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Aspergillus, Candida & Co.: Gefährliche Pilzinfektionen 
Nicht nur Viren und Bakterien können schwere Erkrankungen auslösen, sondern auch 

Pilze. Jährlich erkranken weltweit etwa zwei Millionen Menschen an einer Pilzinfekti-

on. Die Krankheitserreger sind besonders gefährlich für ältere oder Patienten mit ge-

schwächter Abwehr. Das Tückische: Sie werden häufig erst sehr spät erkannt.  

 

Meist denken wir bei Pilzen an harmlose, oberflächliche Infektionen mit  Haut- oder Fußpilzen, 

die sich mit Salben oft schnell kurieren lassen. Doch Pilze können auch in den Körper gelangen. 

Hauptsächlich sind es Schimmel- oder Hefepilze, mit denen sich Patienten dann infizieren. Be-

troffen sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Schimmelpilze ge-

langen über das Einatmen von Pilzsporen aus der Luft in die Lunge, können sich aber auch in 

den Ohren oder Nasennebenhöhlen festsetzen, seltener gelangen sie auch an innere Organe wie 

Herz, Leber oder Nieren. Hefepilze besiedeln dagegen hauptsächlich Kunststoffoberflächen 

zum Beispiel von Venen- oder Harnröhrenkathedern. So gelangen sie ins Blut oder die Harnwe-

ge. Beide Pilzarten greifen den Körper an und zerstören Zellen. Für manche Patienten kann das 

lebensbedrohlich werden: Die Infektionen werden häufig spät erkannt und es gibt nur wenige 

Behandlungsmöglichkeiten. Ähnlich wie bei der Antibiotikatherapie gegen Bakterien, häufen 

sich auch bei den Pilzen Resistenzen gegen pilzabtötende Medikamente, was die Therapie noch 

komplizierter macht. Weltweit sterben jährlich etwa so viele Menschen an Pilzinfektionen wie an 

Tuberkulose oder Malaria. 

 

Neuer Hefepilz: Candida auris 

2009 wurde der Pilz erstmals in Asien entdeckt. Doch er breitet sich ungewöhnlich schnell aus. 

Inzwischen wurde Candida auris auch in Deutschland nachgewiesen. 2017 hat das Nationale 

Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen bundesweit drei Fälle registriert, doch die Zahl der 

Infektionen könnte noch höher sein. Der Unterschied zu anderen Pilzinfektionen: Candida auris 

kann von Mensch zu Mensch übertragen werden und stellt deshalb eine besondere Gefahr dar. 

Das gilt jedoch nicht für Gesunde. Bisher haben sich ausschließlich  Patienten während einer 

Behandlung im Krankenhaus infiziert. Der Hefepilz lässt sich nur im Labor nachweisen und kann 

zu Harnwegs- und Wundinfektionen sowie zu Blutvergiftungen führen.  

 

Der Fall: Fluch des Pharao?! 

Ägypten 1922: Damals findet der britische Archäologe Howard Carter das noch unberührte 

Grab Tutanchamuns. Gemeinsam mit seinem Geldgeber Lord Carnarvon öffnet er es wenig spä-

ter. Nur einige Monate darauf stirbt Carnarvon an einer Lungenentzündung. Viele der Ausgräber 
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folgen ihm in den nächsten Jahren. Erstmals ist vom „Fluch des Pharao“ die Rede. Man hält die 

mysteriösen Todesfälle schlicht für einen bösen Zauber. Was damals noch niemand ahnt: Beim 

Öffnen des Grabes haben sich die Archäologen mit dem Schimmelpilz Aspergillus flavus infiziert 

und das führte vermehrt zu tödlichen Lungenentzündungen. Das gleiche Schicksal hat beinahe 

auch Dominique Salzmann ereilt. Dass der Hobby-Sänger aus der Nähe von Eisenach einmal am 

„Fluch des Pharao“ erkranken würde, hätte er nie gedacht. Der Thüringer hat ihn sich nicht bei 

Ausgrabungen eingefangen, sondern während eines Krankenhausaufenthaltes im Universitäts-

klinikum Jena. „Herr Salzmann hatte eine schwere aplastische Anämie. Dieses Krankheitsbild ist 

dadurch gekennzeichnet, dass es zu einer nicht ausreichenden Blutbildung bei den Patienten 

kommt. Und das wiederum bedeutet, dass diese Patienten anfällig sind für das Auftreten von 

