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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten 
gewesen und haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-
Diagnose im Studio zu unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir 
können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer 
Arztbefunde zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins 
Studio kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
 

 
 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin  
am 18.04.2018, 20.15 - 21.00 Uhr 

 
Wiederholung im rbb Fernsehen 
20.04.18 | 03:55  
22.04.18 | 04:40  
 
 

Die Themen 

 20 Jahre Viagra – ein blaues Wunder? 

 Brustkrebs – Heilung ist möglich  

 Altersforschung – Anti-Aging für das Herz 

 Kaffee vs. Tee – was macht gesünder wach? 

 

 

20 Jahre Viagra – ein blaues Wunder? 
Millionen Männer nehmen Tabletten mit dem Wirkstoff Sildenafil, um eine Erektion zu 
bekommen. Bekannt ist das Präparat unter dem Namen Viagra. In Deutschland ist das 
Medikament aber nach wie vor verschreibungspflichtig – ohne Arzt keine Erektion. Aber 
warum eigentlich? Die rbb Praxis hat nachgefragt  
 
Für die meisten Männer ist Sex ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Probleme 
mit einer mangelhaften Erektion können der Partnerschaft aber auch dem männlichen 
Selbstbewusstsein schaden. Folgen sind Unzufriedenheit, Selbstwertprobleme, 
Spannungen mit der Lebenspartnerin. Nicht selten führt vor allem die Angst, die 
Partnerin nicht mehr befriedigen zu können, zu einem Teufelskreis: Die Versagensangst 
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verursacht eine „Blockade im Kopf“. Diese psychische Belastung wiederum fördert die 
Wahrscheinlichkeit, tatsächlich zu „versagen“.  
 
In Deutschland haben Millionen Männer Probleme mit ihrer Erektionsfähigkeit, jedoch 
muss längst nicht jeder deswegen behandelt werden. Ärzte sprechen bei länger 
anhaltenden Erektionsproblemen von der Erektilen Dysfunktion, kurz ED genannt. Sie 
geht mit einer länger als sechs Monate anhaltenden Unfähigkeit einher, eine Erektion für 
ein zufriedenstellendes Geschlechtsleben zu erreichen und aufrechtzuerhalten. 
 
Früher nahm man an, dass die ED immer psychogene Ursachen hat. Heute weiß man, 
dass viel häufiger körperliche Ursachen dahinterstecken. Nur bei jedem fünften Mann 
lösen Angstzustände oder andere psychische Belastungen eine erektile Dysfunktion aus. 
Meist verhindern Gefäßveränderungen in der arteriellen oder venösen Strombahn eine 
Erektion, bei jedem zehnten Mann ist eine Störung bei der Testosteronbildung die 
Ursache der Impotenz.  
 
Warnsignale einer erektilen Dysfunktion  
Erste Hinweise auf eine ED sind eine fehlende morgendlicher Erektion, ein rascher 
Verlust der Gliedsteife sowie sexuelle Unlust. Viele Betroffene haben mehrere 
Risikofaktoren, die eine erektile Dysfunktion begünstigen. Dazu  zählt die Einnahme 
bestimmter Medikamente, fast jeder zweite ED-Betroffene hat Gefäßschäden 
beispielsweise als Folge eines Diabetes mellitus oder eines Bluthochdrucks.  
 
Zu den Risikofaktoren für eine Erektile Dysfunktion zählen:  

 Bluthochdruck  
 Zuckerkrankheit  
 Herzerkrankungen wie koronare Herzerkrankung 
 hohe Cholesterinwerte 

 
Viele Patienten machen die Hochdruckmedikamente für ihre nachlassende 
Erektionsfähigkeit verantwortlich. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Berichte, 
nach denen einige Wirkstoffe die Potenz vermindern. Im Verdacht standen vor allem 
Betablocker und Diuretika, aber auch für Kalziumantagonisten, ACE-Hemmer und AT1-
Blocker gab es Hinweise, so der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Hochdruck Liga 
Professor Dr. med. Bernhard Krämer von der Universitätsmedizin Mannheim. Auch die 
Deutsche Hochdruck Liga hatte auf ihren Internetseiten auf die Problematik 
hingewiesen.  
  
Inzwischen gibt es jedoch neue Erkenntnisse, die ein erfreulicheres Bild zeichnen. „Wir 
sind heute zuversichtlich, dass zumindest die Mehrzahl der Hochdruckmedikamente die 
männliche Potenz nicht gefährden“, so Professor Krämer.  

