herzvorhöfen bilden. 
Lösen sich diese, können sie in hirnversorgende Blutgefäße gelangen, diese verschließen 
und dadurch zu einem Schlaganfall führen.  

Bei manchen Betroffenen tritt Vorhofflimmern anfallartig auf (paroxysmales 
Vorhofflimmern), bei anderen ist es dauerhaft vorhanden. Typische Beschwerden sind 
Herzrasen und -stolpern, die von Luftnot oder einer Belastungseinschränkung begleitet 
werden können. Bei einem Großteil der Betroffenen bleibt das Vorhofflimmern jedoch 
unbemerkt.  

Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, ist am größten, wenn das Vorhofflimmern 
unbemerkt und damit auch unbehandelt bleibt. In diesem Fall erleiden 15 von 100 
Betroffenen innerhalb eines Jahres einen Schlaganfall. 

Überwachung per EKG und Eventrecorder 

Nach den aktuellen Leitlinien wird nach jedem Schlaganfall, dessen Ursache sich nicht 
unmittelbar klären lässt ("kryptogen"), ein Langzeit-EKG durchgeführt, um auch 
gelegentliches Vorhofflimmern als Auslöser aufzuspüren. Für eine langfristige 
Überwachung kann Betroffenen ein sogenannter Eventrecorder implantiert werden, der 
den Herzrhythmus über Monate aufzeichnet. Mit dieser Untersuchung konnte bei sechsmal 
mehr Betroffenen ein Vorhofflimmern nachgewiesen werden als mit dem herkömmlichen 
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EKG. Als hilfreich bei der Identifizierung von bisher unerkanntem Vorhofflimmern haben 
sich auch Smartwatches mit EKG-Funktion erwiesen. 

Gerinnungshemmer senken Schlaganfall-Risiko 

Ist Vorhofflimmern als Auslöser des Schlaganfalls zuverlässig identifiziert, kann das Risiko 
für einen erneuten Schlaganfall mit Medikamenten gesenkt werden, die die Blutgerinnung 
hemmen. Da Gerinnungshemmer selbst Blutungen im Gehirn verursachen können, muss 
das Vorhofflimmern vor Therapiebeginn zweifelsfrei gesichert sein. 

Weitere mögliche Auslöser für Schlaganfall: Husten, Infektion oder Operation 

Weitere Auslöser eines Schlaganfalls können unterschiedliche Umstände sein, zum 
Beispiel Atemwegsinfekte oder eine nicht lange zurückliegende Operation. Auch heftiger 
Husten oder ein Wutanfall können durch erhöhten Blutdruck in der Halsschlagader zu 
einem Schlaganfall führen. Auch wenn die ursächlichen Zusammenhänge noch nicht 
geklärt sind, ist mittlerweile klar, dass Infektionen Schlaganfälle auslösen können. Auch bei 
jüngeren Menschen scheinen Infektionen ein Auslöser zu sein. Und gerade bei Patienten, 
die nicht die klassischen Risikofaktoren aufweisen, findet man häufig Infektionen als 
Triggerfaktoren für Schlaganfälle.  

Übergewicht und Diabetes sind Risikofaktoren  

Bisher hielten Mediziner die bei einem Schlaganfall häufig erhöhten Entzündungswerte im 
Blut eher für eine Folge des Schlaganfalls. Doch inzwischen spricht vieles dafür, dass der 
Schlaganfall auf die Entzündung folgt. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, die 
ohnehin schon ein hohes Schlaganfallrisiko haben, zum Beispiel durch Übergewicht, 
Diabetes und Ablagerungen in den Gefäßen. Mediziner raten deshalb dringend zur 
Vorbeugung, unter anderem durch die alljährliche Grippeschutzimpfung. 

