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Kalte Füße – Was steckt dahinter? 
Sie gehen nur mit beheizbaren Schuhsohlen nach draußen? Und mit dicken Socken ins 
Bett? Und Sie haben trotzdem immer Eisfüße? Damit sind sie keineswegs allein. Gerade 
im Winter sind kalte Füße ein wahres Massenphänomen.  
 
Ein schwacher Kreislauf, zu enge Schuhe oder eine sich anbahnende Erkältung – die meisten 
Ursachen für kalte Füße sind glücklicherweise harmlos. Doch wer trotz dreifacher Socken im 
Sommer wie im Winter kalte Füße bekommt, sollte das von einem Arzt abklären lassen. Denn in 
etwa 20 bis 30 Prozent der Fälle können sich hinter kalten Füßen auch behandelbare Erkrankun-
gen verbergen.  
 
Durchblutungsstörungen sind eine ernst zu nehmende Ursache für kalte Füße. Grund dafür 
sind Gefäßverengungen. Die vom Herzen weit entfernten Hände und Füße werden geringer 
oder kaum durchblutet. Tritt das Kältegefühl plötzlich auf, kommt es zu Gefühlsstörungen im 
Fuß und schmerzt es, dann sollte zügig ein Arzt aufgesucht werden. Das sind typische Sympto-
me für einen Gefäßverschluss, der lebensbedrohlich werden kann. Ein höheres Risiko für solche 
Gefäßverschlüsse haben Patienten mit Diabetes, Bluthochdruck und Raucher.  
 
Wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat, friert schneller. Bei einer Unterfunktion produziert 
die Schilddrüse weniger Hormone als der Körper eigentlich braucht. Deswegen läuft dann auch 
die körpereigene „Heizung“ nur auf Sparflamme, man hat ständig ein Kältegefühl. Eine Schild-
drüsenunterfunktion kann der Hausarzt mit einer Blutuntersuchung diagnostizieren. 
 
Niedriger Blutdruck ist ein häufiger Auslöser von kalten Händen und Füßen. Junge und 
schlanke Menschen sind davon eher betroffen als ältere. Niedriger Blutdruck ist in der Regel 
unbedenklich. Unter Umständen ist ein niedriger Blutdruck jedoch auch eine Folge einer Schild-
drüsenunterfunktion oder wird durch Medikamente ausgelöst. 
 
Medikamente können mitverantwortlich für kalte Hände und Füße sein. Solche Nebenwirkun-
gen haben beispielsweise Betablocker (werden vorwiegend bei Bluthochdruck und Herzerkran-
kungen verordnet), Diuretika (zum Beispiel bei Herzschwäche und Niereninsuffizienz) und Anti-
depressiva. Auch Medikamente, die eine Gefäßverengung auslösen wie Migränemittel, können 
für kalte Hände und Füße sorgen. Viele Krebspatienten haben während oder nach einer Chemo-
therapie mit einer erhöhten Kälteempfindlichkeit zu kämpfen. 
 
Auch Eisenmangel kann die Kälteempfindlichkeit steigern. Häufig davon betroffen sind Men-
schen, die verstärkt zu Blutungen, wie etwa Nasenbluten, neigen. Blutungen können aber auch 
versteckt auftreten, insbesondere durch chronische Entzündungen im Magen-Darm-Bereich. Ein 
Eisenmangel lässt sich mit einem Bluttest nachweisen. 
 

