
Ihre Zeitschrift für mehr
Gesundheit und Wohlbefinden.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
gehören Sie zu den Menschen, die sich
über einen tiefen, erholsamen Schlaf
freuen können? Dann dürfen Sie sich
glücklich schätzen. Denn für viele ist
eine gute Nachtruhe keine Selbstver-
ständlichkeit. Welche Rolle dabei das
Hormon Melatonin spielt und was Sie
aktiv für einen besseren Schlaf tun kön-
nen, das erfahren Sie auf den folgenden
Seiten. 

Lesen Sie außerdem, wie sich im
Alter unsere Ansprüche an die Ernäh-
rung verändern. Weitere interessante
Berichte drehen sich um die  Risiken,
die von Tattoofarben ausgehen, und 
um die positiven Folgen, die sich aus
einem Umdenken beim Fleischkonsum
ergeben. Diese und weitere spannende
Themen, dazu aktuelle Tipps und 
An regungen rund um die moderne
Gesundheits vorsorge erwarten Sie. Aber
lesen Sie einfach los – und sprechen 
Sie bei Fragen oder dem Wunsch 
nach mehr Information gerne mein
Praxisteam an!

Herzlichst,

Melatonin bringt Ruhe 
und Schlaf

Der menschliche Körper unterliegt
einem ureigenen Rhythmus, der tief in
unseren Genen und unserer Biologie
verwurzelt ist. Licht und Dunkelheit 
wirken dabei wie Signale, die über die
Netzhaut des Auges ins Gehirn geleitet
werden. Als Reaktion werden dort Hor-
mone aktiviert, welche die körpereigene
Uhr bestimmen. So wird, wenn es
abends dunkel wird, Melatonin ausge-
schüttet. Es durchströmt den Körper und

drosselt alle Funktionen, auch geistig
und emotional schaltet alles auf Spar-
flamme. Die Körpertemperatur sinkt, der
Körper ist bereit für den erholsamen
Schlaf. Mit dem Morgenlicht lässt die
Melatoninproduktion nach, Hormone
wie Cortisol und Adrenalin machen uns
leistungsfähig für den Tag. 

Aktiv,während wir schlafen
Während der Mensch die Nachtruhe 
genießt, geht das Melatonin erst richtig
an die Arbeit. Indem es Zellen und 
Organe ruhig stellt, 

Sprechstunde

Multitalent Melatonin 
Mehr als nur ein Schlafhormon
Es wird im Gehirn in der Epiphyse gebildet, ist als Molekül unglaublich
winzig, spielt aber eine umso größere Rolle im Körper: das Hormon
Melatonin. Es gilt als Multitalent unter den Botenstoffen, steuert unsere
biologische Uhr und ist einfach unverzichtbar für die Gesundheit.
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� Bitte lesen Sie im 
Innenteil weiter
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gibt es dem Körper die Möglichkeit, 
lebenswichtige Reparaturen vorzuneh-
men. Auch die Alterungsprozesse wer-
den in dieser Zeit ausgebremst. Doch
damit nicht genug: Melatonin ist genau
wie z. B. Vitamin C und E in der Lage,
freie Radikale zu binden und damit eine
Ursache von Zellzerstörung zu beseiti-
gen. Als Kleinstmolekül gelangt es dabei
sogar in Zellen und Zellzwischenräume,
die z. B. vom größeren Vitamin E kaum
erreicht werden. Vor allem bestimmte
Bereiche des Gehrin und Gefäßwände
werden auf diesem Wege vor den freien
Radikalen geschützt. Melatonin wird
aber nicht nur allein aktiv, es holt sich 
sozusagen Unterstützung. Denn es sti-
muliert die Bildung weiterer hilfreicher
Enzyme. Daraus ergibt sich ein massiver
Anti-Aging-Effekt: Melatonin stärkt unser
Immunsystem, senkt den Blutdruck und
Cholesterinspiegel und kann damit 
helfen, Herzerkrankungen vorzubeugen.
Medizin und Wissenschaft sehen sogar
Ansätze, bestimmten Erkrankungen 
mit Melatonin zu begegnen, z. B. einigen
Formen der kindlichen Epilepsie. 
Die Wirksamkeit in der Behandlung
von Krebs, Demenz, Diabetes oder Un-
fruchtbarkeit konnte unlängst gezeigt
werden.