 
Wer unter ED leidet, sollte zunächst mit seinem Hausarzt sprechen, selbst wenn kein 
Interesse an einer gelebten Sexualität besteht. Denn die ED kann auch ein „Warnsignal“ 
für Herz- und Gefäßerkrankungen sein und einen Herzinfarkt oder Schlaganfall 
ankündigen. Mit dem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit einer ED zu, doch es gibt auch 
jüngere Betroffene: Jeder fünfte Mann über 30 Jahre in Deutschland hat gelegentlich 
oder dauerhaft Potenzprobleme. 



 
 

 

 

 

3 

Mit Viagra® & Co. und dem Wirkstoff Sildenafil wieder Spaß im Bett? 
Die ED kann seit Ende der 1990er Jahre zum Beispiel mit dem Wirkstoff Sildenafil 
behandelt werden. Viagra® aus dem Hause Pfizer entspannt die Schwellkörper im Penis, 
so dass der arterielle Zufluss verbessert wird. Es besitzt keine aphrodisierende Wirkung. 
Das Medikament verhilft Männern lediglich dann zu einer Erektion, wenn diese sexuell 
stimuliert werden. Zudem gibt es seit 2003 mit Cialis (Wirkstoff Tadalafil) von Lilly 
und Levitra (Wirkstoff Vardenafil) von Bayer gleich zwei Konkurrenten mit neuen 
Erektionsmitteln, seit April 2014 vertreibt Berlin Chemie unter dem Namen Spedra 
(Wirkstoff Acanafil) ein weiteres Produkt zur Behandlung von Erektionsstörungen. Alle 
diese Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Der Beipackzettel gibt Auskunft. 
 
Die blaue Potenzpille ist heute in mehr als 120 Ländern auf dem Markt. Mehr als drei 
Milliarden Tabletten wurden mehr als 65 Millionen Männern verschrieben. In 
Deutschland wurde sie mehr als sechs Millionen Mal verschrieben, vor allem 
Allgemeinärzten und Urologen. 
 
Dass der Wirkstoff Sildenafil gegen Erektionsstörungen wirkt, ist eine zufällige 
Entdeckung. Ursprünglich war er 1989 für schwere Herz- und Lungenerkrankungen wie 
Angina pectoris und die pulmonale, arterielle Hypertonie (PAH) entwickelt worden. Der 
Wirkstoff vermindert nämlich auch den erhöhten Blutdruck in den Lungengefäßen, 
indem er diese Blutgefäße erweitert. In frühen Studien zeigt Sildenafil dann aber nur 
eine geringe Wirkung bei Herzerkrankungen, dafür beschrieben einige Patienten 
vermehrte Erektionen. 
 
Sex im Alter heute kein Tabu mehr 
Die zufällige Entdeckung der „Potenzspille“ und die anschließende Zulassung haben die 
Behandlung und das Verständnis der ED sicher ein Stück weit verändert. Durch das 
Medikament und den gesellschaftlichen Diskurs über Erektionsstörungen verlor das 
Thema ein wenig mehr seinen Tabu-Charakter.  
 
Doch gibt es auch viele Skeptiker. Sie schauen der in Europa zunehmenden Befreiung 
des Mittels aus der Rezeptpflicht mit Sorge entgegen. Auch wegen der Nebenwirkungen. 
 
Expertin im Beitrag: 
Catrin Steiniger 
Fachärztin für Urologie 
Medizinisches Zentrum Lübbenau 
Robert-Koch-Straße 42 
03222 Lübbenau/Spreewald 
Telefon: 03542/887371 
Internet: http://www.mzl-gmbh.de/praxis.php?urologie 
 
 
Brustkrebs – Heilung ist möglich  
Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, doch inzwischen haben sich die 
Heilungschancen enorm verbessert. Und auch die Operationsverfahren sind wesentlich 
schonender geworden: Sehr oft wird inzwischen brusterhaltend operiert.  
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Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau in der westlichen Welt. Derzeit 
erkranken jährlich rund 71.000 Frauen hierzulande daran. Die Zahl der Sterbefälle liegt 
bei etwa einem Viertel der Neuerkrankungen. Etwa 316.000 Frauen in Deutschland 
leben mit einer Brustkrebserkrankung, die in den davor liegenden fünf Jahren erstmals 
diagnostiziert wurde. 
 
Immer weniger Patientinnen sterben 
In den letzten Jahren deutete sich an, dass Neuerkrankungen immer seltener in 
fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert werden. Dies könnte ein erster Hinweis auf den 
Erfolg des Mammographie-Screenings interpretiert werden. Zwischen 2005 und 2009 
wurde das Programm eingeführt. Seitdem haben alle Frauen zwischen 50 und 69 
Jahren im Abstand von zwei Jahren Anspruch auf eine Röntgenuntersuchung. Die 
Sterblichkeit an Brustkrebs ist bereits seit Anfang der 1990er Jahre rückläufig. Ein 
Einfluss des Screenings auf die Sterblichkeit an Brustkrebs ist erst für die kommenden 
Jahre zu erwarten. 
 