Infektionen“, erklärt Dr. Inken Hilgendorf, Fachärztin für Hämatologie, Onkologie und Innere 

Medizin an der Uniklinik Jena. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr ist die Station, auf der 

auch Dominique Salzmann lag, mit Schleusen ausgestattet und Besucher und Personal müssen 

Mundschutz und Schutzkleidung tragen. „Aspergillus-Infektionen bei immunsuprimierten Pati-

enten sind ein bekanntes Problem. Ganz ausschließen kann man das nicht, weil ja Patienten 

auch zu Untersuchungen gebracht werden müssen und im Rahmen dessen kann es dazu kom-

men, dass die Patienten Sporen inhalieren“, so Dr. Inken Hilgendorf. Der Pilz ist in Dominique 

Salzmanns Lunge eingedrungen und hat sich dort ausgebreitet. Er hat dafür gesorgt, dass zu 

seinem geschwächten Allgemeinzustand auch noch eine heftige Lungenentzündung dazu kam. 

Die Ärzte standen kurzzeitig sogar vor der Entscheidung, ihm einen Teil seiner Lunge entfernen 

zu müssen. Ein Schock für Dominique Salzmann. „Erstmal die Krankheit und dann noch ein zu-

sätzlicher Pilz im Körper, der auch noch gegen einen arbeitet. Das war schon irgendwo beängs-

tigend, die ganze Sache“, erinnert er sich. Durch eine Stammzelltransplantation bekommen die 

Ärzte seine Anämie in den Griff. Starke anti-mykotische Medikamente besiegen schließlich auch 

den Lungenpilz. Heute ist Dominique Salzmann fast wieder ganz gesund: „Ich habe immer dran 

geglaubt, dass ich es schaffe. Ich habe nie irgendwo gezweifelt, dass ich es nicht packen würde, 

weil so viele Leute auch hinter mir gestanden haben.“ Trotzdem muss der gelernte Raumaus-

statter streng auf sich achten. Die Sporen der  Aspergillus-Pilze lauern überall. Und auf seinen 

Baustellen könnte er leicht in Kontakt mit Schimmel kommen. Außerdem sind Lebensmittel, die 

Schimmelsporen enthalten, für ihn streng tabu. Trainieren an der frischen Luft hilft ihm. Fast 

jeden Tag sitzt er auf dem Fahrrad und stärkt damit nicht nur seine Muskeln, sondern auch seine 

Lunge.   

 

„Hauptsache Gesund“-Tipp:   

 

Vorsicht beim Tragen von Kontaktlinsen! 

Normalerweise infizieren sich Gesunde nicht mit invasiven Pilzen. Anders ist das bei Trägern von 

weichen Kontaktlinsen. Hier kann es zu schweren Pilzinfektionen der Hornhaut im Auge kom-

men. Mit katastrophalen Folgen: Bei etwa zwei Dritteln der Patienten muss die infizierte Horn-

haut transplantiert oder operativ ganz entfernt werden. Ärzte vermuten die Ursache dafür in der 

unhygienischen Verwendung von weichen Kontaktlinsen. Werden sie im Waschbecken gerei-

nigt, können sie mit Erregern im Abfluss in Kontakt kommen. Sie setzen sich am Kunststoff fest 

und gelangen so ins Auge. Auch Kontaktlinsenflüssigkeit sollte immer kühl aufbewahrt werden, 

damit sich in der Flasche keine Keime und Pilze bilden. Das kann schon passieren, wenn der Be-

hälter in der Sonne oder auf der Heizung steht. Deshalb sollte man die Hinweise zur Verwen-

dung der Kontaktlinsen immer ernst nehmen, sie regelmäßig wechseln und nicht damit schlafen. 
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Gesund mit Kaffee 
Lange Jahre galt Kaffee als Gefahr für die Gesundheit. Manche Machthaber versuchten 
ihn sogar zu verbieten. Mediziner hielten Kaffee für einen „Flüssigkeitsräuber“ und 
warnten vor Bluthochdruck durch Kaffeegenuss. Doch das Heißgetränk ist rehabilitiert. 
Kaffee, so heißt es jetzt, könnte sogar vor Krankheiten schützen. Was ist dran?  
 