Wenn die innere Uhr 
verstellt wird 

Durchstarten, während es draußen
hell ist, runterschalten, wenn es dunkel
ist – so einfach lässt sich das Prinzip un-
serer inneren Uhr zusammenfassen.
Doch die Wirklichkeit sieht heute anders
aus: der moderne 24-Stunden-Lifestyle,
elektromagnetische Wellen (z. B. WLAN,
schnurlose Telefone), Interkontinental-
flüge, Schichtdienst und auch das Licht
von Smartphones, Tablets, Computer
und TV greifen in das Wechselspiel der
Hormone ein (s. auch: „Erst ausschalten,
dann abschalten“ in dieser Ausgabe).
Gerade die störanfällige Melatonin-Pro-
duktion wird auch durch Stress und 
Medikamente beeinträchtigt, etwa Kopf-
schmerztabletten, Antidepressiva, Beta-

Blocker und gewisse Schlaf mittel. Darun-
ter leidet nicht nur der Schlaf, sondern
langfristig auch die Gesundheit. Solche
Folgen von Melatoninmangel bekom-
men breite Bevölkerungsschichten zu
spüren. Etwa 35 Prozent der Erwachse-
nen und sogar bis zu 80 Prozent der
über 60-Jährigen leiden unter Schlafstö-
rungen. Diabetes mellitus und das me-
tabolische Syndrom, beides begünstigt
durch Melatoninmangel, zählen in der
westlichen Welt zu den Zivilisations-
krankheiten. Und auch bei Krebspatien-
ten lässt sich immer wieder feststellen,
dass die Werte zu niedrig sind.

Zurück zur inneren 
Balance
Wenn Melatonin dem Körper so viel
Gutes tut, warum dann nicht einfach
welches einnehmen? Diese Frage liegt
nahe, und in einigen (Nachbar-)Ländern
ist das Hormon als freiverkäufliches 
Präparat erhältlich. Doch davon sei 
ausdrücklich abgeraten: Die Einnahme
kommt einer Hormonersatztherapie mit
Östrogenen oder Testosteron gleich und
gehört somit in die Hände erfahrener
Ärztinnen und Ärzte. Für ausländische
Produkte gelten zudem nicht die 
deutschen Standards, Präparate weisen
häufig Verunreinigungen auf. 

Vor diesem Hintergrund ist zweierlei 
nur zu empfehlen. 

Erstens: Geben Sie Ihrem Körper die
Chance, ausreichend Melatonin zu 
bilden und von seiner Wirkung zu 
profitieren, dazu leistet Ihr Lebensstil
einen großen Beitrag. 

Und zweitens: Suchen Sie das ärztliche
Gespräch, wenn Sie dennoch unter 
anhaltenden Schlafstörungen oder 
sons tigen Beschwerden leiden. So wer-
den die Ursachen und auch mögliche
hormonelle Auslöser sicher abgeklärt –
und Sie gehen kein unnötiges Risiko 
auf dem Wege ein, wieder fit und 
gesund zu werden.                            �

Für eine gute Nacht 
So unterstützten Sie Ihre 
innere Uhr und die Wirkung des 
Melatonins:

� Legen Sie Wert auf 
ausreichend Schlaf, 
planen Sie dafür ruhig 
6 bis 9 Stunden täglich 
ein – je nach Typ und 
Bedarf.

� Gewöhnen Sie sich
möglichst feste Zeiten an, 
zu denen Sie ins Bett 
gehen und aufstehen.

� Sorgen Sie für Dunkelheit
und Ruhe im Schlafzimmer.

� Meiden Sie ab etwa
2 Stunden vor dem Zubett-
gehen anstrengenden Sport,
Alkohol, Nikotin, Medienkon-
sum (Handy, TV, Computer)
und Essen.

� Machen Sie einen kurzen
Spaziergang vor dem 
Schlafengehen.

� Reduzieren Sie Ihren 
Medikamentenkonsum auf
das absolut Notwendige.

� Integrieren Sie Entspannung
in Ihren Alltag, z. B. Auto -
genes Training oder Yoga.

� Schlafen Sie tagsüber nicht
längere Zeit, ein 
10-Minuten-Nickerchen 
ist o.k.



Das geht unter die Haut
Eine Tätowierung ist für immer und

ewig. Das will gut überlegt sein, auch
aus gesundheitlicher Sicht.  

Dass die Haut direkt nach dem Tä-
towieren mit einer Infektion, Entzün-
dung oder Allergie reagiert, ist keine
Seltenheit und auch in professionellen
Studios mit einwandfreier Hygiene nicht
immer auszuschließen. Doch was pas-
siert langfristig mit der Farbe unter der
Haut? Diese Auswirkungen sind kaum
untersucht. Wissenschaftler gehen aller-
dings davon aus, dass die Farbpigmente
sich spalten und Partikel davon in ver-
schiedene Organe gelangen. So konnte
das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) bei tätowierten Menschen Farb-
pigmente in den Lymphknoten nach-
weisen. Dabei enthalten vor allem
schwarze Tätowierfarben immer wieder

