
So lecker sie sein mögen – immer noch sind Frühstücksflocken zu süß. 73 Pro-
zent überschreiten einer AOK-Studie zufolge die von der WHO empfohlenen 15 g 
Zucker pro 100 g. Bei Kinder-Produkten sind sogar 99 Prozent über diesem Wert.

Zu Süßes zum Frühstück

Hörgeräte
Regelmäßige 
Pflege ist wichtig
Menschen, die auf Hörsysteme 
angewiesen sind, sollten diese 
richtig pflegen. Jeden Tag sam-
meln sich Kosmetika, Schweiß 
und Staub auf den Geräten an. „Da 
die Mikrofoneingänge der Hör-
systeme nur wenige Zehntelmil-
limeter groß sind, können sie 
leicht verstopfen und sollten da-
her täglich überprüft und regel-
mäßig mit sauberen Händen und 
einem weichen, trockenen Tuch 
gereinigt werden“, empfiehlt Ma-
rianne Frickel, Präsidentin der 
Bundesinnung der Hörakustiker.

Glioblastom
Therapie gegen 
Hirntumore
Tumortherapiefelder (TTFields)
werden in den Leistungskatalog werden in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen
aufgenommen. Das hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-
BA) Ende März 2020 entschieden. 
Damit haben Patienten mit einem 
neu diagnostizierten Glioblastom 
Zugang zu dieser Behandlungs-
methode. Das Glioblastom ist ein 
bösartiger, schnell wachsender, bösartiger, schnell wachsender, 
bisher nicht heilbarer Hirntumor.
TTFields können die Teilung der
Tumorzellen verlangsamen und
zu ihrem Absterben führen.

Schlaganfall
Warnzeichen ernst 
nehmen
Manche Menschen fürchten sich, 
wegen Corona ins Krankenhaus 
zu gehen. Das kann extrem ge-
fährlich sein, besonders wenn 
Schlaganfall-Symptome auftre-
ten. Experten raten, diese Anzei-
chen auch in Zeiten der Coro-
na-Epidemie ernst zu nehmen, die 
112 zu wählen und sich umgehend 
notfallmedizinisch behandeln zu 
lassen. Krankenhäuser achteten 
darauf, dass die „normale“ Not-
fallversorgung von der Aufnahme 
und Versorgung von Corona-Pa-
tienten getrennt ist.

Ihre aktuelle 
Serviceseite
Gesundheit 
Wie Sie fit bleiben

Geld 
Rund um Ihr Vermögen

Kino 
Neues auf der Leinwand

Multimedia 
Leben im Datenstrom

Garten 
Pflanzen und mehr

Millionen Menschen in Deutschland 
leiden an einer Depression – und zwar 
schon vor Ausbruch der Corona-Epi-
demie. Die Zahl könnte wegen Isolati-
on und Existenzängsten deutlich zu-
nehmen, warnt die Deutsche Depres-
sionsLiga. Es gelte mehr denn je si-
cherzustellen, dass Menschen mit 
Depression schnell und unbürokra-
tisch professionelle Hilfe bekommen.
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B runnenkresse ist das ge-
sündeste Lebensmittel der 
Welt.“ Mit dieser etwas 
provokanten Aussage 

sorgte eine Studie der William Pa-
terson University in New Jersey 
für Gesprächsstoff. Die Forscher 
unter der Leitung von Jennifer di 
Noia hatten 41 Obst- und Gemü-
sesorten untersucht. Als Kriteri-
en wurden 17 wichtige Nährstof-
fe herangezogen. Zudem wurde 
die Nährstoffdichte in Bezug auf 
den Kaloriengehalt des Lebens-
mittels bewertet. Laut der Studie 
decken 100 Gramm Brunnenkres-
se bereits 100 Prozent der in der 
Studie ermittelten Nährstoffe ab, 
gleichzeitig sind die kleinen Su-
perfoods äußerst kalorienarm. 
Auf den weiteren Plätzen der Top 
Ten landeten unter anderem Chi-
nakohl, Mangold, Spinat, Römer-
salat und Petersilie.