Neben der verbesserten Früherkennung haben auch die Therapieverfahren das Risiko, 
an Brustkrebs zu versterben, erheblich gesenkt. Die Patientinnen haben heute eine 
wesentlich bessere Prognose als noch vor einigen Jahren. Heute leben nach fünf Jahren 
noch knapp 90 Prozent der Frauen – gerechnet sind die Zahlen über alle Stadien, also 
von den kleinsten Stadien bis zu den sogenannten Streukrebsen. Brustkrebs ist also auf 
dem Weg von einer tödlichen zu einer chronischen Erkrankung. Wichtig ist, dass 
Betroffene wissen, dass selbst Frauen mit schweren Verläufen und ungünstigen 
Tumoren heute oft eine lange Lebenserwartung haben. 
 
Hat eine Frau einen örtlich begrenzen Tumor in der Brust, wird dieser in der Regel 
brusterhaltend operiert. Bei drei von vier Operationen gelingt das. Mit anschließender 
Bestrahlung haben die Patientinnen eine ähnlich gute Prognose wie mit einer 
Amputation. Auch bezüglich der Entfernung der tumornahen Lymphknoten wird 
inzwischen eine schonendere Methode angewandt: Man entfernt als erstes den 
sogenannten „Wächterlymphknoten“, den Lymphknoten, der am dichtesten am Tumor 
liegt. Ist dieser tumorfrei, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den weiteren Lymphknoten 
auch keine Krebszellen nachweisbar sind, sehr hoch. Deshalb reicht es aus, den 
Wächterlymphknoten zu entfernen.  
Der Operateur ermittelt intraoperativ zudem mit einer Sonde, welches der 
Wächterlymphknoten ist. Diese Sonde reagiert auf eine radioaktive Substanz, die der 
Operateur der Patientin vor der Operation direkt neben den Tumor spritzt. Da die 
Substanz über das Lymphsystem abfließt, sammelt sie sich im Wächterlymphknoten, 
also dem Knoten, der am dichtesten am Tumor liegt.  
 
Wird die Chemo wirken? 
Zusätzlich zur Operation bekommt ein Teil der Betroffenen – abhängig von der Art des 
Tumors – eine Chemo- oder Strahlentherapie, eine Hormontherapie oder eine 
sogenannte zielgerichtete Therapie. Die Chemotherapie hat ergänzend zur Operation 
das Ziel, das Risiko für einen Rückfall zu reduzieren. Außerdem kann eine 
Chemotherapie bei Frauen mit einer fortgeschrittenen Erkrankung das Tumorwachstum 
verlangsamen. Sie hilft allerdings nur einem Teil der Betroffenen. 
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Welche Patientinnen von einer Chemotherapie wirklich profitieren, kann im Zweifelsfall 
mithilfe von Gentests indirekt bestimmt werden. Mittlerweile gibt es mehrere 
Genanalysetests, auch Prognose-Tests genannt, die Frauen mit Brustkrebs ihr 
Rückfallrisiko anzeigen. In Großbritannien und den USA werden die Gentests längst 
standardmäßig eingesetzt und bezahlt. Hierzulande sind sie noch umstritten. Denn es 
fehlt der endgültige Wirksamkeitsnachweis durch randomisierte kontrollierte und 
prospektive Studien.  
 
Das Herz nimmt keinen größeren Schaden 
Meist geht eine Chemo- oder Strahlentherapie auch mit einer Reihe von 
Nebenwirkungen einher, die die Therapie für die Betroffenen sehr belastend machen 
können. Allerdings gibt es gerade in Sachen Nebenwirkungen nun mehrere positive 
Studien. So zeigt zum Beispiel die bislang größte Studie von Wissenschaftler des 
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg zum Thema Brustkrebs und 
Herz: Die Gefahr für Brustkrebspatientinnen, nach einer Strahlen- oder Chemotherapie 
an einer Herzerkrankung zu versterben, ist nicht größer als bei der durchschnittlichen 
Bevölkerung. Ein gutes Risikomanagement in den Kliniken sowie engmaschige 
Kontrollen scheinen die erhöhten Risiken abzufangen. Bisher hatten klinische Studien 
immer eher darauf hingewiesen, dass sowohl die Chemotherapie als auch die 
Strahlentherapie mit dem erhöhten Risiko einhergehen, in Folge der Behandlung eine 
Herzerkrankung zu erleiden.  
Das Forscherteam hatte die Daten von annähernd 350.000 Patientinnen aus US-
amerikanischen Krebsregistern ausgewertet. Die Frauen waren in den Jahren 2000 bis 
2011 an Brustkrebs erkrankt und daraufhin mit einer Strahlen- oder Chemotherapie 
behandelt worden. Die Wissenschaftler verglichen die Daten der Patientinnen dann mit 
Daten zur weiblichen Durchschnittsbevölkerung in den Vereinigten Staaten.  
 
