
ren Hüfte entzünden, was gerade im 
Liegen oft schmerzhaft ist. Aber auch 
ein Rückenproblem oder ein Leisten-
bruch können einmal Schmerzen in 
der Hüftregion verursachen. Häufig 
stammen zudem auch bei einer Ge-
lenksarthrose die Schmerzen nicht 
vom Hüftgelenk selber, sondern von 
den Muskeln und dem Bindegewebe 
um das Gelenk herum. Dann kann 
eine Physiotherapie sehr gut helfen. 
Auch Schmerzmittel und Entzün-
dungshemmer können die Beschwer-
den häufig mildern oder sogar zum 
Abklingen bringen. Ein Gelenkersatz 
erfolgt in der Regel erst, wenn die Be-
schwerden trotz konventioneller 
Massnahmen nicht beherrschbar sind.

Ich bin in der letzten Zeit 
zweimal umgefallen. 
Muss ich mir Sorgen machen?
weiblich, 75 Jahre

Es gibt sehr viele mögliche Ursachen 
dafür, warum jemand stürzt. Es steckt 
meist keine bedrohliche oder gar bös-
artige Erkrankung dahinter. Aller-
dings können sich gerade Personen in 
Ihrem Alter bei einem Sturz ernsthaft 
verletzen. Die Umstände der Stürze 
sind genau zu erfassen, um so die mög-
liche Ursache zu klären. Danach geht 
es darum, allfällige Gesundheits-
probleme zu behandeln und weitere 
Stürze nach Möglichkeit zu verhin-
dern. 

Ich habe in letzter Zeit keine 
Lust mehr auf Sex. Habe ich ein 
Problem mit dem Testosteron? 
Soll ich es im Labor bestimmen 
lassen? 
männlich, 67 Jahre

Die fehlende Lust auf Sex wird in der 
Fachsprache als Libidomangel be-
zeichnet. Ein zu tiefes Testosteron 
kann tatsächlich eine Ursache für ei-
nen Libidomangel sein. Allerdings 
gibt es noch viele andere mögliche Ur-
sachen, zum Beispiel: Stress, Bezie-
hungsprobleme, eine Depression, sys-
tematische Erkrankungen, andere 
Hormonstörungen, weitere sexuelle 
Funktionsstörungen, aber auch Medi-
kamente, Alkohol, Drogen, Müdig-

keit. Zudem ist die Interpretation des 
Testosteronwertes nicht ganz einfach. 
Das Testosteron nimmt mit dem Alter 
bei allen Männern ab, so dass ein 
Mann Ihres Alters deutlich tiefere 
Werte als ein 20-Jähriger hat. Aller-
dings gibt es keine ganz scharfe Gren-
ze dafür, was in Ihrem Alter als nor-
mal anzusehen ist. Der Wert kann von 
Mann zu Mann deutlich schwanken 
und ist zudem abhängig von der Tages-
zeit. Die Abklärung eines Libidoman-
gels ist also komplex und die Diagnose 
eines Testosteronmangels auch nicht 
ganz einfach. Darum rate ich Ihnen 
davon ab, den Testosteronwert selber 
irgendwo bestimmen zu lassen. Be-
sprechen Sie die Beschwerden mit Ih-
rem Hausarzt oder Urologen. 

Mir tut die rechte Hüfte 
hauptsächlich beim Schlafen, 
aber auch beim Laufen weh. 
Ich vermute eine Arthrose. 
Muss ich das Hüftgelenk 
ersetzen lassen oder gibt es 
eine andere Möglichkeit?
männlich, 58 Jahre

Man muss die Hüfte untersuchen und 
die Ursache für die Schmerzen klären, 
bevor man etwas Konkretes zur Be-
handlung sagen kann. Nicht immer ist 
das Hüftgelenk die Ursache für Hüft-
schmerzen. Zum Beispiel kann sich 
auch der Schleimbeutel an der äusse- FO
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PROF. DR. MED. CHRISTIANE BROCKES

Muss ich bei vermuteter Arthrose 
das Hüftgelenk ersetzen lassen?
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In der Wurzel liegt die Kraft
Die Ginsengwurzel gilt in Asien als Sinn-
bild für Gesundheit, Stärke und Energie. 
Daher wird der Ginseng auch liebevoll 
«Kra!wurzel» genannt. Als Lebensmittel 
sind der Ginseng und dessen Zubereitun-
gen in der asiatischen Küche seit Jeher fes-
ter Bestandteil unterschiedlichster Rezep-
te und Mahlzeiten. In der traditionellen 

orientalischen Medizin wird Ginseng 
zudem als Tonikum eingesetzt, 

welchem unter anderem immun-
stärkende, sto"wechselanre-

gende und für Körper und 
Geist stärkende Eigen-

scha!en nachgesagt 
werden.