Jörg Simon 
 
Die Botanik zuerst: Kaffee wird zumeist aus den Früchten der Pflanzen Coffea arabica und 
Coffea canephora gewonnen. Seine anregende Wirkung verdankt das Getränk, natürlich, dem 
Inhaltsstoff Koffein. Allerdings wirkt dieser nicht sofort, sondern frühestens nach 15 Minuten. 
Der belebende Eindruck, der sich gleich beim Genuss einer Tasse Kaffee einstellt, ist also nichts 
weiter als das Ergebnis eines – Placebo-Effekts. 
 
Könige und Kaffee: Versuche und Verbote 
Im 17. Jahrhundert gelangte der Kaffee nach Europa. Nicht wenige Herrscher versuchten, ihr 
Volk mit rigiden Maßnahmen vom Genuss des bitteren Heißgetränks abzubringen. Schon Murad 
III. und sein Nachfolger Murad IV. erließen Kaffee-Verbote für das Osmanische Reich. Auch 
Friedrich der Große ließ die Einfuhr von Kaffee und das private Rösten streng kontrollieren. Und 
der offensichtlich kaffeekritische schwedische König Gustav III. ließ an zwei Strafgefangenen die 
Wirkungen von langjährigem Genuss von Kaffee und Tee testen. 
 
Kaffee – ein Gesundheitsrisiko? 
Lange Zeit wurde Kaffee als „Flüssigkeitsräuber“ angesehen, weil er harntreibend wirkt. Deswe-
gen empfahl man, zum Kaffee immer auch ein Glas Wasser zu trinken. Doch diese Ansicht ist 
überholt. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, dessen Körper stellt sich auf die Kaffeewirkung ein und 
kann sie ausgleichen. Deshalb darf Kaffee getrost zur täglichen Trinkmenge hinzugezählt wer-
den – das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. 
 
Und was ist mit dem Einfluss von Kaffee auf den Blutdruck und auf die Gesundheit anderer Pa-
rameter von Herz und Kreislauf? Entgegen landläufiger Annahmen ist auch in dieser Hinsicht 
Entwarnung angesagt. Denn obwohl Kaffee den Kreislauf stimuliert und den Puls anhebt, hat er 
keine gefährliche Wirkung auf den Blutdruck. 
 
Inzwischen ist Kaffee also weitgehend rehabilitiert. Für Prof. Dr. Heiner Boeing vom Deutschen 
Institut für Ernährungsforschung ist der Genuss von Kaffee nicht mit einem erhöhten Risiko für 
chronische Erkrankungen verbunden. „Daher spricht aus gesundheitlicher Sicht nichts dagegen, 
Kaffee zu trinken, wenn man ihn gut verträgt“, sagt der Epidemiologe. „Andersherum sollten 
sich Menschen aber aufgrund der Ergebnisse nicht genötigt sehen, viel Kaffee zu trinken. Kaf-
feetrinken sollte Genuss und keine Pflichtübung sein.“ 
 
Denn – natürlich hat übermäßiger Kaffeegenuss Nebenwirkungen. Dazu zählen Herzrasen, Un-
ruhe und Schlaflosigkeit. Es kann zu einer leichten Abhängigkeit von Koffein kommen. Außer-
dem regt Kaffee die Produktion von Magensäure an, was bei empfindlichen Menschen zu Un-
verträglichkeiten führt. 
 
Und es gibt ein weiteres Risiko. Vor allem bei besonders kurzem und heißem Rösten der Bohnen 
kann der krebserregende Stoff Acrylamid entstehen. 
 
Neue Erkenntnisse – was kann Kaffee? 
Seit Jahren mehren sich Studienergebnisse, die Kaffee eine Schutzwirkung gegen bestimmte 
Erkrankungen unterstellen. So haben Kaffeetrinker offenbar ein etwas geringeres Risiko, an Le-
berkrebs zu erkranken. Bestimmte Inhaltsstoffe im Kaffee schützen, wie es aussieht, die Leber 
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vor Entzündungen und Zellschäden. Auch gegen Nierenkrebs hat Kaffee womöglich eine gewis-
se vorbeugende Wirkung. Verschiedene Studien legen einen positiven Effekt des Kaffees zudem 
bei der Verzögerung von Parkinson oder Alzheimer nahe. Die antioxidativen Eigenschaften der 
Kaffee-Inhaltsstoffe scheinen auch eine Rolle beim Schutz vor Hautkrebs und Brustkrebs zu spie-
len. 
 