http://www.apotheken-umschau.de/Schilddruesenunterfunktion
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Der Fall: Gefährliche Durchblutungsstörungen 
Heidi Fuhrmann hat schon einiges durchgemacht. Die heute 65-Jährige überlebt ein gefährliches 
Aneurysma im Gehirn, hat vor drei Jahren eine große Operation an der Hauptschlagader. Als 
wenig später insbesondere die Zehen an ihrem linken Fuß ständig eiskalt sind, glaubt sie zu-
nächst an eine harmlose Ursache. Ein Hautarzt diagnostiziert eine Fußpilzerkrankung. „Ich bin 
zur medizinischen Fußpflege gegangen und habe mir neue Schuhe gekauft. Aber es ist nicht 
besser geworden“, erzählt die Colditzerin.  
An der Uniklinik Leipzig wird schließlich mit Hilfe einer Puls- und Druckmessung genauer nach 
der Ursache für Heidi Fuhrmanns kalte Füße geforscht. Die bringt den wahren Grund ans Licht: 
Durchblutungsstörungen. Eine Folge der erkrankten Hauptschlagader im Bauch. Dort hatten sich 
Blutgerinnsel angesammelt, die dann in die Gefäße im Fuß gewandert sind. Ein Gefäßverschluss 
droht. „Das ist eine Situation, die wir sogar häufig erleben, dass Patienten relativ spät kommen, 
weil der Zusammenhang zu anderen Erkrankungen nicht hergestellt wird. Aber mit dem Wissen, 
dass bei Frau Fuhrmann so ein Aneurysma da war, ist das eine ganz typische Ursache“, sagt Dr. 
Katja Mühlberg, Oberärztin an der Klinik für Angiologie der Uniklinik Leipzig.  
Regelmäßig muss Heidi Fuhrmann nun zur Infusionstherapie kommen. „Sie bekommt ein Medi-
kament, das nur über die Venen zu verabreichen ist. Das gibt es leider nicht in Tablettenform. 
Damit sollen die kleinen Gerinnsel sukzessive aufgelöst werden“, so Dr. Mühlberg. Im Alltag hilft 
sich Heidi Fuhrmann mit kleinen Tricks: „Ich habe mir beheizbare Socken besorgt. Außerdem 
habe ich Hausschuhe, die ich in der Mikrowelle aufheizen kann.“ Und da Bewegung immens 
wichtig gegen Durchblutungsstörungen ist, hilft ihr ein „Personal Trainer“ täglich Spaziergänge 
zu machen. „Mein Dackel Benny sorgt dafür, dass ich jeden Tag raus komme“, lacht Frau Fuhr-
mann. 

 
 
Mit Bädern und Ölen gegen kalte Füße 
Wenn ernsthafte Ursachen für kalte Füße ausgeschlossen beziehungsweise abgeklärt sind, kann 
man Einiges selbst tun, um die Durchblutung in den Füßen anzukurbeln. 
 
Ansteigendes Fußbad 
Ein Klassiker gegen kalte Füße. Man stellt die Füße am besten in eine bequeme Fußbadewanne 
und beginnt bei einer Wassertemperatur von etwa 35 Grad. Gießen Sie dann langsam wärmeres 
Wasser nach, bis Sie innerhalb von 15 Minuten etwa 40 Grad erreicht haben. Dann Füße gut 
abtrocknen, warme Socken anziehen und am besten noch eine halbe Stunde nachruhen. 
 
Senfmehlfußbad 
Sie brauchen: eine Fußbadewanne oder einen Eimer, Senfmehl (aus der Apotheke) und Wasser. 
Geben Sie zwei bis drei Esslöffel Senfmehl in etwa 37 Grad warmes Wasser. Stellen Sie die Füße 
etwa zehn Minuten in das Fußbad und spülen Sie die Füße anschließend gut ab. Senfmehl wirkt 
durchblutungsfördernd und kann die Haut durchaus stark reizen. Probieren Sie daher beim ers-
ten Mal vorsichtig, ob Sie das vertragen und wenden Sie Senfmehl nicht bei Allergien oder 
Hautkrankheiten an.  
 
Massageöl mit Rosmarin 
Rosmarin fördert die Durchblutung und bringt den Kreislauf in Schwung. Er eignet sich daher 
gut als Zusatz für Massageöle gegen kalte Füße. Sie brauchen: Mandelöl und ätherisches Rosma-
rinöl. Verrühren Sie beides etwa im Verhältnis 10:1. Für eine Fußmassage reichen 20 Milliliter 
Mandelöl und zwei Tropfen ätherisches Öl. Erwärmen Sie die Mischung leicht im Wasserbad. 
Starten Sie die Massage an den Waden. Das stimuliert die Muskulatur und den Wärmetransport 
bis in die Zehenspitzen. Streichen Sie mehrmals auf und ab und massieren Sie die Zehen einzeln 
mit kreisenden Bewegungen. 
 
 



Seite 3 von 6 

 3 

Sanfte Medizin gegen Magenschmerzen 
Alles was wir essen, muss durch unseren Magen. Und nicht nur das. Auch Medikamen-
te, Stress und Hektik können uns sprichwörtlich auf den Magen schlagen. Wenn es im 
Magen drückt und sticht, geht die Laune in den Keller. Doch es gibt einiges, was man 
selbst gegen Magenschmerzen tun kann.  
 