Weiss oder rot?
Es gibt weissen und roten Ginseng. Bei bei-
den Varianten handelt es sich ursprünglich 
um dieselbe P#anze, welche je nach Konser-
vierungsart zu weissem oder rotem Ginseng 
wird. Die ursprüngliche Variante stellt der 
weisse Ginseng dar. Dieser wird nach der 
Ernte durch natürliche Sonnentrocknung 
oder künstlich bei 100 bis 200 Grad Celsius 
haltbar gemacht. In ihm bleibt durch das 
schonende Trocknungsverfahren ein hoher 
Anteil der wertvollen Inhaltssto"e erhal-
ten. Im Unterschied dazu entsteht der rote 
Ginseng nach einer Damp$ehandlung des 
weissen Ginsengs bei rund 120 Grad Celsi-
us. Diese Art der Haltbarmachung entstand 
aus der Not heraus, da der weisse getrock-
nete Ginseng früher bei unzureichender La-
gerung schnell feucht wurde und zu Schim-
mel neigte. Die Damp%onservierung geht 
jedoch mit dem teilweisen Verlust wichtiger 
p#anzlicher Inhaltssto"e einher.  

Gut Ding will Weile haben
Der originale asiatische Ginseng gedeiht 
vorzugsweise in den koreanischen und 

mandschurischen Berg- und Waldregio-
nen und trägt den Namen «Panax Gin-
seng C. A. Meyer». Diese Bezeichnung 
steht für besonders hohe Qualität. Das 
P#anzenwachstum von Ginseng verläu! 
sehr langsam und die Bildung der wert-
vollen Inhaltssto"e dauert entsprechend 
lange. Es vergehen  je nach Anbaume-
thode und Qualitätsansprüchen bis zu 
sechs Jahre, bis die Ginsengwurzel ge-
erntet wird. Nach der Ernte müssen sich 
die Böden über einen Zeitraum von bis 
zu zehn Jahren regenerieren, bevor sie 
wieder für die Kultivierung von hoch-
wertigem Ginseng bereit sind. Obschon 
dessen Zucht sehr anspruchsvoll ist, 
wird Ginseng mittlerweile weltweit in 
diversen Regionen und in verschiedenen 
Arten und Qualitäten kommerziell an-
gebaut. Ginseng minderer Qualität wird 
dabei o!mals bereits nach drei bis vier 
Jahren geerntet. Die Zeit, welche der Gin-
sengwurzel zum Gedeihen gewährt wird, 
widerspiegelt sich unter anderem in der 
Menge der enthaltenen Ginsenoside, wel-
che für die geschätzten und vielseitigen 
Eigenscha!en des Ginsengs verantwort-
lich sind.

Ginseng – Asiatische Kraftwurzel

Axamine ginsengVit Ginseng plus enthält 
einen hochdosierten Vitamin-B-Komplex 
für den Energiesto"wechsel, die Nerven und 
die geistige Leistung, ergänzt mit wertvol-
lem, reinem Ginsengwurzel-Extrakt (Panax 
Ginseng C.A. Meyer) aus weissem Ginseng. 
Die tägliche Einnahme von Axamine gin-
sengVit Ginseng plus trägt zu Folgendem 
bei: einem normalen Energiesto!wechsel 
(Vitamin B1, B2, B6, B12, Niacin und Bio-
tin), Verringerung von Müdigkeit und Er-

müdung (Vitamin B2, B12, Niacin, Folsäu-
re und Panthothensäure), einer normalen 
Funktion des Nervensystems (Vitamin B1, 
B2, B6, B12 und Niacin), geistigen Leistung 
(Pantothensäure), psychischen Funktion 
(Vitamin B1, B6, B12, Niacin, Folsäure und 
Biotin) und kognitiven Funktion (Zink).

Bereits eine Kapsel täglich liefert eine sinn-
volle Menge an den gewünschten Inhalts-
sto"en.

Neu bei Migros:
Axamine ginsengVit Ginseng plus Kapseln – für Energie, Nerven  
und geistige Leistung

Schicken Sie uns Ihre Anliegen an 50plusmagazin.ch/onlinedoktor
Für persönliche Auskünfte: onlinedoktor365.ch

Fragen und Antworten rund um Ihre Gesundheit
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