Sport vermindert Nebenwirkungen 
Die zweite positive Nachricht betrifft das Selbstmanagement von Krebspatienten zum 
Beispiel durch Sport. Aktuelle Studienergebnisse, unter anderem eine Meta-Analyse aus 
den USA, belegen: Körperliche Aktivität vermindert die Nebenwirkungen einer 
Chemotherapie erfolgreicher als eine medizinische oder eine psychologische Therapie. 
Zu den typischen Nebenwirkungen einer Chemotherapie bei Brustkrebs zählen zum 
Beispiel Nervenschäden, das chronische Erschöpfungssyndrom, 
Stimmungsschwankungen, Schmerzen und ein Lymphödem. Gerade bei Nervenschäden 
und chronischer Erschöpfung profitieren Brustkrebspatientinnen, wenn sie sich 
körperlich betätigen. 
 
Für die Polyneuropathie, die mit einem eingeschränkten Tastgefühl an den Händen 
sowie Kribbeln und Schmerzen an beiden Extremitäten einhergeht, gibt es Experten 
zufolge überdies keine andere Behandlungsmethode, deren nachhaltige Wirkung 
bewiesen werden konnte. Ein sensomotorisches Training und womöglich auch 
Vibrationstraining beim Sport erzielen hingegen die besten Effekte bei der Therapie von 
Nervenschäden. Der Ansatz wird derzeit in einer gemeinsamen Studie der Deutschen 
Sporthochschule Köln und der Uniklinik Köln weiter verfolgt.  
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Es gibt mehrere positive Belege 
Sport steigert die Leistungsfähigkeit, stärkt das Selbstbewusstsein und verbessert so die 
Lebensqualität enorm. Schon seit längerem zeigen Studien die positiven Effekte einer 
körperlichen Aktivität auch auf die Nebenwirkungen einer Chemo- oder antihormonellen 
Therapie. So zum Beispiel eine kanadische Studie im Jahr 2017, bei der 
Brustkrebspatientinnen mit dem Stadium I-III 24 Stunden vor der Chemotherapie eine 
30-minütige Bewegungseinheit absolvieren mussten. Hinterher hatten sie deutlich 
verbesserte Ruhepuls- und Blutdruckwerte. Außerdem gaben sie weniger 
Rückenschmerzen und depressive Verstimmungen an.  
 
Bewegung kann das Überleben verlängern 
Sport kann darüber hinaus auch direkt die Entstehung von Krebs beeinflussen und die 
Lebensqualität während der Erkrankung  verbessern. Körperliche Aktivität nach einer 
Tumorerkrankung reduziert nachweislich die Gefahr eines Rückfalls und macht eine 
dauerhafte Heilung wahrscheinlicher. Auch dazu gibt es eine amerikanische Studie für 
Brustkrebspatientinnen: Sie hat untersucht, inwieweit Walking oder Jogging die 
Überlebensrate von Frauen mit Brustkrebs beeinflusst. Ergebnis: Die Intensität der 
sportlichen Aktivität steht in direktem Zusammenhang mit der Überlebensrate. 
 
Warum Sport sich so positiv bei Krebs auswirkt, ist noch nicht genau bekannt. Nicht zu 
unterschätzen ist aber auch die mit Sport meist einhergehende gesündere Lebensweise: 
Wer Sport treibt, verzichtet oft automatisch auf den übermäßigen Konsum von Alkohol 
oder Nikotin. Die Körperwahrnehmung wird bewusster, die Ernährung besser.  
 
Sporttherapie noch nicht flächendeckend 
Trotz der Erfolge, die mit einer gezielten Bewegungstherapie erreicht werden können, 
ist es in Deutschland bisher schwierig, entsprechende Versorgungsstrukturen für alle 
Krebspatienten zu schaffen. Denn ein therapeutisches Training während der 
medizinischen Krebstherapie muss individuell auf die Patienten angepasst werden und 
braucht speziell ausgebildete Sport- und Physiotherapeuten. Einige Kliniken bieten aber 
bereits eine sogenannte onkologische Frührehabilitation, in der die Patienten ein halbes 
Jahr lang Sportkurse besuchen können. Da die Maßnahmen bisher nur in wenigen 
Studien untersucht sind, zahlen die gesetzlichen Kassen die Kurse noch nicht. 
 