krebserregende Substanzen, und auch
bunte Tätowierfarben sind oft nicht un-
bedenklich. Die baden-württembergi-
schen Untersuchungsämter fanden bei
einer Analyse in jeder dritten Farbe ver-
botene Substanzen, beispielsweise
Schwermetalle wie Nickel, Chrom und
Quecksilber. Auch die verwendeten
Farbstoffe geben häufiger Grund zur
Sorge. Bei Schwarz handelt es sich zum
Beispiel oft um Ruß, der sonst Autorei-
fen und Druckertinte einfärbt. In Gelb,
Orange und Rot hingegen wurden Farb-
pigmente nachgewiesen, die normaler-
weise in Autolacken und Kunststoffen
zum Einsatz kommen. Solche Pigmente
werden wegen ihrer Lichtechtheit ge-
schätzt, wurden aber weder untersucht
noch speziell zugelassen. Das bedeutet:
Jeder Lippenstift, jeder Lidschatten in
Deutschland wird stärker kontrolliert 

als Tattoofarben. Und die Pigment -
hersteller, die ihre Produkte eigentlich
für andere Zwecke herstellen, überneh-
men keine Haftung.

Der Weg in den Körper 
Tattoofarben verbleiben unter der Haut
nachweislich nicht dort, wo der Tätowie-
rer sie platziert hat: Was in die bis zu
 anderthalb Millimeter dicke Dermis ge-
langt, versucht der Körper zu entfernen.
Kleine Partikel werden von der durch
das Gewebe fließenden Lymphe ab-
transportiert, im gesamten Körper ver-
teilt, und zum Teil gelangen sie sogar in
die Blutbahn. Was dies z. B. während
einer Schwangerschaft für das Ungebo-
rene bedeuten kann, ist unklar. 

Keine Entscheidung von
heute auf morgen

Auch wenn es heute so einfach und
verlockend scheint, sich ein Tattoo ste-
chen zu lassen: Den Schritt sorgfältig ab-
zuwägen, ist immer ratsam. Denn wer
sich später von seiner Körperkunst tren-
nen will, muss mit Narben oder Pig-
mentveränderungen rechnen. 

Fällt die Entscheidung dennoch 
pro Tattoo aus, empfiehlt sich die sorg-
fältige Wahl eines guten Tätowierers. Ge-
eignete Profis informieren bereitwillig
über ihre Hygienevorkehrungen und die
verwendeten Farben. Außerdem werden
sie davon Abstand nehmen, bei schwan-
geren und stillenden Frauen zur Nadel
zu greifen. Aber darauf sollten die 
Betroffenen ohnehin aus eigenem 
Interesse und zum Wohl des Babys 
verzichten.                                        �

Dein Thema
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Wenn Farben es in sich haben 
Tattoos: nicht immer risikofrei 
In Deutschland trägt mittlerweile fast jeder Vierte zwischen 14 und 34 Jahren ein Tattoo. Und der 
Trend, sich Bilder, Symbole und Wörter stechen zu lassen, hält an. Was viele aber nicht wissen: Tattoo -
farben können gesundheitsschädliche Stoffe, manchmal sogar krebserregende Substanzen enthalten. 



� Die Produktion von Magensäure, Ver-
dauungsenzymen und anderen für 
die Nährstoffaufnahme notwendigen
Substanzen lässt im Alter nach. 

� Bei etwa jedem 5. Senior ist die Funk-
tion der Magenschleimhaut beein-
trächtigt.

� Die Einnahme von Medikamenten
kann den Vitaminstatus zusätzlich 
verschlechtern. Bekannt ist z. B.,

dass Diuretika das Ausschwemmen
von Mineralstoffen begünstigen.
Bei Vitamin B12 beispielsweise kann

sich die Situation dann wie folgt darstellen:
Auch wenn wichtige Vitamin B12-Lieferan-
ten wie Fleisch, Fisch, Eier oder Milch 
regelmäßig auf dem Speisezettel stehen,
nimmt der Körper dennoch nur unzurei-
chende Mengen auf. Dabei können aber
schon leichte Vitamin B12-Defizite kogni-
tive Störungen, Depressionen oder De-
menz begünstigen. Und deshalb wird klar:
Es ist unbedingt ratsam und sinnvoll, den
Nährstoffstatus in regelmäßigen Abstän-
den überprüfen zu lassen, z.B. durch eine
Analyse in Ihrer frauenärztlichen Praxis.

Ungünstige Begleitfaktoren
Diverse Umstände tragen zusätzlich

dazu bei, dass im Alter tendenziell 

Weniger Energie, aber
viele Nährstoffe 

Je älter man wird, desto mehr nimmt
die Leistungsfähigkeit vieler Organe ab,
man bewegt sich weniger und Muskel-
masse wird abgebaut. Deshalb braucht
der Körper weniger Energie in Form von
Kalorien. Ausreichend sind etwa 75 % des
Energiebedarfs dessen, was man noch im
Alter von 25 Jahren benötigt hat.