Diese Faktoren können einen Schlaganfall auslösen 

Auslösende Faktoren, sogenannte Trigger, für einen Schlaganfall sind beispielsweise: 
kurz zurückliegende Operationen oder Verletzungen 

 akute Infekte, zum Beispiel Grippe, ein Harnwegsinfekt, Hirnhautentzündung, Gürtelrose 
oder Lungenentzündung 

 heftige Hustenattacken 
 Migräneattacken 
 Sport mit kurzzeitig hohen Belastungen und Blutdruckspitzen, zum Beispiel Klettern oder 

Gewichtheben 
 Wutanfälle mit einem drei- bis vierfach erhöhten Risiko in den ersten zwei Stunden danach 
 Alkoholgenuss mit einem zweifach erhöhten Risiko in der ersten Stunde 

Vorsichtsmaßnahmen bei erhöhtem Schlaganfallrisiko 

Darauf sollten Menschen mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko besonders achten: 

 Blutdruck senken durch Medikamente und andere Maßnahmen wie Ausdauersport, 
regelmäßiges Blutspenden und bewusste Ernährung 
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 Behandlung einer Herzrhythmusstörung (Vorhofflimmern) 
 jährliche Grippeschutzimpfung 
 alle fünf Jahre Pneumokokken-Schutzimpfung 
 bei Operationen Gerinnungshemmer spät absetzen und anschließend früh wieder 

einnehmen 
 mit dem Rauchen aufhören 
 Körpergewicht normalisieren, zum Beispiel durch Intervallfasten 

Experten zum Thema 

Prof. Dr. Johann Bauersachs, Direktor und Prof. Julian Widder, Leitender Oberarzt 
Klinik für Kardiologie und Angiologie 
Zentrum Innere Medizin 
Medizinische Hochschule Hannover 
Carl-Neuberg-Straße 1 
30625 Hannover 
www.mhh-kardiologie.de/ 
 
Prof. Derk Frank, Direktor 
Klinik für Innere Medizin III 
Schwerpunkte Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel 
Arnold-Heller-Straße 3 
24105 Kiel 
www.uksh.de/kardiologie-kiel/ 
 
Dr. Johannes Meyne, Oberarzt 
Leiter der IMC- und Schlaganfallstation 
Klinik für Neurologie 
UKSH Kiel 
Arnold-Heller-Straße 3 
24105 Kiel 
www.uksh.de/neurologie-kiel/ 
 
Weitere Informationen 
 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
Schulstraße 22 
33311 Gütersloh 
Service- und Beratungszentrum 
(05241) 977 90 
www.schlaganfall-hilfe.de 
 
Kompetenznetz Schlaganfall 
Charité Campus Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
www.kompetenznetz-schlaganfall.de 
 
Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) 
Reinhardtstraße 27c, 10117 Berlin 
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(030) 531 437-931 
www.dsg-info.de 
 
Risiko-Test Schlaganfall 
Test der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe für Personen, die 40 Jahre oder älter sind 
www.schlaganfall-test.de 

 

Mit Immuntherapien den Krebs bekämpfen 

Krebs ist oft nicht heilbar. Doch neue Therapien machen Hoffnung: So hat sich die 
Immunonkologie als vierte Säule der Behandlung entwickelt. Eine weitere Strategie sind 
Impfstoffe gegen Krebs.  

Immuntherapien wirken nicht direkt auf den Tumor. Sie zielen darauf ab, das körpereigene 
Abwehrsystem zu aktivieren, sodass es Krebszellen erkennt und vernichtet. Denn prinzipiell 
ist das Immunsystem in der Lage, praktisch jeden Krebs auszuschalten. Das Problem ist 
jedoch, dass sich Krebszellen vor dem Immunsystem "verstecken" und lange im 
Verborgenen wachsen. Zu den Immuntherapien gegen Krebs gehören unter anderem 
sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, die CAR-T-Zelltherapie und die therapeutische 
Impfung. 

Checkpoint-Inhibitoren: Nobelpreis für Entdeckung 

Checkpoint-Inhibitoren werden bereits in der Klinik gegen Krebserkrankungen eingesetzt, 
die Methode ist gut erforscht. 

Auf Abwehrzellen befinden sich sogenannte Checkpoints. Das sind Moleküle, die wie 
Bremsen wirken: Sie verhindern, dass die Immunzellen körpereigenes Gewebe schädigen. 
Krebszellen verstärken die Bremswirkung und schützen sich so vor dem Immunsystem. 
Neue Medikamente mit speziellen Hemmstoffen (Checkpoint-Inhibitoren) lösen die 
Bremsen. Dann können die Abwehrzellen den Tumor wirksam bekämpfen. 