Magenschmerzen können alle möglichen Ursachen haben. Die häufigsten sind zu viel und zu 
fettes Essen oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen Fruchtsäure, Milch und Getreide. 
Ob es sich um einen Reizmagen, eine entzündete Magenschleimhaut, ein Magengeschwür oder 
ein gar einen Tumor handelt, kann letztlich nur eine genau Untersuchung beim Gastroenterolo-
gen herausfinden. Neben Blutuntersuchungen und einem Atemtest kann er bei einer Magen-
spiegelung genau sehen, was die Schmerzen verursacht. Ist die Ursache geklärt, können Sie mit 
Ruhe, Entspannung und Heilpflanzen den Heilungsprozess gut unterstützen. 
 
Andorntee… gegen Völlegefühl  
Kennen Sie Andorn? Die Arzneipflanze des Jahres 2018 ist eine uralte Heilpflanze, die ziemlich 
in Vergessenheit geraten ist. Als Tee zubereitet hilft Andorn gegen Blähungen sowie Völlegefühl 
und regt die Magen-Darm-Tätigkeit und den Appetit an. Für einen Tee werden die Blätter ver-
wendet. Andorn enthält viele Bitterstoffe, weswegen der Geschmack tatsächlich Geschmackssa-
che ist. Die Europäische Arzneimittel-Agentur, in deren Heilpflanzen-Monografie Andorn ver-
zeichnet ist, empfiehlt die Anwendung allerdings erst ab 12 Jahre. In der Schwangerschaft wird 
von Andorn abgeraten. 
 
Kamille-Rollkur… gegen unspezifische Magenbeschwerden  
Bei unspezifischen Magenbeschwerden oder bei einem Magen-Darm-Infekt ist eine Rollkur mit 
Kamille ein bewährtes Hausmittel. Kamille wirkt entzündungshemmend sowie krampflösend 
und regeneriert gleichzeitig die Magenschleimhaut. So wird’s gemacht: Zunächst kocht man 
einen starken Kamillentee (2 bis 3 TL Kamille pro Tasse). Dann trinkt man möglichst auf nüch-
ternen Magen eine große Tasse. Anschließend legt man sich hin und dreht sich nacheinander 
auf den Rücken, die linke, die rechte Seite und den Bauch. Pro Seite sollte man etwa fünf Minu-
ten liegen bleiben. Die Rollkur kann in dieser Weise mehrmals täglich durchgeführt werden. 
 
Heilerde … gegen Reizmagen 
Wer sich auf eine Therapie mit Heilerde einlässt, darf keine großen Gaumenfreuden erwarten. 
Man kann sie pur in Flüssigkeit verrühren (1 Esslöffel auf ein Glas) und trinken. Es gibt sie aber 
auch in Kapseln verpackt. Heilerde quillt in Verbindung mit Flüssigkeit auf und saugt im Magen 
überschüssige Säure wie ein Schwamm auf. Das soll Sodbrennen und Reizmagensymptome lin-
dern. Doch bei der Anwendung ist Geduld nötig. Einer Studie am Berliner Immanuel-
Krankenhaus zufolge verringerten sich die Beschwerden der Patienten erst nach sechswöchiger 
kurmäßiger Einnahme. Problematisch ist, dass bei der Einnahme von anderen Medikamenten ein 
Abstand von zwei Stunden eingehalten werden muss. Sonst geht deren Arzneiwirkung verloren. 
Besprechen Sie sich vor der Einnahme von Heilerde besser mit Ihrem Arzt. 
 
Haferbrei…Schonkost für einen empfindlichen Magen 
Das Rezept ist denkbar einfach. Man kocht einige Löffel Haferflocken mit Wasser auf und lässt 
den Brei noch einige Minuten ziehen bis er die typische, zähe Konsistenz bekommt. Essen Sie 
den Haferbrei am besten zum Frühstück, bei starken Beschwerden können Sie auch einen Hafer-
tag einlegen. Der Brei ist leicht verdaulich und bildet im Magen eine Art Schutzschicht, die den 
sauren Magensaft bindet und die Magenschleimhaut abheilen lässt. 
 