Eine großangelegte europäische Studie, die den Zusammenhängen zwischen Lebensweise, Er-
nährung, Umwelt und verschiedenen Erkrankungen nachging, kam zu einem überraschenden 
Schluss – wer Kaffee trinkt, lebt länger. Die so genannte EPIC-Studie hat über fast 15 Jahre lang 
die Ernährungsgewohnheiten von einer halben Million Menschen aus 10 europäischen Ländern 
erkundet. Und sie fand – das Risiko für Kaffeetrinker, an Herz-Kreislauf-Leiden oder an Darm-
krankheiten zu sterben, ist geringer als für Nicht-Kaffeetrinker. Solche Studienergebnisse müssen 
allerdings mit Vorsicht interpretiert werden, denn sie können keine klare Ursache-Wirkung-
Beziehung beweisen. 
 
Dass Kaffee einen günstigen Einfluss auch auf einen Diabetes hat, wird der enthaltenen Chloro-
gensäure zugeschrieben. Sie soll die Aufnahme von Zucker aus der Nahrung ins Blut verlangsa-
men, zudem werden ihr gerinnungshemmende und blutdrucksenkende Wirkungen nachgesagt. 
 
Fazit – Kaffee ist gewiss keine Medizin. Man kann aber sicher sagen, dass der Genuss von Kaffee 
für unsere Gesundheit mehr Vorteile als Nachteile hat. 
 

Wieviel Kaffee ist gesund? 
Ernährungsforscher sehen es heute gelassen. Bis zu vier Tassen Kaffee, das entspricht ungefähr 
350 mg Koffein, kann jeder von uns problemlos täglich trinken. Fast jeder. Denn Schwangere 
und Stillende sollten beim Kaffee zurückhaltender sein. 

 
Kaffee genießen – Tipps vom Kaffee-Sommelier 
Kaffee ist nicht einfach nur heiß und bitter. Kaffee kann, je nach Sorte und Zubereitung, eine 
große Zahl verschiedener Aromen bieten – fruchtig, blumig, erdig, schokoladig, nussig, säuer-
lich. Wie Kaffee schmeckt, hängt zuallererst natürlich von den Bohnen ab. Welche Kaffeesorte 
wird gewählt – Arabica oder Robusta? Wo wurden die Bohnen angebaut? Afrika, Indonesien 
oder Kuba? Und wie wurden sie nach der Ernte behandelt? Beim „Monsooned Malabar“ ruhen 
die Rohkaffeebohnen nach dem Einbringen in offenen Lagerhäusern und werden dem warmen 
Monsunregen ausgesetzt. Berühmt ist auch der Kopi Luwak. Die Kaffeekirschen werden von 
einer Schleichkatzenart gefressen, die Bohnen unverdaut wieder ausgeschieden. Ortskundige 
Einheimische sammeln sie ein. „Beim Kaffee gibt es geschmackliche Variationen ähnlich wie 
beim Wein“, sagt Diplom-Kaffee-Sommelier Peter Dorndorf aus Leipzig, unser Gast im Studio. 
„Genauso wie es roten und weißen Wein, Cabernet und Riesling gibt, so gibt es auch bei den 
Kaffeebohnen Unterschiede, die man schmecken kann.“ 
 
Kaffee zubereiten 
Es gibt dutzende Formen der Kaffeezubereitung. Jeder kennt „Kaffee türkisch“. Eine Maschine 
für die Zubereitung von Brühkaffee steht nach wie vor in vielen Haushalten. Der Aufguss über 
einen Keramikfilter, der mit Papier ausgelegt ist, erlebt gerade eine Renaissance. Wer experimen-
tierfreudig ist und gern verschiedene Kaffeesorten, Röstungen oder Mahlgrade ausprobieren 
möchte, für den bietet der so genannte Aeropress eine preiswerte Möglichkeit – ein einfaches 
Kunststoffgerät mit Brühzylinder, Presskolben und Filterpapier. 
 