Die am Wasser gedeihende 
Brunnenkresse ist hierzulande 
wenig bekannt. Anders ihre Ver-
wandtschaft rund um Gartenkres-
se und andere Sprossengemüse. 
Die kann sich ebenfalls sehen las-
sen. So enthält Gartenkresse viel 
Vitamin C, Betacarotin, Folsäure, 
Calcium und vor allem viele An-
tioxidantien. Im Ayurveda gilt das 
aus Indien eingewanderte Ge-
wächs als Heilpflanze.

Für die Wissenschaft ist Kres-
se aufgrund ihres hohen Gehalts 
an Senföl von Interesse. Es wirkt 
antioxidativ, greift Viren und Bak-
terien an. Zudem verbessert Kres-
se laut Forschern des Deutschen 
Instituts für Ernährungsfor-
schung (DIfE) auch den Zucker-

stoffwechsel und kann darum zur 
Linderung von Diabetes beitra-
gen.

Ebenfalls stark in den Fokus 
der Wissenschaft sind Brokkoli-
Spros sen gerückt, die als Kreuz-
blütengewächse mit Kressen ver-
wandt sind. Vor allem das Senföl 
Sulforaphan hat es in sich. Dieser 
sekundäre Pflanzenstoff hilft laut 
einer Studie der Uni Frankfurt ge-
gen Darmentzündungen, weitere 
Studien weisen auf positive Effek-
te bei Asthma, Arthrose, Brust- 
und Prostatakrebs hin.

Sprossen gegen Krebs?
Im europäischen Pankreaszen-
trum der Uniklinik Heidelberg 
finden derzeit größere Studien 
dazu statt. Zumindest im In-Vitro-
Test konnten Brokkoli-Sprossen 
bereits das Wachstum der Tumor-
stammzellen bei Bauchspeichel-
drüsenkrebs hemmen – was der 
Chemotherapie nicht gelang. 
Zwar ist noch unklar, ob das im 
lebenden Organismus auch funk-
tioniert, aber die Studienleiterin 
Ingrid Herr, Leiterin der Sektion 
Chirurgische Forschung, emp-
fiehlt, ein bis drei Teelöffel Brok-
koli-Sprossen pro Tag zu essen.

Doch warum sind Sprossen so 
gesund? Durch den Keimvorgang 
wird die Konzentration an Enzy-
men, Polyphenolen und Antioxi-
dantien massiv gesteigert. Damit 
aus dem kleinen Keim eine gro-
ße Pflanze wachsen kann, werden 
chemische Verbindungen neu ar-
rangiert und Nährstoffe wie Ei-
weiße dadurch auch für den Men-
schen leichter bioverfügbar ge-

macht. Bis auf Nachtschattenge-
wächse (zu ihnen gehören etwa 
Tomaten und Kartoffeln) lassen 
sich so gut wie alle Getreide und 
Pseudogetreide sowie diverse Ge-
müsesorten und Hülsenfrüchte 
zum Keimen bringen.

Hygiene ist wichtig
Das klappt auch frisch und ein-
fach zuhause auf der Fensterbank. 
Neben ihren gesundheitlichen 
Vorteilen sind die kleinen Kraft-
pakete rund um Alfalfa, Rettich, 
Kressen und Co auch eine Berei-
cherung für die Küche. Sie verlei-
hen Brotaufstrichen, Dips, Kräu-
terquarks, Suppen und Saucen 
mehr Geschmack und Biss.

Mit der EHEC-Krise im Jahr 
2011 erhielten die Superfoods 
durch verunreinigtes Saatgut ei-
nen Dämpfer. Mittlerweile hat das 
Robert Koch-Institut für Risiko-

bewertung Entwarnung gegeben, 
verweist aber auf die leichte Ver-
derblichkeit von Sprossen.

Denn Sprossen gedeihen in ei-
nem feucht-warmen Milieu, das 
auch einen Nährboden für uner-
wünschte Keime wie Salmonel-
len, Schimmelpilze oder Listeri-
en bieten kann. Keimgläser soll-
ten zwei Mal pro Tag mit saube-
rem Wasser durchgespült werden, 
die Keimlinge zeitnah verzehrt 
und vor dem Essen gründlich ge-
waschen werden.

Bei gekauften Sprossen ist der 
Griff zu Biowaren aus regionalem 
Anbau ratsam. Schwangere soll-
ten auf den Verzehr von rohen 
Sprossen vorsichtshalber ver-
zichten – wie auf alle roh verar-
beiteten Lebensmittel, zum Bei-
spiel Sushi, Tartar oder Roh-
milchprodukte. Selbiges gilt für 
Kleinkinder und Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem.

