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WIE FREMDES GEMÜSE  
UNSERE ERNÄHRUNG  
BEREICHERT

WANDERN
WO ES SICH OHNE  
RUMMEL WANDERN LÄSST

Wie wir lernen, 
mit dem Virus zu leben
 Der grosse Report rund um Grippe und Corona



Sie fragen, wir antworten
Als neuen Service bieten wir Ihnen in dieser Rubrik Antworten auf Fragen aus dem medizini-
schen Alltag. Prof. Dr.med. Christiane Brockes und ihr Ärzteteam von onlinedoktor365.ch 
 befasst sich mit Ihren Anfragen. Allgemein interessierende Themen nehmen wir gerne unter 
www.plus.ch/onlinedoktor entgegen. Wenn Sie individuelle Fragen zu Ihrer persönlichen 
 Gesundheit  haben, wenden Sie sich bitte direkt an www.onlinedoktor365.ch 

Wegen dieser ganzen Corona- 
Situation überlege ich mir, mich 
gegen Grippe impfen zu lassen.  
Es wäre bestimmt nicht gut, wenn 
man sich gleichzeitig mit Grippe 
und Corona ansteckt? Allerdings 
hat die letzte Grippeimpfung bei 
mir nichts genützt, ich war trotz-
dem ständig erkältet. Was soll  
ich also tun? (weiblich, 67 Jahre)

Eine gleichzeitige Erkrankung an 
Grippe und COVID-19 wäre vermut-
lich eher ungünstig, Ihre Überlegung 
ist also richtig. Gegen das Grippe-
virus gibt es eine jährliche Impfung, 
die zwar nicht immer optimal, aber 
oft doch gut gegen schwere Verläufe 
schützt und die als sicher gelten darf. 

Häufige Erkältungen nach einer frü-
heren Grippeimpfung bedeuten 
nicht, dass die Grippeimpfung nicht 
gewirkt hat. Vielmehr schützt die 
Grippeimpfung halt nur gegen die 
echte Grippe, welche durch das In-
fluenzavirus verursacht wird. Die 
üblichen Erkältungen aber, auch als 
grippale Infekte bezeichnet, werden 
eben nicht durch das Influenzavirus, 
sondern durch eine Vielzahl anderer 
Viren verursacht, welche die oberen 
Atemwege befallen. Gegen diese 
« banalen» Erkältungen schützt die 
Grippeimpfung aber nicht. Die jährli-
che Grippeimpfung wird Personen 
über 65 Jahre sowie Personen be-
stimmter Risikogruppen empfohlen. 

Blasenentzündung? Ich muss in 
letzter Zeit viel häufiger auf die 
Toilette, auch nachts. Manchmal 
habe ich das Gefühl, dass die Bla-
se trotzdem noch voll ist. Könnte 
ich eine Blasenentzündung 
 haben? (männlich, 61 Jahre)

 Grundsätzlich ist es möglich, dass 
Sie an einer Blasenentzündung lei-
den. Allerdings sind Blasenentzün-
dungen beim Mann deutlich seltener 
als bei der Frau, da die Harnröhre und 
dadurch der Weg für die Bakterien in 
die Blase bei Männern viel länger ist 
als bei den Frauen. Häufiger werden 
solche Beschwerden bei Männern in 
Ihrem Alter durch eine vergrösserte 
Prostata verursacht. Häufiges Was- FO
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Schon wieder Harndrang?

• Reduziert den nächtlichen Harndrang
• Verbessert den Harnabfluss
• Pflanzlich und gut verträglich

Die pflanzliche Wasserlösung bei 
Prostatabeschwerden
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Natürliche Unterstützung für Knochen und Immunsystem 
 

Neu gibt es Strath Original Aufbaumittel mit natürlichem Vitamin D. 
 

In der Mitte unseres Lebens können wir vieles sein. Kompetente und geschätzte Mitarbeiter, Gesprächspartner mit Lebenserfahrung, Vorbilder für Jüngere,

engagierte Vereinsmitglieder und vielleicht sogar schon Grosseltern. Das bedeutet viele Rollen und Verpflichtungen, aber sicher auch viel Freude.
 

Um den vielseitigen Ansprüchen des Alltags gewachsen zu sein und die Gesund-

heit zu erhalten, ist eine vitalstoffreiche und ausgewogene Nahrung sowie viel 

Bewegung wichtig. 
 

Wertvolle Vitalstoffe und Vitamin D 

Als Ergänzung zur täglichen Ernährung eignet sich Strath Original Aufbaumittel, 

basierend auf der hochwertigen Vitamin-D-Kräuterhefe mit über 60 Vitalstof-

fen, besonders gut. Das Vitamin D in Strath Aufbaumittel trägt zur Erhaltung 

normaler Knochen und Zähne bei und unterstützt das Immunsystem. 

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
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serlösen tags und auch nachts, oft mit 
verzögertem Beginn und schwachem, 
eventuell unterbrochenem Harnstrahl 
sowie dem Gefühl der unvollständigen 
Blasenentleerung und Harndrang sind 
dafür typisch. Daneben gibt es natür-
lich auch noch andere Erkrankungen, 
die zu vermehrtem Wasserlösen und 
Harndrang führen können. Nur als 
Beispiele führen eine unkontrollierte 
Zuckerkrankheit, gewisse Medika-
mente oder andere Erkrankungen 
zur Bildung grösserer Harnmengen, 
das Gefühl einer unvollständigen 
Blasenentleerung ist dann aber weni-
ger typisch. 

Wegen einer vergrösserten 
 Prostata wurde bei mir eine kleine 
Prostataoperation durchgeführt. 
Leider stellte man dann im ent-
fernten Gewebe Krebszellen fest. 
Trotzdem will man den Rest der 
Prostata nicht entfernen. Der Uro-
loge meinte, das sei in meinem 
 Alter nicht nötig. Es verunsichert 
mich, dass man mich wegen des 
Alters nicht operieren will.  
(männlich, 84 Jahre)

Die Behandlung des Prostata-
krebses hängt davon ab, wie weit sich 
der Tumor schon ausgebreitet hat und 
wie aggressiv er wächst. Daneben 

wird immer auch die individuelle Si-
tuation, der allgemeine Gesundheits-
zustand und der Wunsch des Patien-
ten berücksichtigt. Es gibt kleine, 

wenig aggressive Tumoren, die sehr 
langsam wachsen. Gerade bei älteren 
Männern kann es in diesen Fällen 
sein, dass sie in ihrem Leben nie Be-
schwerden von Seiten des Tumors 
erleben werden. Die Operation des 
Prostatakrebses ist aber eine grosse 
radikale Operation, die mit entspre-
chenden Risiken und Nebenwirkun-
gen einhergeht. Eine solche Opera-
tion ist nur gerechtfertigt, wenn der 
mögliche Nutzen die möglichen Risi-
ken übersteigt. Dies ist eben nicht 
immer der Fall, wenn der Tumor sehr 
langsam wächst bei Patienten in fort-
geschrittenem Lebensalter. Gerade 
bei älteren Männern wird man da-
rum eher einmal zuwarten als bei 
jüngeren und beobachten, wie sich 
der Tumor im weiteren Verlauf ent-
wickelt. Eine Behandlung wird dann 
erst diskutiert, wenn es Zeichen gibt, 
dass der Tumor fortschreitet oder 
wenn er Beschwerden macht. Be-
sprechen Sie sich doch noch einmal 
mit Ihrem Arzt und erwähnen Sie 
auch Ihre Verunsicherung. Im Zwei-
felsfall holen Sie sich eine Zweitmei-
nung ein.  
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