Auch eine gesunde Ernährung selbst kann die Lebensqualität bei Krebs schon deutlich 
erhöhen. Mit Sport zusammen verbessern sich die Ergebnisse noch. Krebspatienten 
sollten sich individuell so ernähren, dass sie das Essen so gut wie möglich vertragen und 
mit Appetit speisen, keine Mangelerscheinungen entwickeln und ihr Gewicht halten. 
Wichtig ist: Es gibt keine spezielle Krebsdiät. Es gibt also keine einheitlichen 
Empfehlungen für die Ernährung bei einer Krebserkrankung. Jeder Tumor greift 
unterschiedlich stark in den Stoffwechsel ein. Außerdem beeinflusst jeder Krebs die 
Verdauung anders. So macht einen Unterschied, ob man an einer fortgeschrittenen 
Krebserkrankung im oberen Verdauungstrakt leidet oder der Krebs in der Lunge sitzt.  
 
Professionelle Perücken bietet Hilfe gegen Haarausfall  
Eine typische Nebenwirkung der Chemotherapie nach Brustkrebs ist der Haarausfall. 
Patienten, die eine Chemotherapie haben, sollten den Perücken-Experte zur Auswahl 
und Planung am besten schon vor der Therapie aufsuchen. Dann kann die Perücke 
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möglichst genau an die eigenen Haare angepasst werden. Die Kassen zahlen einen 
Zuschuss, der jedoch von Kasse zu Kasse stark schwanken kann.  
 
Expertinnen im Studio:  
Dr. med. Elke Keil 
Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe 
Leiterin des Brustzentrums 
Oberhavel Kliniken GmbH 
Robert-Koch-Str. 2-12 
16515 Oranienburg 
Telefon: 03301/ 66-2009 
http://www.oberhavel-kliniken.de/ 
 
Claudia Pfeifer 
MC Perücken 
Schönhauser Allee 118 
10437 Berlin 
Telefon:  030/9164611  
E-Mail: info@mc-peruecken.de 
Internet: www.mc-peruecken.de / www.claudiapfeifer.de 
www.augenbrauen-und-wimpern.de 
 
Experten im Beitrag:  
Dr. Bernd Christensen 
Gynäkologe und Chefarzt  
Ruppiner Kliniken GmbH  
Hochschulklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg 
Fehrbelliner Straße 38  
16816 Neuruppin 
Telefon: 03391/ 3947210 
 
Susanne Brandis 
Chefärztin der Onkologie Vivantes Rehabilitation GmbH 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum  
Rubensstraße 125 
12157 Berlin Schöneberg 
Telefon: 030/ 130 20 2860 
https://www.vivantes-reha.de/ 
 
 
Linktipps: 
www.krebsinformationsdienst.de 
www.krebshilfe.de 
www.inkanet.de 
 
Link zur Liste mit den Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs 
http://www.krebshilfe.de/brustkrebszentren.html 
 

http://www.augenbrauen-und-wimpern.de/
http://www.krebsinformationsdienst.de/
http://www.krebshilfe.de/brustkrebszentren.html
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Altersforschung: Anti-Aging für’s Herz 
Gesund bleiben und alt werden, diesen Wunsch haben viele von uns. Und noch nie war 
dieser Wunsch so nahe an der Wirklichkeit wie heute. Was viele nicht ahnen: Mit 
gesunder Ernährung und Bewegung kann man beispielsweise Herz und Gefäße nicht nur 
fit halten, sondern auch wieder fit machen.  
 

Die Lebenserwartung der Deutschen ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
gestiegen und damit auch die Zahl der Älteren in der Bevölkerung. Der demografische 
Wandel wird die Entwicklungen im Gesundheitssystem zukünftig wesentlich 
mitbestimmen und die medizinische Versorgung des älteren Patienten immer mehr in 
den Fokus rücken. Denn es gibt schlicht immer mehr ältere und sehr alte Patienten. 
Zudem haben Hochbetagte, also Menschen über 75 Jahre, im Unterschied zu jungen 
Menschen nach einer Lungenentzündung, einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall oft 
größere Schwierigkeiten, an ihr aktives Leben wieder anzuknüpfen.   
 
Doch das deutsche Gesundheitssystem hilft ihnen zunehmend auf die Sprünge: Für 
Senioren gibt es verschiedene Formen der geriatrischen Rehabilitation. Hier finden sie, 
zum Beispiel nach einem Sturz, nicht nur körperlich wieder zu Kräften. Mithilfe von 
Therapeuten, Pflegern und ehrenamtlichen Helferinnen arbeiten sie während ihres 
mehrwöchigen Aufenthaltes eine straffe Agenda ab: Die Aktivitäten von Kraftsport im 
Fitnessraum bis gemeinsamem Kochen haben ein klares Ziel: die älteren Herrschaften 
körperlich und geistig wieder soweit herzustellen, dass sie in die eigenen vier Wänden 
zurückkehren und selbstständig ihren Lebensabend genießen können. 
 
