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Eine anhaltende Müdigkeit, von 
Medizinern „Fatigue“ genannt, 
ist ein häufiges, stark belas-
tendes  Symptom bei Krebs-
erkrankungen aber auch nach 
Infektionen. 
Jetzt haben zwei deutsche Wissen-
schaftlerinnen Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit von hochdosiertem Vit-
amin C bei Fatigue zusammengetra-
gen. Dazu analysierten sie neun kli-
nische Studien mit 720 Teilnehmern. 

Die Wissenschaftlerinnen fanden 
heraus, dass hochdosiertes Vitamin 
C durch seine antioxidative, anti-in-
flammatorische, endothel-wiederher-
stellende und immunomodulatorische 
Wirkung die typischen Begleitsympto-
me der Fatigue häufig lindern konnte: 
Schlafstörungen, Konzentrationsstö-
rungen, Depression und Schmerzen. 

Aktuell wird in verschiedenen klini-
schen Studien ergänzendes Vitamin C 
bei akutem COVID-19 untersucht. Es 
scheint aber schon jetzt eine sinnvolle 
Behandlungsoption bei Long COVID 
zu sein.

Bewegung ist gesund und hält fit. Das 
weiß eigentlich jeder. Dennoch treiben 
in Deutschland fast 30 Millionen Men-
schen gar keinen Sport, knapp 13 Millio-
nen Deutsche sind nur einmal im Monat 
oder seltener sportlich aktiv. 
Wie es Einsteigern gelingt, ohne Muskelkater mit 
dem Training zu beginnen und am Ball zu blei-
ben, erfahren Sie in den folgenden fünf Tipps.

1. Qual der Wahl
Einsteiger sollten eine Sportart wählen, die ihnen 
liegt: Nordic Walking, Fahrradfahren, Joggen, 
Schwimmen oder Inline Skaten? Wer regelmä-
ßig mindestens zweimal in der Woche trainieren 
möchte, sollte nichts beginnen, was ihm wider-
strebt. Auch stramme Spaziergänge oder kleine 
Wanderungen können ein Anfang sein. 

2. Softer Einstieg
Wer mit einer kleinen Runde von 20 Minuten be-
ginnt, hat größere Chancen, durchzuhalten als 
Einsteiger, die sich gleich zu Beginn überfordern. 
Ratsam ist, sich einen konkreten Trainingsplan 
zu erstellen, der leichte Steigerungen beim Pen-
sum oder beim Tempo vorsieht. 

3. Gezieltes Aufwärmen
Viele Sporteinsteiger vernachlässigen das 
Aufwärmtraining und vergrößern mit einem 
klassischen Kaltstart ihr Verletzungsrisiko. 
Auf Betriebstemperatur kommt man etwa mit 
Seilspringen. Um kleine Risse in den Muskeln 
zu vermeiden, sollte Stretching nach diesem 
Warm-up erfolgen.

4. Mineralstoffspei-
cher auffüllen 
Muskelbeschwerden 
sind häufig der Grund, 
warum Sportmuffel ihr 
Training nicht fortset-
zen. Dabei weisen sie 
oft auf eine Unterver-
sorgung mit Mineral-
stoffen wie Magne-
sium hin. Auf www.
diasporal.de wird er-
läutert, warum es für 
die körperliche Leis-
tungsfähigkeit wichtig 
ist, regelmäßig hoch-
dosiertes Magnesium 
zuzuführen. 

5. Solist oder Teamplayer?
Um am Ball zu bleiben, wird Sportneulingen 
empfohlen, sich Gleichgesinnten anzuschlie-
ßen. Sie ziehen einen mit, wenn die Motivation 
mal am Boden ist. Über soziale Netzwerke und 
Nachbarschaftsgruppen lassen sich aktive Mit-
streiter finden. 
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Die Wechseljahre können 
Asthma auslösen!

Long-COVID5 Tipps für Einsteiger
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Der Einsatz von Genen zur 
Behandlung von Krankhei-
ten wird bereits seit über vier 
Jahrzehnten erforscht. 

Ein Team von Wissenschaftlern um 
Prof. Dr. Bernhard Sabel, Direktor 
am Institut für Medizinische Psy-
chologie der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg, ist es nun 
erstmals gelungen, mit Nanoparti-
keln eine Methode zu entwickeln, 
erfolgreich Gene in Zellen der Netz-

haut des Auges einzuschleusen 
und damit eine weitere Schädigung 
des Sehnervs zu stoppen. Selbst 
inaktive Zellen konnten damit wie-
der aktiviert werden.  

Prof. Sabel hält eine klinische 
Anwendung bei unterschiedlichen 
Augen-Erkrankungen wie dem 
Glaukom (grüner Star) und der Reti-
nitis Pigmentosa für denkbar, doch 
der Weg bis zum klinischen Einsatz 
einer Gentherapie mit Nanopartikel 
sei noch lang.