Die bahnbrechende Entdeckung wurde in 2018 mit dem Medizin-Nobelpreis 
ausgezeichnet. Und tatsächlich haben sich die Checkpoint-Inhibitoren als eine Revolution 
in der Krebsmedizin bewährt und ungeahnte Heilerfolge ermöglicht – zum Beispiel bei 
Haut-, Lungen-, Nieren- oder Blasenkrebs. Mit ihnen lassen sich Tumore teilweise über 
Jahre zurückdrängen und in manchen Fällen vielleicht sogar heilen. Die hochwirksamen 
Medikamente bringen allerdings mitunter auch starke Nebenwirkungen mit sich, weshalb 
die Patienten sehr sorgfältig überwacht werden müssen. 

CAR-T-Zelltherapie: Hochwirksam, aber riskant 

Bei der ebenfalls für einige Krebsarten zugelassenen CAR-T-Zelltherapie werden dem 
Patienten entnommene Immunzellen im Labor gentechnisch so verändert, dass sie 
Krebszellen bekämpfen. Auch diese sehr aufwendige und teure Immuntherapie ist 
hochwirksam und erforscht, aber mit dem Risiko starker Nebenwirkungen verbunden. 
Deshalb wird über ihren Einsatz von Fall zu Fall in einer sogenannten Tumorkonferenz 
entschieden. 
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Krebsimpfungen werden zurzeit noch erforscht 

Eine weitere Strategie in der Immuntherapie sind Impfstoffe, die gegen Krebs wirken 
sollen. Allein sind sie bisher nicht ausreichend wirksam gegen Krebs, aber sie können die 
Wirkung anderer Immuntherapien, wie die Checkpoint-Inhibitoren, verstärken. 
Krebsimpfungen werden zur Zeit noch erforscht und bisher nur in Studien eingesetzt. 

Dendritische Zellen: Wirksamkeit nicht ausreichend bewiesen 

Bereits seit Jahrzehnten wird die Behandlung mit sogenannten Dendritischen Zellen 
erforscht. Dabei handelt es sich um Zellen des Immunsystems, die anderen Immunzellen 
beibringen, aktiv zu werden. Um sie therapeutisch anzuwenden, werden die dendritischen 
Zellen eines Krebskranken entnommen, im Labor auf seinen Krebs ausgerichtet und ihm 
dann zurückgegeben. Einige Praxen bieten die Behandlung für 20.000 bis 30.000 Euro an 
und werben mit spektakulären Heilerfolgen. Nach Ansicht vieler Wissenschaftler ist die 
Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen.  

Starke Nebenwirkungen möglich 

Da eine Aktivierung des Immunsystems nicht ungefährlich ist, weil es bei einer zu starken 
Wirkung auch körpereigenes Gewebe angreift, ist das Austarieren von gewünschter 
Wirkung und gefährlichen Nebenwirkungen eine Gratwanderung, die viel Erfahrung und 
eine engmaschige Überwachung erfordert. Experten empfehlen daher dringend, solche 
nicht zugelassenen Therapien im Rahmen klinischer Studien durchzuführen. Das hat neben 
der bestmöglichen medizinischen Betreuung auch den Vorteil, dass die Behandlung für 
den Betroffenen in der Regel kostenlos ist und die Studienteilnehmer zudem für den Fall 
einer Schädigung immer versichert sind. 

Experten zum Thema 

Prof. Dr. Dirk Arnold, Chefarzt 
Medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrums Hamburg 
Onkologie, Hämatologie, Palliativmedizin und Rheumatologie 
Asklepios Klinik Altona 
Paul-Ehrlich-Straße 1 
22763 Hamburg 
(0 40) 18 18 81-12 11 
www.asklepios.com 
 
Prof. Dr. Mascha Binder, Ärztliche Direktorin 
Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV 
Universitätsklinikum Halle 
Ernst-Grube-Straße 40 
06120 Halle (Saale) 
(0345) 557 2924 
www.medizin.uni-halle.de 
 
Weitere Informationen 
Basisinformationen der Deutschen Krebsgesellschaft zur Immunonkologie 
www.krebsgesellschaft.de 
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Kalorie ist nicht gleich Kalorie: Was bringt das Zählen? 
 

Es gibt Kalorien, die weniger dick machen als andere. Beim Kalorienzählen ist dieses 
Wissen entscheidend. Denn die Nährstoffe werden unterschiedlich vom Körper verwertet. 