Was jedoch nicht sinkt, ist der Nähr-
stoffbedarf. Im Gegenteil, viele Vitamine
und Mineralien werden vom Körper sogar
verstärkt gefordert. Und das bedeutet: Das
Essen sollte insgesamt eine höhere Nähr-
stoffdichte aufweisen, damit es auch bei
kleinem Appetit und übersichtlichen Por-
tionen zu keinen Ernährungsproblemen
oder Mangelerscheinungen kommt. 

Der Körper verwertet
schlechter 

Warum gerade im Alter der Bedarf an
Calcium, den Vitaminen D, B6, B12 sowie
Eiweiß steigen kann, ist schnell erklärt:
Nährstoffe werden in viel geringeren 
Mengen vom Körper aufgenommen. Das
ist auf verschiedene Ursachen zurück -
zuführen, insbesondere die folgenden:

schneller Mangelerscheinungen entstehen
als in jungen Jahren. So lässt die körper -
eigene Produktion von Vitaminen nach, 
so wird Vitamin D kaum noch über die
Haut gebildet. 

Gerade ältere Menschen haben häufig
ein verringertes Durstempfinden, das Kör-
per und Stoffwechsel aus der Balance 
geraten lässt. 

Einfluss auf den Appetit können auch
ein abnehmendes Geschmacks- und Ge-
ruchsempfinden haben.

Medikamente können zu Übelkeit, 
abnehmendem Hungergefühl und Appe-
titlosigkeit führen.

Tipps für den Speisezettel 
Je abwechslungsreicher, desto besser

– so einfach lautet die Devise. Vollkorn-
produkte, mageres Fleisch, fetter Seefisch,
Nüsse, Eier, Milch, Gemüse und Obst 
(ggf. als Mus, püriert oder als Saft), calci -
um reiches Mineralwasser und Hülsen-
früchte gehören zu einer gesunden Er-
nährung unbedingt dazu. Dabei kann es
durchaus sinnvoll sein, die Versorgung mit
bestimmten Stoffen in Abstimmung mit
dem Arzt durch Nahrungsergänzungsmit-
tel sicher zu stellen. Das gilt unter anderem
für Proteine. Weil der Körper Eiweiß weni-
ger effektiv verwertet, steigt der tägliche 
Bedarf im Alter von 0,8 Gramm Protein
pro Kilogramm Körpergewicht auf bis 
zu 1 bis 1,3 Gramm an. Studien weisen
sogar darauf hin, dass eine proteinreiche
Kost den altersbedingten Muskelschwund
verringern kann. 

Ganzheitlich genießen
Mit gesunder Ernährung, ausreichen-

der Bewegung, sozialen Kontakten und in-
nerer Ausgeglichenheit stellen Sie die
Weichen für ein erfülltes, langes Leben
voller Vitalität. Und: nutzen Sie die 
moderne Gesundheitsvorsorge, um sich
Ihre Lebensqualität zu erhalten.            �

Beste Jahre

Gesundheit geht durch den Magen
Über die richtige Ernährung im Alter 
Du bist, was du isst – diese Weisheit gilt nicht nur in jungen Jahren. Denn gerade mit zunehmendem Alter
beeinflusst die Ernährung die Gesundheit und Leistungsfähigkeit nachhaltig. Dabei stellt der Körper eigene
Ansprüche, und das Was und Wieviel verändern sich. 
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So empfiehlt die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung, in der Woche nicht
mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und
Wurst zu sich zu nehmen und begründet
dies mit dem erhöhten Darmkrebsrisiko,
das von Würstchen, Schinken und ande-
rem verarbeiteten Fleisch ausgeht. Tieri-
sche Fette wirken sich zudem ungünstig
auf die Blutfette aus, das beeinträchtigt
Blutgefäße, Herz und Kreislauf. Ein weite-
res Problem liegt, gerade bei Erzeug -
nissen aus Massentierhaltung, in der
Belastung mit Antibiotika und anderen
Medikamenten.

Fleisch – um welchen Preis?
Ein Kilo Hack für 3,19 Euro, ein Kilo

Schweinefilet für 7,99 Euro – die Fleisch-
preise, gerade in den großen Discoun-
tern, waren noch nie so günstig wie
heute. Noch vor 50 Jahren musste man 
2 Stunden arbeiten, um ein Kilo Hähn-
chenfleisch kaufen zu können, derzeit
sind es nur noch 13 Minuten. Das geht
nur mit einer Massenproduktion, die nicht
nur von Tierschützern stark kritisiert wird.
So rechnen Experten vor, dass die niedri-
gen Fleischpreise mit erheblichen Agrar-
subventionen verbunden sind. Außerdem
verweisen sie auf die Kosten der Wasser-
werke, die das Nitrat aus dem Trinkwasser
entfernen müssen. Fleisch ist also nicht
so günstig, wie es auf den ersten Blick
scheint, und vor allem Natur und Umwelt
zahlen einen hohen Preis.