Tipp vom Fachmann:  
Kaffee nach dem Aufbrühen kalt werden lassen und dann kosten. „Wenn mir ein Kaffee auch 
kalt schmeckt, dann bin ich sicher – ich habe Qualität in der Tasse“, sagt Peter Dorndorf. 
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Schwindel, Schmerzen, Ohrgeräusche – ist der Nacken schuld? 
In der griechischen Sagenwelt war Atlas ein Titan, der das Himmelsgewölbe auf seinen 
Schultern trug. Nicht zufällig bekam auch unser erster Nackenwirbel den Namen „At-
las“ – er trägt die Last unseres Schädels, immerhin fünf Kilogramm. Bewegungsmangel 
und Verschleiß führen in diesem Abschnitt der Wirbelsäule immer wieder zu Schmer-
zen. Doch Probleme rund um den Atlas können auch ganz andere Folgen haben. 
 
Der Nacken gilt als einer der beweglichsten Abschnitte unserer Wirbelsäule. Direkt unter dem 
Schädel sitzt der Atlas, der erste Wirbel. Das Wort „Atlas“ ist mit dem altgriechischen Begriff für 
„tragen, erdulden“ verwandt. Der Atlas trägt nicht nur den Kopf, sondern erlaubt uns auch das 
Nicken, also die Bewegung nach vorn und nach hinten. Dann folgt der zweite Wirbelkörper, 
Mediziner nennen ihn Axis. Er ermöglicht Drehbewegungen des Kopfes – wir können damit 
nach links und rechts schauen. Nach unten hin schließen sich fünf weitere Wirbel an. Zwischen 
ihnen sitzen Bandscheiben. Die gesamte Konstruktion wird durch die Muskulatur von Schultern, 
Nacken und Rücken umhüllt und gestützt.  
 
Darüber hinaus verlaufen durch den Nacken zahlreiche Nervenbahnen. Die Halswirbelsäule ist, 
so gesehen, die direkte Verlängerung des Kleinhirns. Im Nacken, vor allem rund um den Atlas, 
liegen aber auch viele Rezeptoren, die für Körperhaltung und Gleichgewicht zuständig sind. 
Damit wird der Nacken zu einer Schlüsselregion für zahlreiche Beschwerden, nicht nur für den 
Bereich zwischen Kopf und Schultern. 
 
Nackenprobleme mit Ausstrahlung 
Fast jeder hat es schon erlebt – sind die Muskeln im Nacken oder in den Schultern verspannt und 
steif, dann entstehen Schmerzen, die auch in den Kopf und in die Schultern ausstrahlen können. 
Solche Probleme, die oft durch Fehlhaltungen oder Bewegungsarmut begünstigt werden, sind 
zum Glück meist vorübergehend. Wird an den Auslösern nichts geändert, geraten viele Be-
troffene allerdings in einen Teufelskreis aus immer neuen Verspannungen. Wer versucht, den 
Schmerzen durch Schonhaltungen auszuweichen, schafft sich neue Probleme. Auch Bandschei-
benvorfälle oder Verschleiß an den Wirbelkörpern können dazu beitragen, dass die Beschwerden 
chronisch werden.  
 
Schwindel oder Tinnitus – ist es der Nacken? 
Mitunter sind die Auslöser für Beschwerden, die ihre Wurzeln im Nacken haben, jedoch nicht 
klar auf einem Röntgenbild oder einem MRT erkennbar. Bei manchen Patienten, die unter 
Schwindel, Tinnitus oder einem unsicheren Gang leiden, kann die Ursache in einer „Gefügestö-
rung“ im Nacken liegen, erklärt unser Experte im Studio, Privatdozent Dr. Thomas Wilhelm von 
den Sana Kliniken Leipziger Land in Borna. „Solche Gefügestörungen in der Wirbelsäule nehmen 
dann Einfluss auf Muskeln und Sensoren.“  
 
Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch von einer „Atlasblockade“ gesprochen – einer 
Bewegungsstörung zwischen Hinterkopf und erstem Halswirbel. Solch eine Störung muss nicht 
unbedingt Schmerzen auslösen. Sie kann sich aber darauf auswirken, was die Rezeptoren in 
diesem Bereich über unsere Körperhaltung, die Stellung von Kopf und Gliedmaßen, zurückmel-
den. Passt diese Meldung nicht zu anderen Sinneseindrücken, die wir zum Beispiel von unseren 
Augen oder vom Gleichgewichtsorgan im Ohr erhalten, kann ein für die Betroffenen schwer 
fassbares Schwindelgefühl entstehen. Manche berichten auch von einer „Aura“ – einem Gefühl, 
als würde eine Sinnesstörung oder Berührungsempfindung vom Nacken her über den Kopf 
wandern.  
 