Geriatrische Reha im Kommen 
Es gibt mehrere unterschiedliche Formen der Rehabilitation, die Senioren wieder auf die 
Beine helfen: die Früh-Reha, die geriatrische Reha, die mobile Reha und die ambulante 
Reha. Früh-Reha ist die Abkürzung für die sogenannte geriatrische frührehabilitative 
Komplexbehandlung (GFKB). Sie findet in Akutkliniken und Krankenhäusern statt. Ärzte 
raten zu einer Früh-Reha, wenn ein älterer Patient wegen eines Schlaganfalls oder einer 
Lungenentzündung in der Klinik liegt, zusätzlich aber auch noch andere Erkrankungen 
wie Herzkreislaufprobleme, Inkontinenz oder Demenz hat. Schon am zweiten Tag 
beginnt dann das Training. Studien zeigen, wie wichtig das ist: Je länger ältere 
Menschen bettlägerig sind, desto eher werden sie körperlich schwach und unbeweglich. 
Doch in den letzten Jahren hat sich viel verbessert: Vier von fünf Operierten, die eine 
Früh-Reha machen, gehen wieder nach Hause – und landen nicht im Pflegeheim. 
 
Seltene Rehaformen für spezielle Situationen 
Die geriatrische Reha hingegen wird in speziellen Reha-Einrichtungen angeboten. 
Seltenere Formen der geriatrischen Reha sind die ambulante und die mobile Reha. In die 
geriatrische Reha kommen die Senioren nach der Früh-Reha, sie macht sie wieder fit für 
ein selbstbestimmtes Leben. Dazu gehört selbständig zu laufen, sich selbst zu waschen, 
Treppen zu steigen oder den Haushalt zu erledigen. In der ambulanten Reha werden die 
Patienten tagsüber therapiert, abends fahren sie nach Hause. Diese Form eignet sich, 
wenn der Patient für den täglichen Transport in die Klinik flexibel genug ist und die 
Angehörigen mithelfen können. 
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Bei der mobilen Reha kommen die Therapeuten zu dem Patienten nach Hause, wenn 
dieser zum Beispiel eine ansteckende Krankheit hat oder geistig verwirrt ist. Auch 
erblindete Menschen profitieren von einer mobilen Reha, weil sie in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben. 
 
Ein eigener, stetig wachsender Bereich der Altersmedizin ist zudem die sogenannte 
Alterstraumatologie. Denn mit der steigenden Lebenserwartung steigt auch die Zahl 
unfallverletzter, älterer Patienten, die häufig gleichzeitig an akuten oder chronischen 
Begleiterkrankungen leiden. Die Alterstraumatologie konzentriert sich auf Patienten ab 
dem 65. Lebensjahr, die vorwiegend an sogenannten Altersfrakturen leiden. Denn ganz 
gleich ob der Oberschenkel, Oberarmkopf oder ein Wirbelkörper gebrochen ist – oft liegt 
eine Osteoporose zugrunde, die solche Frakturen begünstigt.  
 
Vorsicht vor Stürzen im Alter 
Stürze sind bei älteren Menschen eines der Hauptrisiken für Pflegebedürftigkeit. Etwa 
jeder dritte Mensch über 65 Jahre stürzt mindestens einmal pro Jahr. Bei Menschen 
über 80 Jahren ist es sogar fast jeder zweite. Auf einen harmlosen Sturz folgt oft ein 
ernster Knochenbruch. Denn die Knochendichte nimmt bei Frauen nach der Menopause 
rasch und bei Männern allmählich ab. Erleiden die Patienten einen 
Oberschenkelhalsbruch stirbt fast jeder dritte über 70-Jährige im ersten Jahr. Fast die 
Hälfte ist nicht mehr so mobil wie zuvor, ein weiteres Drittel kann nicht mehr allein 
gehen. Für ältere Patienten ist die schnelle Wiederherstellung zum Beispiel in einer 
speziellen Alterstraumatologie essentiell, da eine Einschränkung der Mobilität und 
Selbständigkeit für sie schwieriger zurückzuerlangen ist als für jüngere. Doch in den 
letzten Jahren hat sich auch hier viel getan: Dank passgenauer Rehabilitation gehen 
heute vier von fünf Überlebenden nach der Operation wieder nach Hause. 
 
Inzwischen gibt es Kliniken, die einerseits die Früh-Reha und andererseits ein Zentrum 
für Alterstraumatologie direkt unter einem Dach haben. Die Vorteile: Besonders bei 
älteren Patienten beeinflussen die Begleiterkrankungen sowie die perioperativen 
Komplikationen den Behandlungserfolg. Vor der Operation wissen daher alle in die 
Behandlung involvierten Ärzte, ob der Patient zum Beispiel wegen eines Herzproblems 
oder wegen brüchiger Knochen gestürzt ist. Die auf ältere Menschen spezialisierten 
Chirurgen wissen zudem, welche Implantate für ihre betagten Patienten am besten 
geeignet sind. Postoperativ kümmern sich die Spezialisten in der Früh-Reha um die 
Patienten. Andere alterstraumatologische Zentren kooperieren mit Kliniken in der 
näheren Umgebung, in denen die geriatrische Früh-Reha stattfindet.  
 