Belastende Fakten 
Fast 60 Millionen Schweine werden jedes
Jahr in Deutschland geschlachtet – und
vorher mit Soja und anderen pflanzlichen
Erzeugnissen gemästet. Das erfordert im-
mense Ackerflächen, die nicht mehr zur
Verfügung stehen, um die mehr als eine

Milliarde hungernder Menschen weltweit
mit Kartoffeln, Getreide oder Gemüse 
zu ernähren. Zum Vergleich: Um ein Kilo
Kartoffeln zu produzieren, benötigt man
0,25 Quadratmeter Acker, für dieselbe
Menge Schweinefleisch 10 Quadratmeter
und für ein Kilo Rindfleisch sogar 30 Qua-
dratmeter. Dafür müssen Wälder weichen
und die Böden werden mit Stickstoffdün-
ger, Pestiziden und Insektiziden bearbei-
tet. Andernorts belastet Gülle aus
Mastbetrieben den Boden und sickert bis
ins Trinkwasser. Auch Ammoniak in der
Luft führt zu Problemen.

Ein Turbo für den 
Klimawandel

Die moderne Fleischindustrie mit ihrer
Futtermittelherstellung und den anfallen-
den Transporten ist nach Schätzungen der
Vereinten Nationen für etwa 15 Prozent
aller Treibhausgase verantwortlich. Vor
allem Rinder und Schafe produzieren bei
der Verdauung Methan, das 21-mal so kli-
maschädlich ist wie CO2. Bei der Produk-
tion von einem Kilo Rindfleisch werden
mehr als sechs Kilo CO2 freigesetzt, bei
Schweine- und Hühnerfleisch ein Viertel
davon, bei Obst und Gemüse nur ein
Zehntel. Mehr Obst und Gemüse zu essen
bedeutet daher auch, aktiv die Umwelt zu
schonen. Vor allem Linsen und Hülsen-
früchte bieten dabei wertvolles Eiweiß
pflanzlicher Herkunft.

Eine Lösung: zurück zum
Sonntagsbraten

Natürlich muss jeder Mensch selbst
entscheiden dürfen, was er auf den Tisch
und Teller bringt. Doch die eigenen 
Gewohnheiten zu hinterfragen, kann ein
erster, wichtiger Schritt zu einer Verände-

rung sein. Wer sein Fleisch dann beim 
regionalen Biobauern kauft, zahlt mehr –
und bekommt mehr. Hochwertige Quali-
tät, die schmeckt und die Umwelt nicht
unnötig belastet. So kann Fleisch wieder
zu dem besonderen Genuss werden, der
es lange war, z. B. in den Zeiten des guten
Sonntagsbratens. Noch vor wenigen Jahr-
zehnten war es gang und gäbe, nur einmal
die Woche ein Stück Fleisch auf den Tisch
zu bringen und in der übrigen Zeit ver-
mehrt Kartoffeln, Reis, Nudeln, Gemüse,
Salat und Obst zu essen, ergänzt um
Milchprodukte und Eier. 

Ein verändertes Konsumverhalten
setzt auch klare Zeichen in Richtung Land-
wirtschaft, die sich schließlich am Verbrau-
cher orientiert. Wird die Massentierhaltung
eingeschränkt oder sogar abgeschafft,
würde dies eine ganze Kette an positiven
Veränderungen in Gang setzen. Mehr
Menschen auf der Welt hätten die Chance,
dauerhaft genug Nahrung zu bekommen
und sich eine wirtschaftliche Grundlage
zum Über leben aufzubauen. Klima und
Umwelt würden spürbar entlastet. Und
auch wir selbst profitieren unmittelbar,
wenn z. B. der Einsatz von Antibiotika 
massiv gesenkt werden kann und multire-
sistente Keime keine Gesundheitsbedro-
hung mehr darstellen. In diesem Sinne:
Darf es bei der nächsten Mahlzeit vielleicht
etwas Fleischloses sein?                      �

Blickwinkel
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Wurst und Schinken auf dem Frühstücksbrötchen, ein Burger zum
Mittagessen und abends ein Schnitzel – Fleisch gehört für viele zur
täglichen Ernährung einfach dazu. Im Durchschnitt verzehren die
Deutschen über 80 Kilo Fleisch pro Jahr, das sind über 1500 Gramm
pro Woche. Zu viel, sagen Experten. 

