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Wann wird ein Kunstherz eingesetzt?
Ist das Herz zu
schwach und der
Herzmuskel nicht
mehr in der Lage,
den Körper mit ausreichend Blut zu versorgen, können mechanische Unterstützungssysteme helfen.
Sie bestehen aus einer kleinen Pumpe,
die der Chirurg direkt
am Herz des Patienten einsetzt. Die Pumpe ist durch ein Kabel
mit einer Steuereinheit und zwei Akkus
verbunden, die der
Patient in einer kleinen Tasche ausserhalb des Körpers mit
sich trägt. Damit wird
die Zeit bis zu einer
Herztransplantation
überbrückt. Aufgrund
der mittlerweile guten
Langzeitergebnisse
werden Kunstherze
heute auch als dauerhafte Alternative zu
einer Transplantation
verwendet. Die meisten Patienten führen
damit ein weitgehend
normales Leben, sie
können ihrem Beruf
nachgehen und zum
Teil Sport treiben.
TV-Tipp: gesundheitheute «Leben mit
einem künstlichen
Herz»: SRF 1, Samstag, 24. November,
18.10 Uhr.
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Immun-Power in Tablette   
In der nasskalten Jahreszeit haben Erkältungen Hochsaison. Eine
gesunde Lebensweise und spezielle Nahrungsergänzungsmittel helfen
dem Immunsystem, allfällige Virenangriffe besser abzuwehren.
Von Silvia Stähli-Schönthaler

E

s wird immer kälter draus
sen, die Tage werden kürzer
und die Sonne lässt sich sel
tener blicken. Vielen Menschen
graut es vor dem Winter. Die gute
Laune ist wie weggeblasen, und
im Zug trifft man auf viele hus
tende und niesende Mitreisende.
Herbst und Winter sind die Zeit
im Jahr, in der Erkältungsviren
einen Grossangriff auf unser Im
munsystem starten. Wer sich
dagegen schützen möchte, kann
nebst Massnahmen wie einer
gesunden Ernährung, genügend
Schlaf und viel körperlicher Be
wegung im Freien mit Nahrungs
ergänzungsmitteln (Supplemen
ten) für eine Stärkung der körper
eigenen Abwehr sorgen.

Multivitamine –
die Allrounder

Multivitaminpräparate sind unter
den Supplementen die Allround
er schlechthin. «Viele Menschen
schaffen es im Winter nicht, die
empfohlene Menge an Obst und
Gemüse zu essen», sagt Richard
Brun (Bild), Arzt und Molekular
biologe bei der Antistress AG,
Herstellerin der
Burgerstein Vi
ta
mine in Rap
perswil-Jona.
Die Folge ist oft
ein Mangel an
Vitaminen und
Mineralstoffen.
Dieses Defizit öffnet Bakterien
und Viren Tür und Tor, denn das
menschliche Immunsystem ist
kraftloser ohne die wichtigen

Nährstoffe. «Ein gutes Multi
vitamin-Supplement enthält alle
wichtigen Vitamine in ausrei
chender Dosis», so Brun.

Vitamin D
stärkt das Immunsystem

Ein Klassiker, wenn es um Nah
rungsergänzungsmittel geht, ist
das Vitamin D. «Der Bedarf ist
über die Nahrung kaum zu de
cken, und die Sonne liefert in
dieser Jahreszeit zu wenig Ener
gie, dass der Körper es selbst bil
den kann», erklärt Richard Brun.
Vitamin D stärkt das Immunsys
tem und hilft zudem gegen Osteo
porose. Damit die Immunwirkung
optimal zum Tragen kommt, emp
fiehlt der Fachmann, das Vitamin
– je nach Dosierung – täglich oder
wöchentlich einzunehmen.