Jeder kann seine Lebensqualität verbessern 
Die professionelle klinische Behandlung älterer Patienten ist eine wichtige Säule, um 
möglichst lange eine hohe Lebensqualität aufrecht zu erhalten, der eigene Lebensstil ist 
eine andere. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass jeder Mensch selbst oder mit 
Unterstützung viel für eine lange und hohe Lebensqualität tun kann. Denn die 
Gesundheit im Alter wird nur zu 30 Prozent von den Genen bestimmt. 70 Prozent sind 
durch den persönlichen Lebensstil und den medizinischen Fortschritt bedingt. 
 
Hinter Lebensstil verbergen sich mehrere Maßnahmen wie Sport und Bewegung, 
Ernährung, Vorsorge, Verzicht auf Alkohol und Zigaretten, ausreichend Schlaf, 
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psychische Gesundheit. Bei älteren Menschen ist dabei in Sachen Sport keine 
Höchstleistung gemeint, sondern die tägliche Bewegung und das Krafttraining. Die 
Muskelkraft ist eine wichtige Sturzprophylaxe, alle älteren Patienten sollten daher im 
Fitnessstudio Krafttraining machen. Zudem erlernen sie hier Übungen für einen stabilen 
Rumpf, um das Gleichgewicht besser zu halten. Wer sein Gleichgewicht hält, stürzt 
seltener und kann zum Beispiel besser allein den Haushalt bewältigen.  
 
Ein gesunder Lebensstil beugt auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Gerade bei Herz-
Kreislauf-Leiden im Alter geht man davon aus, dass diese sich infolge eines über viele 
Jahre unbemerkt verlaufenden Alterungsprozesses von Herz und Gefäßen entwickeln. 
Tückisch ist, dass man die schleichenden Veränderungen wie zum Beispiel eine starke 
Gefäßverkalkung über Jahrzehnte nicht bemerkt. Nicht selten ist sogar ein akuter 
Herzinfarkt aus subjektiv empfundener völliger Gesundheit heraus das erste Zeichen 
einer Herzerkrankung. 
 
Wer die Gefäßalterung verhindert, lebt länger 
Indem man die Alterung von Herz und Gefäßen verhindert, beugt man gleichzeitig auch 
vielen anderen Alterskrankheiten vor. Denn die Risikofaktoren beeinflussen sich alle 
gegenseitig: Übergewicht und Bewegungsmangel bringen die Blutfettwerte in Schieflage 
und erhöhen das Diabetesrisiko. So kommt es zu Bluthochdruck, Schäden an den 
Gefäßwänden und Arteriosklerose, die letztlich auch das Risiko für einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall in die Höhe treiben.  
 
Wer kardiovaskulären Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hohe LDL-Cholesterinwerte, 
Zigaretten, Diabetes mellitus und Übergewicht bewusst entgegensteuert, arbeitet also 
aktiv auch Herz-Kreislauf-Leiden entgegen. So zeigen neue Studien, dass beispielsweise 
eine cholesterinarme Ernährung krankhafte Prozesse wie beispielsweise eine 
Arterienverkalkung in den Gefäßen nicht nur aufhalten, sondern sogar rückgängig 
machen kann. Bereits stattgehabte Prozesse der Gefäßalterung lassen sich bis zu einem 
gewissen Umfang ungeschehen machen. 
 
Da die verschiedenen Risiken wechselseitig bedingen und beeinflussen, sollten 
schädliche Einflüsse also so früh wie möglich und so gut es geht ausgeschaltet und 
Bluthochdruck und Diabetes frühzeitig behandelt werden. Haben sich hingegen Herz-
Kreislauf-Schäden wie Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen oder eine 
Herzmuskelschwäche erst einmal etabliert, sind sie in der Regel chronisch – ihr Verlauf 
lässt sich dann nur noch verlangsamen, nicht aber umkehren.  
 