Die meisten Menschen vertrauen der Kalorienangabe auf Lebensmittelverpackungen. Sie 
dient als Orientierung, wenn jemand sein Gewicht halten oder abnehmen möchte. Die 
bekannte Faustregel lautet: Wer weniger Kalorien zu sich nimmt, als er verbrennt, nimmt 
ab. Doch oft klappt das nicht so leicht. 

Kalorien aus Fett, Kohlehydraten und Eiweiß unterschiedlich 

Denn was das für Kalorien sind und was der Körper damit macht, erfährt man aus den 
Nährwerttabellen nicht. Kalorien werden unterschiedlich vom Körper verarbeitet. Generell 
können die Kalorien-Quellen in drei Gruppen eingeteilt werden: 
• Fett 
• Kohlehydrate 
• Eiweiß 

Kohlenhydrate und Fett häufige Ursache für Übergewicht 

Je nachdem woraus sie bestehen, werden sie anders verdaut. Die meisten Kohlenhydrate 
und Fett kann unser Körper mühelos verdauen. Viel Energie auf einmal ist gut, wenn wir 
gerade Sport machen. Wenn nicht, dann landen die Kalorien allerdings sofort auf den 
Hüften. Übergewicht kann die Folge sein. 

Schwer verdauliches Eiweiß hilft beim Abnehmen 

Anders ist es bei Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten, beispielsweise Vollkornprodukte. 
Hier braucht der Körper Zeit und Kraft, um sie zu verdauen, ideal also beim Abnehmen. Das 
bedeutet: Wir nehmen weniger auf - und das dann auch noch langsamer. Das macht 
weniger dick, dafür aber satt - ideal also beim Abnehmen. Und es gibt auch Kalorien, die 
verdaut unser Körper überhaupt nicht. 

Ein Problem: Kalorientabellen auf Lebensmittelverpackungen geben keine Informationen, 
wieviel der Energie tatsächlich vom Körper genutzt wird. 

Nüsse: Auf Kalorientabelle schauen irreführend 

Kalorientabellen sind grundsätzlich ein grober Anhaltspunkt, wie viel Energie man seinem 
Körper zuführt. Allerdings sind 100 Kalorien aus Fruchtzucker nicht vergleichbar mit 100 
Kalorien aus gesunden Fetten. Denn Fruktose löst im Körper ganz andere 
Stoffwechselprozesse aus. Es hebt den Insulinspiegel, was für Appetit sorgt. Gleichzeitig 
wird auf Dauer der Energieverbrauch des Körpers gesenkt. 

Nüsse enthalten sehr viel Fett und galten lange als Kalorienbomben, enthalten sie doch 
mehr Kalorien als Schokolade. Inzwischen weiß man, sie sind gesund, machen lange satt, 
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aber nicht dick, denn unverarbeitete Nüsse werden dabei gar nicht vollständig 
aufgeschlossen. Deswegen ist es irreführend, bei Nüssen auf die Kalorien zu schauen. 

Jeder Mensch verwertet Kalorien anders 

Es kommt aber nicht nur auf die Lebensmittel, sondern auch auf uns und unsere Körper an. 
Jeder Mensch geht mit Kalorien anders um. Dafür gibt es viele Gründe: 
• Alter 
• Geschlecht 
• Größe 
• Individuelle Darmflora 
• Krankheiten 
• Tageszeit 

Weniger Hunger durch Sport und Bewegung 

Es gibt entscheidenden Faktor, der das Kalorienzählen schwer macht: der Hunger. 
Forscherinnen aus Kiel haben herausgefunden, dass Menschen, die sich wenig bewegen, 
dennoch viel Appetit haben und deshalb zu viel essen. Dagegen hilft Bewegung: Menschen 
die Sport treiben, brauchen mehr Energie, aber der Appetit steigt nicht im gleichen Maße 
an. Das heißt: Obwohl Sporttreibende viel verbrauchen, haben sie nicht so viel Hunger. Das 
führt dann dazu, dass sie abnehmen oder ihr Gewicht halten. Denn sie können sich auf ihr 
Bauchgefühl verlassen, müssen dazu keine Kalorien zählen. Eine Stunde am Tag zügig 
spazieren gehen, kann schon reichen. Je mehr man sich anstrengt, desto kürzer darf die 
Zeit dafür sein. So entkommen wir der Hungerfalle. 