Ingwer … gegen Übelkeit und Magen-Darm-Infekte 
Ingwer ist reich an ätherischen Ölen und Scharfstoffen, die antibakteriell und entzündungs-
hemmend wirken. Für einen Tee raspelt man ein Stück frische Knolle in eine Tasse und übergießt 
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ihn mit kochendem Wasser. Zehn Minuten zugedeckt ziehen lassen und abseihen. Über den Tag 
verteilt trinken. Ingwer kann auch gut als Würze für Suppen oder Reis verwendet werden. Medi-
zin zum Mitessen also. 
 
Pfefferminze… gegen Magenkrämpfe 
Minze enthält Menthol, das eine krampflösende und schmerzlindernde Wirkung hat. 
Übergießen Sie zwei bis drei Teelöffel getrocknete Pfefferminzblätter mit 150 ml heißem Was-
ser, zehn Minuten ziehen lassen. Dreimal täglich trinken. Achten Sie bei der Wahl des Pfeffer-
minztees auf Arzneipflanzenqualität. 
 
Entspannungstherapien … gegen Reizmagen 
Wir leben in stressigen Zeiten. Bei dem einen ist es der Job, der stresst, beim nächsten sind es 
finanzielle Sorgen, der Haushalt oder die Kinder. Stress ist eine der Hauptursachen für einen 
Reizmagen. Gönnen Sie sich also hin und wieder eine kleine Auszeit! Jeder muss dabei für sich 
seine eigene Methode finden, bei der er entspannen kann. Das liegt vor allem daran, dass es 
unterschiedliche Entspannungstypen gibt. Progressive Muskelentspannung ist eher etwas für 
aktive Menschen, die bei Bewegung entspannen können. Autogenes Training ist etwas für ruhi-
ge Zeitgenossen. Auf Yoga oder Qigong muss man sich einlassen wollen. Wichtig ist aber: Bau-
en Sie immer wieder kleine Entspannungsmomente in Ihren Alltag ein. Ihr Magen wird es Ihnen 
danken. 
 
Erste Hilfe bei Magen-Darm-Infekten 
Die kalte Jahreszeit ist Hochzeit für Magen-Darm-Infekte. Sie sind hochansteckend, äußerst un-
angenehm und insbesondere für Kinder und Ältere können sie richtig gefährlich werden. Dabei 
sind Durchfall und Erbrechen letztlich nur ein Schutzmechanismus des Körpers. Denn damit ver-
sucht er die Krankheitskeime wieder los zu werden.  
 
Trinken, Trinken, Trinken 
Bei Magen-Darm-Infekten geht dem Betroffenen innerhalb kürzester Zeit viel Flüssigkeit und 
auch größere Mengen Mineralstoffe verloren. Diese müssen ersetzt werden. Gut geeignet sind 
Kamillen- oder Pfefferminztee und wenn es langsam besser wird, eine kräftige Gemüsebrühe.  
 
WHO-Trinklösung 
Bei großem Flüssigkeitsverlust empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine spezielle Trinklö-
sung, Rehydrationslösung genannt. Sie besteht aus vier Teelöffeln Zucker, einem dreiviertel Tee-
löffel Salz, einem Liter Wasser und einer Tasse Orangensaft. Die Flüssigkeit sollte anfangs löffel-
weise eingenommen werden. Gekühlt schmeckt sie besser. Hält der Infekt länger als drei Tage 
an, sollte man zum Arzt. Gar nicht zögern sollte man, wenn blutiger Stuhlgang, starke Schmer-
zen und hohes Fieber auftreten.  
 
Die Tage danach 
Wenn der Appetit zurückkommt, sollte man langsam und in kleinen Portionen anfangen wieder 
zu essen. Die Klassiker sind Zwieback und Salzstangen, geriebener Apfel mit Traubenzucker, 
Bananenmus und gekochte Möhren. Auch Reis- und Haferschleim bringen den Magen schonend 
zurück in den Normalbetrieb. 
 