Mit weniger Fleisch zu mehr Genuss? 
Eine Anregung zum Umdenken



tieren. Sie betrachten die erfolglose
Schwangerschaft als eine Fehlanlage,
auf die ihr Körper natürlich reagiert 
hat. Das mag sehr rational klingen,
kommt den medizinischen Ursachen
aber nahe. Denn die häufigste Ursache
einer Fehlgeburt ist eine Chromo -
somen-Anomalie, also ein Defekt im
Erbgut, der meist nicht ein zweites Mal
auftritt. Tatsächlich erleben auch nur 
5 % aller Frauen zwei Fehlgeburten
nacheinander. Und man kann viel dafür

tun, die richtigen Weichen für die nächs -
te Schwangerschaft zu stellen.

Dem Köper Erholung 
gönnen

Nach einer Fehlgeburt braucht 
der Körper zunächst ein wenig Ruhe.
Regelmäßige Bewegung tut gut, über-
mäßige Anstrengung sollte man hinge-
gen vermeiden. Gesundes, ausgewoge-
nes Essen und ausreichend Schlaf sind
ebenfalls angeraten. Und ganz wichtig:
Geben Sie sich und Ihrem Körper min-

destens zwei Monate Zeit, bis Sie erneut
versuchen schwanger zu werden. Dabei
erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine 
baldige, normal verlaufende Schwan-
gerschaft noch zusätzlich, indem Sie 
� Ihr Körpergewicht im Normalbereich

halten
� tägliche speziell auf Ihre Lebenssitua-

tion abgestimmte Vitamin- und 
Folsäurepräparate einnehmen (Fol-
säure wird gerade zu Beginn der
Schwangerschaft für eine gesunde
Entwicklung des Kindes benötigt)

� den Konsum von Alkohol, Koffein
und Nikotin möglichst einschränken
(das gilt übrigens auch für den Part-
ner, denn gerade Alkohol kann die
Menge und Qualität des Spermas
beeinträchtigen)

� Arzneimittel und Medikamente mei-
den und nur das einnehmen, was
unverzichtbar und ärztlich abgeklärt
ist. 

Ihre Frauenärztin / Ihr
Frauenarzt steht Ihnen zur
Seite

Nach einer Fehlgeburt – und ganz
besonders, wenn man zwei oder mehr
durchgemacht hat – sollte man sich un-
bedingt frauenärztlich beraten lassen.
So können gesundheitliche Probleme,
die einer Schwangerschaft möglicher-
weise im Wege stehen, abgeklärt 
werden. Dazu zählen beispielsweise
hormonelle Störungen, Schilddrüsen -
erkrankungen oder sexuell übertragbare
Infektionen wie Chlamydien. Weitere
mögliche Schritte können u. a. in einer
Ultraschalluntersuchung, dem Aus-
schluss einer Gerinnungsstörung oder
sogar einem DNA-Test bei beiden Part-
nern bestehen. Welche Untersuchun-
gen dabei konkret in Frage kommen,
darüber informiert Ihre Frauenärztin
bzw. Ihr Frauenarzt persönlich und in-
dividuell. So genießen Sie die größtmög-
liche Sicherheit, dass alles getan wird,
um Ihren Kinderwunsch in Erfüllung
gehen zu lassen.                              �

Ein Gefühl persönlichen
Scheiterns

Eine Fehlgeburt kann einer Frau
leicht das Gefühl geben, „es nicht ge-
schafft zu haben“: Viele trauern und
fühlen sich „unzureichend“. Das psychi-
sche Gleichgewicht leidet, und das hat
vor allem einen Grund: Viele Frauen
nehmen ein Ungeborenes, das weniger
als 14 Wochen alt ist, noch nicht als 
eigenständige Person wahr, sondern 
als Teil ihres eigenen Selbst. 

Wie Frauen mit dem Erlebten um-
gehen, ist ganz individuell. Manche be-
ginnen zu grübeln und setzen sich
intensiv damit auseinander, was pas-
siert ist und dazu beigetragen haben
könnte. Auch Depressionen können,
wenngleich eher selten, ausgelöst 
werden. In solchen Fällen ziehen sich
die Betroffenen für eine gewisse Zeit 
zurück und versuchen das Geschehene
zu verharmlosen. 

Eine andere Gruppe von Frauen ist
in der Lage, das Geschehene zu akzep-

Mein Bauch
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Wenn die Vorfreude nicht
lange anhält
Fehlgeburten – ein schwieriges Erlebnis
Für Frauen und Paare, die sich ein Kind wünschen, ist die Freude und
Aufregung gerade zu Beginn der Schwangerschaft groß. Doch es
kommt immer wieder vor, dass Blutungen einsetzen oder bei den 
Vorsorgeuntersuchungen plötzlich kein Herzschlag mehr zu hören ist.
Zu einer Fehlgeburt kommt es in etwa 10% aller Schwangerschaften,
und die Situation ist für die betroffenen Frauen oft nicht leicht zu 
verkraften.



für den Schlaf unverzichtbares Hormon.
Es wird normalerweise von der Zirbel-
drüse im Gehirn ausgeschüttet, sobald
das Auge Dunkelheit wahrzunehmen
beginnt.