Gemüse und Vollkornprodukte machen lange satt 

Statt auf Kalorien, gilt es auf Nährstoffe und Sattmacher zu achten. Als Faustregel gilt: 
Lebensmittel, die lange satt machen, sind meist unverarbeitet. Gemüse und 
Vollkornprodukte haben viele Nährstoffe bei viel weniger Energie als Fertignahrung. Je 
mehr dieses verarbeitet wird, desto höher ist meist die Kaloriendichte. Da reichen oft 
schon wenige Bissen und das Kalorienziel für den Tag ist erreicht. Das führt langfristig zu 
Frust. Frische Lebensmittel und Selberkochen wird deshalb empfohlen. Statt Kalorien 
zählen also lieber auf Nährstoffe achten: genug Gemüse und Eiweiß. Das macht satt und 
man kann sein Gewicht halten oder sogar abnehmen, ohne auf Genuss zu verzichten. 

Expertinnen zum Thema 

Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal, Leitung der Abteilung 
Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde 
Abteilung Humanernährung 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Düsternbrooker Weg 17 
24105 Kiel 
https://www.nutrfoodsc.uni-kiel.de/de 
 
Prof. Dr. Shoma Barbara Berkemeyer, Professur Ernährungswissenschaften 
Hochschule Osnabrück 
University of Applied Sciences Osnabrück 
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Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL) 
Am Krümpel 31 
49090 Osnabrück 
https://www.hs-osnabrueck.de/prof-dr-shoma-barbara-berkemeyer 

Natur statt Chemie: So wirkt Naturheilkunde 

Die Grundlage der Naturheilkunde ist ein ganzheitlicher Ansatz bei dem Körper, Geist und 
Seele als Einheit betrachtet werden. In der Naturheilkunde werden ganz unterschiedliche 
Therapien genutzt. 

Pflanzliche Arzneien und Jahrhundertealte Therapien, Natur statt Chemie: Naturheilkunde 
ist moderne Medizin. Die Grundlage ist ein ganzheitliche Ansatz: Körper, Geist und Seele 
werden als Einheit behandelt. Wissen aus den verschiedensten Bereichen wie Ernährung, 
Physiotherapie, Stressreduktion oder manuelle Therapien werden zusammengeführt. 

Naturheilkunde gegen Rheuma und Arthrose 

Die Behandlung wird individuell auf den Einzelnen abgestimmt und setzt auf die 
Selbstheilungskräfte des Körpers. Eingesetzt werden verschiedene Verfahren, deren 
Wirksamkeit in Studien belegt sind. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: 
Schmerzerkrankungen wie Rheuma, Polyneuropathie oder Arthrose werden ebenso 
behandelt wie Krebs, Burn-out oder Hauterkrankungen. 

Immer mehr Kassen erstatten bei bestimmten Krankheiten Therapien, wie zum Beispiel die 
Akupunktur bei Knieleiden. Dabei werden in der Naturheilkunde ganz unterschiedliche 
Therapien genutzt – einige Beispiele. 

Mit richtiger Ernährung Entzündungen eindämmen 

Ernährungstherapie: Die Ernährungstherapie gehört zu den ältesten Behandlungsformen. 
Schon in der Antike griff der Arzt Hippokrates zu Ernährungsempfehlungen. In der heutigen 
Naturheilkunde steht die Vollwerternährung mit einem hohen pflanzlichen Anteil im 
Vordergrund. Die richtige Ernährung kann viel dazu beitragen, Entzündungen 
einzudämmen - zum Beispiel bei Arthrose oder Rheuma. In Gemüse, wie zum Beispiel Rote 
Bete, Brokkoli oder Spinat, Beeren, Nüssen und Obst gibt es sehr viele sekundäre 
Pflanzenstoffe. Sie wirken entzündungshemmend. Auch Gewürze sind durch ihre 
ätherischen Öle und Scharfstoffe wie Kurkuma etwa, ein Bestandteil von Currys, hat sich als 
hochwirksam gegen Arthrose erwiesen, ebenso Ingwer und Chili. Omega-3-Fettsäuren in 
pflanzlichen Ölen und Kaltwasserfischen haben ebenfalls einen antientzündlichen Effekt - 
besonders bei rheumatischen Erkrankungen. 