Die Wechseljahre bedeuten 
für Frauen tief greifende kör-
perliche und auch psychische 
Veränderungen. 
Doch dabei geht es nicht nur um 
Hitzewallungen, Schweißausbrüche 
und Schlafstörungen. Auch das Risi-
ko für Erkrankungen der Atemwege 
nimmt zu. 

Asthma, dass erstmals im Zu-
sammenhang mit der  Menopau-
se  auftritt, wird als eigene Asth-
maform (Phänotyp) betrachtet. 
Asthma in den Wechseljahren 
zeichnet sich durch ein erhöhtes 
Auftreten von nicht vollständig um-

kehrbarer Enge in den Atemwegen 
aus. 

Asthma-Patientinnen, die in die 
Wechseljahre kommen, sollten sich 
bewusst sein, dass die hormonelle 
Umstellung auch eine Verschlech-
terung der Asthmaerkrankung be-
wirken kann, und Patientinnen, bei 
denen das Asthma in den Wechsel-
jahren neu aufgetreten ist, sollten 
die Erkrankung ernst nehmen. 

Engstellungen der Atemwege, die 
nicht vollständig umkehrbar sind, 
werden mit schwererem Asthma, 
einem schnelleren Fortschreiten der 
Erkrankung und einer höheren Sterb-
lichkeit in Zusammenhang gebracht.

Neue Gentherapie  
lässt hoffen

Bei Glaukom oder Retinitis pigmentosa

Menopause: 
Patienten fragen, Experten antworten:

Empfindliches Zahnfleisch 
während der Schwangerschaft
Lisa S. (38): „Seit ich schwanger bin, leide ich unter empfind-
lichen Zahnfleisch – was kann ich tun?“

Experte: Dr. Lutz Spanka, Mas-
ter of Science für Implantolo-
gie und Dentalchirurgie sowie 
Kieferorthopädie im ZahnZen-
trum NordWest in Hude: 
„Da Zähne und Zahnfleisch wäh-
rend der Schwangerschaft be-
sonders empfindlich reagieren, 
sollte in den neun Monaten min-
destens ein Kontrollbesuch beim 
Zahnarzt stattfinden. 

Eine professionelle Zahnreini-
gung verringert außerdem das 
Risiko einer Schwangerschafts-
gingivitis, indem sie den Mund-
raum von Bakterien befreit. 

Wenn Frauen sich in der 
Schwangerschaft häufig erbre-
chen, greift die Magensäure 
ihren Zahnschmelz an. Um den 
Schmelz in diesem empfindli-
chen Stadium nicht weiter zu 
schädigen, sollten Betroffene 
den Mund erst mit Wasser spülen 
und eine halbe Stunde später mit 

einer fluoridhaltigen Zahnpasta 
putzen. Sie stärkt und härtet den 
Zahnschmelz.“

Raus aus dem Stimmungs-Lockdown: 

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben immer mehr Men-
schen Schlafprobleme.

Guter Schlaf ist wichtiger denn je!

Mehr als jeder Zweite hat abends Prob-
leme einzuschlafen und wacht morgens 
wie gerädert auf. Betroffen sind beson-
ders Menschen, die erheblich gestresst 
sind und sich Sorgen machen wegen des 
Infektionsgeschehens. Doch was tun?

Dr. Alfred Wiater, Schlafmediziner und 
Schlafforscher ist Autor von „Ticken Sie 
richtig? Wie Sie zu Ihrem gesunden 
Schlaf-Wach-Rhythmus finden“. Er gibt 
folgende Tipps: 
•  Tagsüber schlafen. Der Schlaf tags-

über vermindert den abendlichen 
Schlafdruck. Ein „Powernap“ ist aber 
nur sinnvoll, wenn Sie die Extra-Portion 
Schlaf zusätzlich genießen können. 

•  Denken Sie auch beim nächtlichen Auf-
wachen an die schlafstörende Wirkung 
von hellem Licht mit hohem Blaulicht-
anteil.

•  Eine halbe Stunde Tageslicht am Mor-
gen fördert die Serotoninwirkung und 
lässt Sie fit und gut gelaunt den Tag 
beginnen.

•  Genügend Serotonin tagsüber ist 
wichtig, damit Ihr Körper abends da-
raus Melatonin bilden kann, was beim 
Einschlafen hilft.

•  Bauen Sie auch tagsüber regelmäßig 
Entspannungsphasen ein. Wer tags-

über nicht zur Ruhe kommt, wird auch 
nachts keine Ruhe finden.

•  Sport am Nachmittag hilft Ihnen, den 
Kopf freizubekommen und sich zu ent-
spannen.

•  Gönnen Sie sich abends vor dem 
Schlafengehen eine digitale Auszeit.

Experte Dr. Lutz Spanka,  
ZahnZentrum NordWest, Hude

Wandern ist 
in jedem Alter 
möglich