Dass Licht einen so starken Einfluss
auf unseren Schlaf-Nacht-Rhythmus

hat, wirkt zunächst überraschend. Doch
auch Jetlag bei Fernreisen ist letztlich
auf eine verschobene Abfolge von 
Tag und Nacht zurückzuführen. Bis die
innere Uhr sich darauf eingestellt hat,
kann es Tage und Wochen dauern.

Abends besser offline 
Um gute Voraussetzungen für erhol-

samen und gesunden Schlaf zu schaf-
fen, sollte man Handy, Tablet & Co.
spätestens zwei Stunden vor dem 
Zubettgehen aus der Hand legen. Auch
TV kann übrigens viel blaues Licht 
enthalten, und ein Fernseher gehört 
aus diesem Grund am besten nicht 
ins Schlafzimmer.

Der Verzicht auf Nachrichten, Chats
& Co. hilft außerdem, innerlich zur Ruhe
zu kommen. Das wiederum fördert spä-

ter das Einschlafen, weil im Kopf keine
unnötigen Gedanken mehr kreisen.

Offline zu sein – das liegt natürlich
nicht im Interesse der Medienindustrie.
Also tüfteln Experten an diversen Lö-
sungen, die blauen Anteile im Licht zu
senken. So sind Blaufilterbrillen bereits

seit Längerem auf dem Markt, und 
spezielle Apps sollen die Zusammen -
setzung des Displaylichts automatisch
an die Tageszeit anpassen – mit mehr
roten und gelben Wellenlängen nach
Sonnenuntergang. Der erholsame Ef-
fekt, sich abends nicht mehr aktiv aus-
zutauschen, Selfies zu machen und sich
über diese oder jene Nachricht aufzure-
gen, bleibt damit aber aus. Deshalb
unser Tipp: Versuchen Sie doch mal,
neue Routinen zu entwickeln, bei denen
das Kommunikationsbedürfnis nicht
Vorrang hat vor dem Schlafbedürfnis.
Das Handy in die Schublade verbannen,
am Abend noch eine Runde um den
Block drehen oder ein paar Seiten im
guten alten Buch schmökern – und
dann eine traumhaft erholsame Nacht
genießen!                                   �
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Im Schlaf Erholung finden   
Für den Körper ist Schlaf so wichtig

wie Atmen, Essen und Trinken. Wer zu
wenig oder schlecht schläft, ist hunde-
müde, unkonzentriert und schlecht ge-
launt. Das Fehler- und Unfallrisiko steigt,
Kraft und Energie lassen im Gegenzug
nach. Doch die gesundheitlichen Folgen
von zu wenig Schlaf reichen weiter: Wer
nur eine Nacht nicht geschlafen hat, hat
am folgenden Tag den Stoffwechsel
eines Menschen mit Diabetes Typ2 und
bis zu 25 Prozent mehr Hunger. Kein
Wunder also, dass Schlafmangel auf
Dauer Übergewicht und Fehlernährung
begünstigt. Aber damit nicht genug. Das
Immunsystem leidet und Körperfunktio-
nen wie Blutdruck, Stoffwechsel und
Körpergewicht geraten aus dem Gleich-
gewicht, wenn es dem Körper an Ruhe
und Erholung fehlt. Als Langzeitfolgen
können daraus Diabetes, Herz-Kreis -
lauf-Erkrankungen und sogar Krebs ent-
stehen.

Blaues Licht verstellt die 
innere Uhr

Handys, Tablets und Computer sind
nicht nur ein Zeitfresser, der wertvolle
Stunden Schlaf stiehlt. Ihre Bildschirme
strahlen ein Licht mit blauen Wellenlän-
gen aus. Diese Blaufärbung nimmt das
menschliche Auge nicht als solche wahr,
das Bildschirmlicht wird als weißlich
empfunden. Aber das Nervensystem
reagiert darauf sehr sensibel. Blaues
Licht signalisiert ihm sofort: WACHBLEI-
BEN!, es wirkt wie ein Koffeinkick. Durch
dieses Signal wird der Körper veranlasst,
weniger Melatonin zu produzieren, ein

Frau & Aktiv

Erst ausschalten, dann abschalten 
Wenn Handy und Tablet zum Störfaktor werden
24 Stunden erreichbar, informiert und kommunikativ – im mobilen Zeitalter gehören Smartphones, Tablets
und PC zum Alltag dazu. Morgens nach dem Aufwachen werden zuerst die Nachrichten gecheckt, und
abends im Bett holt man noch nach, was man an Mails & Co. tagsüber nicht geschafft hat. Einer von fünf
Jugendlichen lässt sich sogar nachts vom Handy wecken, um bloß kein Snapchat, keine WhatsApp oder
kein Posting zu verpassen. Was da auf der Strecke bleibt, ist die Nachtruhe.