Als unbedenklich gelten blan-
chierte Sprossen. Die Keimlinge 
von Hülsenfrüchten wie Linsen, 
Mungbohnen oder Kichererbsen 
dürfen ohnehin nicht roh verzehrt 
werden, denn Hülsenfrüchte ent-
halten unverdauliche, giftige Lek-
tine, die erst durch Hitze zerstört 
werden. Durch den Keimvorgang 
werden diese Stoffe zum Teil ab-
gebaut, so dass es genügt, die 
Sprossen fünf Minuten lang zu 
blanchieren.

Wer in hochwertiges Saatgut 
investiert und auf Hygiene ach-
tet, muss sich im Normalfall nicht 
sorgen. Und kann sich an den 
kleinen Superfood-Biotopen im 
eigenen Zuhause erfreuen.

Superfood selbst angebaut
Ernährung Kalorienarm, nährstoffreich und ganzjährig frisch verfügbar: Sprossen stärken 
das Immunsystem und wirken der Frühjahrsmüdigkeit entgegen. Von Diana Wieser

Microgreens: Gemüse 
im XS-Format
Im Trend liegt der Heimanbau von 
hübsch anzusehenden Microgreens. 
Während Sprossen lediglich mit Was-
ser groß mgezogen werden, wachsen 
Microgreens in der Erde. Sie werden 
sehr dicht gesät, da hier kein ausge-
wachsenes Gemüse entstehen soll, 
sondern die kleinblättrigen Triebe ge-
erntet werden. Beliebt als Micro-
greens sind Rotkohl, Radieschen, Man-
gold, Rote Beete, Fenchel sowie 
Schnittsalate (z. B. Endivien), Rauke 
und schnellwachsende Kräuter wie 
Dill, Minze und Kerbel.

Sprossen kann man auch leicht selbst ziehen. Man sollte die Keimlinge aber nicht zu lange stehen lassen. Foto:Volkmar Könneke/Archiv

Wenn die 
Haut viel Talg 
produziert

Akne ist eine der am häufigsten 
auftretenden Hautkrankheiten. Je 
nach Studie haben 20 bis 50 Pro-
zent der Bevölkerung damit zu
kämpfen und sogar 80 bis 90 Pro-
zent der Jugendlichen. Frauen zent der Jugendlichen. Frauen 
und Männer sind gleichermaßen
davon betroffen.

Drei Formen Abgesehen von Son-
derformen, die etwa von Chemi-
kalien oder Medikamenten aus-
gelöst werden, gibt es grob ge-
sprochen drei Formen der Akne: 
„Diese drei Formen beschreiben
gleichzeitig den Schweregrad der
Krankheit“, sagt der Hautarzt Ul-
rich Ohnemus. Am Anfang wer-
de verstärkt Talg gebildet, die
Haut glänze. „Akne tritt daher vor
allem an Hautpartien auf, die vie-
le Talgdrüsen haben: Die T-Zone
im Gesicht, der Haaransatz, das 
Kinn, der Rücken und die Brust.“

Unter anderem als Folge des 
vielen Talgs können sich Kome-
donen bilden, „Mitesser“ ge-
nannt. Wenn sie sich durch Bak-
terien auf der Haut entzünden,
handele es sich um Acne papulo-
pustulosa. Dabei bilden sich Rö-
tungen und eitrige Knötchen. Die-
se Form der Akne kommt vor al-
lem in der Pubertät vor.

Entzündliche Knoten unter der 
Haut nennen Mediziner eine Haut nennen Mediziner eine 
„Acne conglobata“. Ausgeprägt „Acne conglobata“. Ausgeprägt 
akute Formen mit sich verbinden-
den Knoten unter der Haut,
manchmal auch mit Krankheits-
gefühl einhergehend, bezeichnet gefühl einhergehend, bezeichnet 
man als „Acne fulminans“.

   
Unbekannte Ursachen „Die Frage,
woher eine Akne kommt, ist nicht
ganz leicht zu beantworten“, sagt 
Ohnemus. So haben vor allem ge-
netische Faktoren und der Hor-
monhaushalt einen Einfluss dar-
auf, wie viel Talg die Haut bilde. 
Daher hätten so viele Menschen Daher hätten so viele Menschen 
während der Pubertät Pickel.