Heilfasten: Der Körper produziert automatisch Entzündungsstoffe aus den Molekülen der 
Nahrung – ein Vorgang, den das Fasten reduziert. Dazu verändert sich langfristig der 
Stoffwechsel, und das sogar über die Zeit des Hungerns hinaus. Denn der Körper greift auf 
seine Energiepolster zurück: Fett, Glykogen und Protein. Außerdem wird der Prozess der 
Selbstverdauung (Autophagie) angekurbelt - eine Art Recyclingprogramm der Zellen.  

Mit Yoga und Qigong gegen Stress 
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Yoga: In der Naturheilkunde hat die indische Bewegungs- und Meditationslehre einen 
großen Stellenwert, ihr Effekt ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Das Stresshormon 
Cortisol wird reduziert, was sich positiv auf das Immunsystem auswirkt. 
 
Qigong: Qigong ist fester Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Die 
Lebensenergie fließt durch Energiebahnen (Meridiane). Die ruhigen Qigong-Bewegungen 
sollen diesen Energiefluss anregen und stärken. Außerdem wirkt die Konzentration auf den 
Körper spannungsregulierend und schult die Achtsamkeit. 

Wie wirkt Akupunktur? 

Akupunktur: Mit Nadeln das Qi in die richtigen Bahnen lenken: Die Akupunktur beruht auf 
der traditionellen asiatischen Vorstellung, dass der Mensch von der Lebensenergie Qi 
durchflossen wird. Diese strömt in Leitbahnen, den sogenannten Meridianen, durch den 
Körper und ist an mehr als 700 Punkten dicht unter der Hautoberfläche leicht erreichbar. 
Eine Methode, deren Wirksamkeit bewiesen ist. Die Akupunktur eignet sich unter anderem 
für die Schmerztherapie. 

Kältekammer bei Gelenkentzündungen 

Kältekammer: Die in Japan entwickelte Ganzkörperkältetherapie in einer Kältekammer 
verschafft Patienten mit Gelenkentzündungen Linderung. Die minus 110 Grad wirken im 
Körper wie eine Art Frühjahrsputz. Die kleinen Gefäße bringen sehr viel mehr Blut in den 
Umlauf und es werden Stellen im Körper mit Nährstoffen versorgt, die sonst eher nicht gut 
versorgt sind. Im Idealfall wirkt das nicht nur während oder kurz nach der Kältekammer, 
sondern Stunden, Wochen oder sogar Monate. Und: Die extreme Kälte unterbricht 
vorübergehend die Schmerzleitung im Körper, sodass Gelenke nicht mehr wehtun. Der 
Körper schüttet positive Botenstoffe wie Endorphine und Serotonin aus. Die Teilnehmer 
tragen Badekleidung. Kopf, Hände und Füße werden mit Mütze, Handschuhen und Schuhen 
geschützt. 

Blutegel in der Medizin 

Blutegel: Medizinische Blutegel haben drei Kiefer mit insgesamt 240 Zähnen. Der Speichel 
von Blutegeln enthält Enzyme wie Hirudin und Calin, die gerinnungshemmend, 
schmerzlindernd und antientzündlich wirken. Gleichzeitig fördern sie den Blut- und 
Lymphfluss. Das Gewebe wird gereinigt und von frischem Blut durchströmt. So wird das 
Immunsystem insgesamt gestärkt. Medizinische Blutegel werden unter anderem bei 
chronischen Gelenkerkrankungen und -schwellungen eingesetzt. 

Fußreflexzonenmassage: Ihre Wirkung basiert auf der Vorstellung, dass die Füße über 
Nervenbahnen mit allen Organen verknüpft sind. So können zum Beispiel Organe stimuliert 
und Gewebe besser durchblutet werden. 

Heilpflanzen gegen Depression 

Heilpflanzen: Ringelblume für die Wundheilung, Lavendel zur Beruhigung, Johanniskraut 
gegen Depression: Rund 440 heimische Heilpflanzen gibt es. Die Pflanzenheilkunde oder 
Phytotherapie ist ein zentrales Element alternativer Therapien - und sie ist eine der 
ältesten medizinischen Therapieformen. 
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Experten zum Thema 

Prof. Dr. Andreas Michalsen 
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie 
Charité - Universitätsmedizin Berlin und 
Chefarzt Abteilung Naturheilkunde 
Immanuel Krankenhaus Berlin, Standort Berlin-Wannsee 
Königstraße 63, 14109 Berlin 
https://naturheilkunde.immanuel.de 
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