Wie lassen sich Atlas-Probleme erkennen? 
Eine „Atlas-Blockade“ lässt sich durch einen erfahrenen Manualtherapeuten aufspüren. Er kann 
durch bestimmte Untersuchungstechniken mit den Händen ertasten, ob es eine Bewegungsein-
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schränkung gibt, und auch eine Behandlung einleiten. Bei Symptomen wie Schwindel, Schmer-
zen oder Tinnitus ist es jedoch wichtig, zuvor andere Auslöser der Beschwerden mit geeigneten 
Untersuchungen sicher auszuschließen. 
 
Therapie-Angebote für den Atlas 
Für die Behandlung von Atlas-Problemen gibt es in der manuellen Therapie verschiedene Ansät-
ze. Bei der Atlas-Therapie nach Arlen zum Beispiel wird mit Impulsen gearbeitet. Das heißt – der 
Therapeut stößt mit dem Finger mehrmals schnell an den Querfortsatz des Atlaswirbels – von 
welcher Seite und in welche Richtung, hängt davon ab, welche Fehlfunktion korrigiert werden 
soll. Die einzelne Therapiesitzung dauert kaum länger als fünf Minuten. Die Behandlung muss 
drei bis fünf Mal wiederholt werden. Generell werden durch Manualtherapeuten hier nicht Stö-
rungen in der Anatomie behandelt, sondern Funktionsstörungen – etwa, wenn die Muskulatur 
nicht zulässt, dass beim Drehen des Kopfes der normale Bewegungsspielraum ausgeschöpft 
wird.  
 
Vorsicht vor dem „Einrenken“ 
Manuelle Behandlungen am Nacken gehören in die richtigen Hände. Nur ein qualifizierter Medi-
ziner oder Therapeut kann einschätzen, welche Techniken im konkreten Fall zum Einsatz kom-
men sollten. Vor dem früher üblichen kräftigen „Einrenken“ an der Halswirbelsäule wird heute 
gewarnt. Das Risiko bleibender Schäden an den Knochen – vor allem bei Osteoporose –, den 
Blutgefäßen oder den Nerven im Hals ist zu hoch. Manuelle Therapie im Bereich der Halswirbel-
säule setzt inzwischen seltener auf „Manipulation“, sondern eher auf „Mobilisation“. Sanfte 
manuelle Verfahren unterstützen die Strukturen des Nackens dabei, in ihre natürliche Beweg-
lichkeit zurückzufinden. 
 
Übungen für einen gesunden Nacken 
Um unseren Nacken beweglich und schmerzfrei zu halten, braucht es kein stundenlanges Trai-
ning an speziellen Geräten. Es genügt, das starre Sitzen am Schreibtisch oder hinter dem Steuer 
eines Fahrzeugs immer mal wieder zu unterbrechen und die Halswirbelsäule in Bewegung zu 
bringen. Ziel: die Muskulatur zu lockern und zu kräftigen. Beispiel: schieben Sie das Kinn mehr-
mals bewusst vor und zurück. Wiederholen Sie diese Übung immer wieder, wenn sich die Gele-
genheit ergibt. Auch möglich: Schulterkreisen oder das Nachzeichnen einer „liegenden Acht“ 
mit der Nasenspitze. Faustregel – die Übung etwa 30 Sekunden lang durchführen und über den 
Tag immer mal wiederholen. 
 

„Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 

 

Gäste im Studio:  

- Prof. Dr. Oliver Kurzai, Nationales Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen am Leibniz- 
  Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie 
- Privatdozent Dr. Thomas Wilhelm, Sana Kliniken Leipziger Land in Borna  
- Dr. Michael Maiwald, Sana Kliniken Leipziger Land in Borna  
- Peter Dorndorf, Diplom-Kaffee-Sommelier aus Leipzig 
 

Anschrift: 
MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig 
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund;  E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de 

 

Themen der nächsten Sendung am 12.04.2018:  
Autoimmunkrankheiten, Muskelabbau, Garten 
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