Als weiteren, weniger einfluss-
reichen Faktor hätten Studien die
Ernährung ausgemacht. Vollmilch 
und fettiges Essen förderten 
Akne, sagt Ohmemus. „Auch Pro-
teinshakes stehen in Verdacht,
unreine Haut zu fördern.“ Weite-
re Risikofaktoren: ein hoher Body
Mass Index, Rauchen, Stress.

Richtige Pflege Die staatlich ge-
prüfte Kosmetikerin Martina Hof-
mann sieht falsche Hautpflege als
mögliche Ursache. „Gerade die zu 
Akne neigende Haut ist oft sehr
empfindlich und wird von An-
ti-Pickel-Produkten ausgetrock-
net.“ In vielen Cremes stecke Mi-
neralöl. „Diese Cremes legen sich 
wie ein Film auf die Haut. Da-
durch kann der Talg nicht richtig
abfließen und die Poren verstop-
fen.“ Ohnemus: „Bei Akne sollte
die Haut morgens und abends mit
einem milden antibakteriellen einem milden antibakteriellen 
Waschgel aus der Drogerie oder Waschgel aus der Drogerie oder 
Apotheke gereinigt werden und Apotheke gereinigt werden und 
eventuell eine nicht fettende Pfle-
gecreme aufgetragen werden. Ein gecreme aufgetragen werden. Ein 
Peeling ist nur einmal pro Woche 
empfehlenswert.“  dpa

Akne Die Pickel tun weh, 
lassen sich schlecht 
verstecken und kommen 
selten allein. Sie können 
viele Ursachen haben.
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Familiäre 
Faktoren bei 
Darmkrebs

Wissenschaftler haben die Daten 
von fast 13 Millionen Personen 
ausgewertet, um herauszufinden, 
ab welchem Alter Menschen zur 
Vorsorge gehen sollten, die einen 
oder mehrere enge oder entfern-
te Verwandte mit einer Darm-
krebserkrankung haben. Die For-
scher des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) und am 
Nationalen Centrum für Tumor-
erkrankungen (NCT) Heidelberg 
konnten zeigen, ab welchem Al-
ter familiär vorbelastete Personen 
die Darmkrebsfrüherkennung 
wahrnehmen sollten, abhängig 
von der Zahl der Darmkrebspati-
enten in der Familie, dem Ver-
wandtschaftsverhältnis und dem 
Alter bei der Diagnose. Im Regel-
fall können Frauen und Männer 
ab 50 Jahren mit der Vorsorge be-
ginnen. Für Familien mit erbli-
chem Darmkrebs gelten speziel-
le Empfehlungen.

Wichtige Risikofaktoren liegen 
neben Umweltfaktoren auch im 
Lebensstil: Übergewicht und Be-
wegungsmangel, Alkohol- und 
Tabakkonsum, Verzehr von rotem 
oder verarbeitetem Fleisch. Zu-
dem spielen einige unveränderli-
che Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht und Familiengeschichte 
eine Rolle. Auch erbliche Formen 
sind bekannt. Wird Darmkrebs in 
einem frühen Stadium erkannt, 
sind die Heilungsaussichten gut. 

Kooperation mit Schweden
Die Heidelberger Forscher haben 
in Kooperation mit Kollegen der 
Universität Lund die Daten von 
12 829 251 nach 1931 geborenen 
schwedischen Bürgern und ihren 
Eltern ausgewertet. Während des 
Studienzeitraums von 1958 bis 
2015 waren insgesamt 173 796 Per-
sonen von Darmkrebs betroffen. 
Die Durchschnittspopulation hat-
te dabei im Alter von 50 Jahren 
ein Risiko von 0,44 Prozent, in 
den nächsten zehn Jahren an 
Darmkrebs zu erkranken. Nach 
den Berechnungen der Wissen-
schaftler hatten Personen mit fa-
miliärer Vorbelastung dasselbe 
Darmkrebsrisiko drei bis 29 Jah-
re früher als ihre Altersgenossen 
ohne Darmkrebs in der Familie. 

Studie Forscher zeigen, 
dass Menschen mit 
erblichem Risiko mehr 
Heilungschancen bei 
früher Vorsorge haben.
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