Von Psychologen 
empfohlen

Für Kinder ist Spielen völlig normal.
Sie entdecken dabei die Welt, entwickeln
ihre Fähigkeiten und bauen Freund-
schaften auf. Das kann auch Erwachse-
nen spielend leicht gelingen. Denn
unabhängig vom Alter gilt: Wenn wir
spielen, halten wir unser Gehirn flexibel
und trainieren es, wir probieren Neues
aus und gestatten uns sogar zu schei-
tern. Weil der Leistungsdruck fehlt und
alles nach dem Lustprinzip abläuft, ist
Spielen außerdem wichtig für unsere
seelische Gesundheit. Ohne Anstren-
gung geraten wir dabei häufig in den so
genannten Flow, einen Zustand, in dem
man vollkommen in einer Tätigkeit auf-
geht. Nun schüttet der Körper Dopamin
aus, ein Glückshormon, und damit 

Lebenslust

steigen Zufriedenheit, Motivation und
gute Laune. Vor diesem Hintergrund
geht man heute sogar davon aus, dass 
„verspielte“ Menschen nicht nur zufrie-
dener und entspannter sind, sondern
auch seltener an Depressionen, Einsam-
keit oder Burn-Out leiden.

Lernen von den 
Weltmeistern

Kinder machen vor, wie Spielen rich-
tig geht: Einfach loslegen und Spaß
haben, sich nicht schämen und lachen,
bis sich die Balken biegen. Es braucht
nur etwas Phantasie und die Bereitschaft
sich darauf einzulassen, auch im Er-
wachsenenalter. Probieren Sie es z. B.
mal mit Knete oder auch einem Mal-
buch für Erwachsene. Hauptsache, Com-
puter, Smartphone und TV bleiben
außen vor, sie nehmen uns oft die Leich-
tigkeit und hemmen die Kreativität. 

Erlaubt ist, was gefällt
Ob Gesellschaftsspiele, Kartenhäu-

ser-Bauen, Bauklotz-Stapeln oder das
Herumtollen mit dem Hund – jeder
Mensch spielt anders. Mancher ist dabei
gerne allein, andere lassen sich am liebs -
ten von Kindern mitreißen. Vielleicht er-
innern Sie sich einfach, was und wie Sie
als Kind gerne gespielt haben. Daran
können Sie ohne weiteres anknüpfen.
Oder Sie fragen mal in Ihrem Freundes-
und Bekanntenkreis, welche Möglichkei-
ten es zum Mitspielen gibt. Von der Dop-
pelkopfrunde bis zum Live-Rollenspiel,
bei dem es z. B. zurück ins Mittelalter
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„Liv!“ erscheint 4-mal jährlich kostenlos für Praxispatienten.
Zur Weitergabe nicht geeignet.

geht, gibt es etliche Angebote. Auch 
Tanzen, Theaterspielen, Malen und
Handwerken wecken in vielen Men-

schen den Spieltrieb. Also tasten Sie 
sich doch einfach spielerisch an etwas
heran, was Sie mit Freude aus der täg -
lichen Routine herausreißt.                 �

Spielend entspannen
Wie Sie einen Moment im Hier und Jetzt (er)leben
Gedanken und Sorgen aus dem Kopf verbannen und ganz im Augen-
blick aufgehen – in der heutigen Zeit sind solche Momente eher selten.
Meistens denken und planen wir, haben stets das eine oder andere
im Hinterkopf. Dabei ist es nicht nur erholsam, das „Grundrauschen“
zwischendurch mal auszublenden, es hilft auch, wieder frei und krea-
tiv zu werden. Alles das passiert beim Spielen. Einer Tätigkeit, die 
keinen konkreten Zweck verfolgt, aber alles andere als sinnlos ist!

Ab nach draußen!
Der Herbst ist auch für Erwach-

sene die perfekte Jahreszeit, um
sich draußen auszutoben. Lassen
Sie z.B. Drachen steigen, kicken Sie
Kastanien oder stürzen Sie sich ins
bunte Laub. Ganz nebenbei tanken
Sie so jede Menge Sauerstoff und
Tageslicht, darüber freuen sich Ihr
Immunsystem und Ihre Gesund-
heit.

Dr. med. Cornelius Schwarz
Dr. med. Daniela Senger
Fachärzte für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe

Bundesallee 104-105 · 12161 Berlin
Tel.: (030) 79 00 86-0 · Fax (030) 79 00 86-11
www.frauengesundheit-friedenau.de

Sprechstunden:
Mo/Di/Do/Fr: 8 -20 Uhr
Mi: 8 -17 Uhr Sprechstunden für Privat- 

und Selbstzahlerpatienten

Wenn Sie Fragen zu einem der Artikel haben,
sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.