So beugen Sie vor 
Ist in Ihrem Umfeld jemand von einem Magen-Darm-Virus betroffen, hält man sich möglichst 
von der betroffenen Person fern. Das gelingt bei unmittelbaren Familienmitgliedern eher selten. 
Achten Sie daher genau auf Hygiene und Sauberkeit. Waschen Sie die Hände häufiger als ge-
wöhnlich. Benutzen Sie getrennte Handtücher und desinfizieren Sie verunreinigte Flächen. 
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Endlich Nichtraucher 
Einst galt die Zigarette als schick, heute gilt sie vor allem als ungesund, ja krebsauslö-
send. Dennoch greift in Deutschland noch etwa jeder vierte Erwachsene regelmäßig 
zum Glimmstängel. Das Aufhören fällt oft schwer, doch ist es geschafft, kann sich der 
Körper in vielen Fällen wieder vollständig erholen. Es lohnt sich also! 
 
Ob die morgendliche Zigarette zum Kaffee oder die Raucherpause mit den Arbeitskollegen – 
viele haben sich das Rauchen in bestimmten Situationen regelrecht antrainiert. Neben der Ge-
wohnheit macht häufig auch eine körperliche Abhängigkeit das Aufhören schwierig. Dafür 
hauptverantwortlich ist das Nikotin im Tabakrauch. Im Gehirn bewirkt es die Ausschüttung von 
Dopamin und anderen Botenstoffen, die zunächst anregend wirken. Regelmäßige Raucher hin-
gegen haben sich daran gewöhnt und benötigen das Nikotin, um nicht nervös und unruhig zu 
werden. 
 
Wirkung im Körper: 
Der Rauch einer Zigarette enthält neben Nikotin nachweislich etwa 5000 bis 9500 weitere che-
mische Stoffe. Viele dieser Substanzen verursachen körperliche Schäden. Lange Zeit ist davon 
nichts zu spüren – bis die Schäden ein gewisses Maß übersteigen und oft irreversibel sind. Be-
sonders häufig entstehen Erkrankungen der Atemorgane, des Herz-Kreislauf-Systems sowie 
Krebserkrankungen. Allein in Deutschland sterben pro Jahr etwa 140.000 Menschen an den 
Folgen des Rauchens. 
 
Was passiert nach dem Rauchstopp? 
Die gute Nachricht ist: Wer das Aufhören schafft – je früher, desto besser – der hat gute Chan-
cen, wieder ganz fit zu werden. Das Gesundheitsrisiko verringert sich Schritt für Schritt: 
 

nach 1 Tag: der Geruchs- und Geschmackssinn verfeinert sich 
nach 3 Tagen: die Atmung verbessert sich spürbar 
nach 3 Monaten: die Lungenkapazität kann sich um bis zu 30 Prozent erhöhen 
nach 1 Jahr: das Risiko für eine koronare Herzkrankheit (KHK) hat sich halbiert 
nach 2 Jahren: das Herzinfarktrisiko ist auf beinahe normale Werte abgesunken  
nach 10 Jahren: das Lungenkrebsrisiko ist fast so niedrig wie bei lebenslangen Nichtrauchern 
nach 15 Jahren: das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist so niedrig wie vor dem ersten 
Tabakkonsum 

Was hilft beim Aufhören? 
Wichtig ist, gewohnte Verhaltensmuster zu durchbrechen und sich das Rauchen in bestimmten 
Situationen nach und nach wieder abzutrainieren. Kommt es zu starken Entzugssymptomen, 
dann können zusätzlich Medikamente eingesetzt werden, die das Nikotin vorübergehend erset-
zen. Zugelassene Nikotinersatzprodukte sind zum Beispiel Pflaster, Kaugummis, Lutschtabletten 
und Mundsprays. In bestimmten Fällen ist auch eine Kombination der Mittel möglich. Vor der 
Einnahme sollte jedoch eine individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker erfolgen. Für 
Menschen mit einer starken psychischen Abhängigkeit sind diese Präparate eher nicht geeignet. 
 
E-Zigarette 
Besonders im Trend sind derzeit E-Zigaretten. Hier wird eine Flüssigkeit über eine Heizspirale 
verdampft, sodass ein Tröpfchennebel entsteht. Die sogenannten Liquids gibt es sowohl ganz 
nikotinfrei oder nikotinhaltig in verschiedenen Konzentrationen. Letzteres soll „Dampfern“ ein 
langsames Reduzieren des Gehalts und damit ein schrittweises Entwöhnen ermöglichen. Zwar 
gilt das Dampfen von E-Zigaretten als weniger schädlich als das Rauchen von Tabakzigaretten, 
dennoch wurden auch in der Flüssigkeit und im Dampf von E-Zigaretten krebserzeugende Sub-
stanzen gefunden. Derzeit fehlen noch Langzeitstudien über die Sicherheit von E-Zigaretten. 
Zudem werden die Inhaltsstoffe der Flüssigkeiten nicht arzneimittelrechtlich geprüft. 
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Wie hört man mit dem Rauchen auf? Sechs Tipps von Prof. Dr. Stefan Mühlig:  
 