Experte im Studio:  
Dipl. med. Wolf-German Geike 
Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 
Kreiskrankenhaus Prenzlau 
Stettiner Straße 121 
17291 Prenzlau 
Telefon.: 03984 / 33-100 
E-Mail: wolf-german.geike@krankenhaus-prenzlau.de 
http://www.glg-mbh.de/index.php?id=1105 
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Experten im Beitrag: 
Prof. Dr. med. Ursula Müller-Werdan 
Ärztliche Leiterin & Medizinische Geschäftsführung 
am Evangelischen Geriatriezentrum Berlin 
Dr. Volkan Aykac 
Facharzt für Innere Medizin 
Anke Bunse 
Sporttherapeutin 
Stephanie Müller 
Physiotherapeutin 
Evangelisches Geriatriezentrum Berlin gGmbH 
Reinickendorfer Str. 61 
13347 Berlin 
Telefon: 030 4594-1901 
http://www.egzb.de/ 
 
 
Weitere Informationen 
 
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® 
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention 
Herr Mark Grabfelder (Geschäftsführer) 
Berliner Str. 46 
69120 Heidelberg 
Tel.: 06221 5 88 55-0 
E-Mail: info@hochdruckliga.de 
Internet: www.hochdruckliga.de 
 
Infos der Deutschen Herzstiftung zu Bluthochdruck 
http://www.herzstiftung.de/Bluthochdruck.html 
 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung  
http://www.dge.de/ 
 

Kaffee oder Tee? 
Kaffee, Schwarz- oder Grüntee: Meist entscheiden wir nach dem Geschmack. Doch es 
lohnt sich auch anzuschauen, welches der Heißgetränke wach macht und gleichzeitig 
gesund ist.  
 
Beim Kaffee entscheiden darüber mehrere Aspekte:  
 
1) Brühvorgang: Espresso ist von allen Varianten am magenfreundlichsten. Denn in der 
Espressomaschine wird der Kaffee unter hohem Druck in kurzer Zeit gebrüht, das 
Kaffeemehl wird also mit Wasser extrahiert.  
2) Röstung: Ist die Bohne wie beim Espresso dunkel geröstet, ist bereits mehr Säure 
abgebaut als beispielsweise bei normal gerösteten Kaffeebohnen.  
3) Ein Double-Chocolate-Mocca-Latte mit Creme und Schokoladensauce ist sicherlich 
nicht so gesund wie eine pure Tasse Kaffee. 

mailto:info@hochdruckliga.de
http://www.hochdruckliga.de/
http://www.herzstiftung.de/Bluthochdruck.html
http://www.dge.de/
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4) Menge: Zuviel starker Kaffee erhöht einerseits die Herzfrequenz. Vier Tassen am Tag 
könnte andererseits das Leber-Krebs-Risiko um 75 Prozent reduzieren. Die 
wissenschaftlichen Ergebnisse sind also sehr unterschiedlich. 
 
Doch auch die Vorteile von Tee liegen auf der Hand:  
 
1) Er ist schonend für den Magen. 
2) Er ist ein kontinuierlicherer Wachmacher als Kaffee. Denn die darin enthaltenen 
Gerbstoffe binden das Koffein und geben es gleichmäßig über mehrere Stunden frei.  
3) Tee enthält verschiedene Antioxidantien. Ihm wird eine krebsvorbeugende Wirkung 
zugeschrieben. Zudem soll er vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. 
4) Schwarz- und Grüntee stammen von der gleichen Teepflanze, werden aber anders 
verarbeitet:  Schwarztee wird fermentiert und enthält daher mehr Koffein als Grüntee. 
Bei Grüntee hingegen wird die Fermentation unterbrochen. Beim japanischen Tee 
werden die Blätter gedämpft. Bei der chinesischen Herstellung werden sie geröstet. 
Einzige Ausnahme ist der pulverisierte Matcha-Tee: Bei Matcha werden die ganzen 
Blätter getrunken, die Menge an Koffein ist daher höher und vergleichbar mit einer 
Tasse Kaffee. Matcha kann zudem auch gegessen werden, beispielsweise in Käsekuchen.  
 
Fazit: Einen klaren Sieger gibt es nicht, gesunde Antioxidantien sind in Kaffee und den 
Tees enthalten.  Es kommt eher darauf an, welche Wirkung erzielt werden soll: 

 Kaffee macht schnell aber nur kurz wach. 
 Schwarz- und Grüntee machen langsamer wach, aber dafür länger.  
 Matcha ist stärker als andere Grüntee.   

 
 
Experten im Beitrag: 
Stefan Richter  
Kaffee-Experte 
Berliner Kaffeerösterei 
Uhlandstraße 173/174 
10719 Berlin 
Tel. 030 / 886 77 92 - 0 
https://www.berliner-kaffeeroesterei.de/ 
 
Atsuko Itoyama 
Teemeisterin  
Kame – Japanese Café & Bakery 
Leibnizstraße 45 
10629 Berlin 
Tel.: 030 / 85743549 
Email: info@kame.berlin 
Internet: http://www.kame.berlin/ 
 

 

 

 

 

https://www.berliner-kaffeeroesterei.de/
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