1) Selbst Motivieren  und eine klare Entscheidung treffen! Man muss innerlich zu 100% 
sicher sein, dass man aufhören will. Das ist die Basis! 
2) Rauchstopp gut vorbereiten! Informieren Sie sich, was auf Sie zukommt an Entzugser-
scheinungen und neuen Lebenssituationen und sorgen Sie vor! Tipp: Suchen Sie sich ein Famili-
enmitglied, einen Freund oder Bekannten als Partner.  
3) Konkreten Termin festlegen! Nicht spontan, sondern geplant aufhören. Ab da alle Zigaret-
ten wegwerfen und alles entsorgen, was mit dem Rauchen zu tun hat.  
4) Entzugserscheinungen aushalten! Schon nach drei bis vier Wochen hat der Körper die 
Nikotinabhängigkeit überwunden! Wenn es arg schlimm wird bis dahin, helfen z.B. Atemübun-
gen am offenen Fenster. 
5) Strategien für den „Notfall“! Sie brauchen ein Rückfallmanagement, um Verführungssitua-
tionen zu widerstehen. Wenn Kollegen zur Raucherpause gehen, ruhig mitgehen und sich klar 
machen, wie viel Gutes Sie sich tun, wenn Sie hier nicht mitmachen. 
6) Langfristig rauchfrei leben! Die beste Rückfallprophylaxe sind die dauerhafte Umstellung 
von Gewohnheiten, ein anderer bewussterer Lebensstil sowie mehr Sport und Bewegung.  
 

Der Fall: Früher Raucher, jetzt Marathonläufer  Marcus Strauch aus Chemnitz hat es ge-
schafft, das Rauchen aufzugeben. Bis vor anderthalb Jahren griff er noch regelmäßig zur Zigaret-
te: „Ich habe über 15 Jahre lang eine Schachtel am Tag geraucht. Ich habe es mehrfach versucht 
aufzuhören“, erzählt er. Professionelle Unterstützung erhielt Strauch von der Raucherambulanz 
der TU Chemnitz. „Ohne Hilfe ist das Aufhören nur schwer zu schaffen. Fast so wie ein kalter 
Entzug von schweren Drogen. Wir haben hier in der Raucherambulanz ein spezielles Entwöh-
nungsprogramm entwickelt. Das heißt ‚Schluss mit dem Rauchen - jetzt!’“, erzählt Mitarbeiterin 
Franziska Loth. Insgesamt sechs Sitzungen umfasst das Entwöhnungsprogramm. Am ersten Tag 
erzählen die Teilnehmer von ihren Wünschen und Erwartungen. „Meine kleine Tochter wollte 
nicht mehr, dass ich ihr etwas vorsinge, weil ich so gestunken habe. Da habe ich mir gesagt, 
jetzt ist Schluss“, erzählt Marcus Strauch. In der zweiten Sitzung wird unter anderem der Koh-
lenstoffmonoxidgehalt in der Ausatemluft der Teilnehmer gemessen, die dritte Sitzung bereitet 
die Teilnehmer schließlich auf den Rauchstopp vor. „Die sogenannte 4 A-Regel – Abwarten, 
Ablenken, Atmen, Abhauen - kann dabei helfen, bestimmte Verhaltensmuster zu ändern“, er-
klärt Franziska Loth. In der vierten Sitzung rauchen alle gemeinsam ihre letzte Zigarette. „Das 
war schon krass für mich“, erinnert sich Marcus Strauch. In den letzten beiden Sitzungen geht 
es hauptsächlich um die Rückfallprophylaxe. Die TU Chemnitz begleitet die Teilnehmer nach 
dem Ende des Kurses telefonisch weiter. Marcus Strauch ist nur ein Beispiel dafür, dass das Pro-
gramm funktioniert. Er ist seitdem standhaft geblieben. Heute trainiert er für einen Halbmara-
thon, früher war das undenkbar. 
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