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jungen Mallorquinerinnen 
Mona, Maria jr. und Rubia  
deshalb gar nicht genug davon 
bekommen. „So schön bunt – 
viel besser als unsere braunen 
Kekse“, finden sie 
und naschen in 
einer Tour. „Wir 
müssen doch 
prüfen, ob der 
Guss fest genug ist.“ Eifrig pin-
seln sie ihn auch auf die spa-
nischen „Galletas mit Jengibre 
und Canela“ (Kekse mit Ing-
wer und Zimt). 
Während die drei kichern und 
plappern, zeigt Nicole meiner 
Nachbarin Maria, wie man 
das Haselnuss-Eiweiß-Ge-
misch teelöffelweise auf Obla-

Haselnuss- 
Makronen
• 5 Eiweiß
• 250 g feiner Zucker
• 250 g fein gemahlene Haselnüsse
• runde Oblaten
• ganze Haselnüsse zum Verzieren

1Eiweiße steif schlagen, Zucker und 
Haselnüsse mischen und unter den 

Eischnee heben. 

2Aus der Masse mit einem Teelöffel 
kleine Kugeln formen und auf die 

Oblaten setzen. Mit einer ganzen Hasel-
nuss oben in der Mitte dekorieren. Im 
vorgeheizten Backofen bei 180 °C 
(E-Herd) ca. 30 Minuten backen. Aus-
kühlen lassen.

Galletas de Jengibre –
• 210 g brauner Zucker
• 3 EL Honig 
• 3 EL Agavendicksaft
• 3 EL Ingwerpulver
• 3 EL Zimt
• 1 TL Nelkenpulver
• 250 g kalte Butter (in Würfeln)
• 1 Päckchen Orangeat
• 1 TL Backpulver
• 560 g Mehl 

1Zucker, Honig, Dicksaft, 5 EL Wasser 
und Gewürze in einem Topf  unter 

Rühren aufkochen. Vom Herd nehmen. 
Butter darin unter Rühren schmelzen. 
Backpulver kräftig unterrühren. Masse 
lauwarm abkühlen lassen. Dann in einer 
Schüssel nach und nach das Mehl unter-
kneten, bis der Teig sich vom Schüssel-
rand löst. Teig zu einer Kugel formen, 

in Folie einwickeln und über Nacht  
kühl stellen.

2Teig auf bemehlter Arbeitsfläche 
durchkneten, 5 mm dick ausrollen 

und beliebige Formen (Sterne etc.) aus-
stechen. Plätzchen auf das mit Backpa-
pier belegte Blech legen 

und ca. 30 Minuten kühl stellen. Im  
vorgeheizten Backofen bei 180 °C 
(E-Herd) ca. 15 Minuten backen. Aus-
kühlen lassen. Nach Belieben mit Puder-
zucker bestäuben oder mit Eiweiß-Zu-
ckerguss (bunt  oder weiß) bestreichen 
und mit Zuckerperlen dekorieren.

ten platziert. Oblaten kennt 
Maria bisher nur aus der Kir-
che. Sie staunt: „Und nur drei 
Zutaten? Que bueno!“ Connie 
lacht und rührt schon mal 

den Mürbeteig. 
Tochter Luisa 
erwärmt das 
Brombeergelee 
für den späteren 

Belag. Katrin übt mit der jün-
geren der beiden Marias, wie 
man Eigelb vom Eiweiß 
trennt. Cristina schiebt uner-
müdlich Backbleche in den 
Ofen, stellt den Timer, bringt 
sie zurück auf den 
Arbeitstisch. Und allmählich 
zieht unter den Palmen tat-
sächlich Weihnachtsduft auf. 

Nach knapp fünf Stunden  
kommen die grenzenlosen 
Plätzchen in schmucke Dosen. 
Werden die Schürzen gefaltet, 
die Bleche geputzt. „Que día 
bueno! Hemos aprendido 
mucho!“, schwärmen die Mal-
lorquinerinnen. Wir haben 
auch viel gelernt – und sagen 
Danke, gracias.

     Nach 5 Stunden: 
       Grenzenloses
Plätzchen-Glück

Team Deutschland geht mit folgender Backaufstellung an den 
Start (v. l. n. r.): Cristina, Katrin, Connie, Luisa, Nicola, Angela 

Angie Machray (Mi.) lässt 
Antonio (56, Marias Ehe-

mann) und Günter (91, Papa 
von Nicola) probieren 
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Eine Gürtelrose ist belastend
Die ersten Anzeichen lassen kaum erah-
nen, was da noch kommen kann. Anfangs 
sind Patienten oft nur müde oder haben 
Fieber, und es treten Schmerzen, meist im 
Rumpf bereich, auf. Später bilden sich aus 
roten Flecken an diesen Stellen Bläschen, 
die sich einseitig zu einem Band formie-
ren – daher der Name Gürtelrose. Die 
Bläschen heilen meist innerhalb von vier 
Wochen ab. Betroffene berichten häufig 
von einem stark brennenden, stechenden 
und ziehenden Schmerz. Manchmal hält 
dieser über Jahre hinweg an, man spricht 
dann von einer „Post-Zoster-Neuralgie“, 
kurz PZN. Die chronischen Schmerzen 
können Be troffene komplett aus dem 
Alltag reißen.

Der Erreger ist ein alter Bekannter
Eine Gürtelrose kann jeder bekommen, 
der zuvor (meist als Kind) die Wind-
pocken hatte. Deren Erreger, das Wind-
pocken- oder Varizella- Zoster-Virus, nistet 
sich nämlich dauerhaft in Nervenzellen 
ein. In der Regel hält das Immunsystem 

sie dort in Schach. Wenn aber die 
Abwehrkräfte mit zunehmendem Alter 
nachlassen, können die Viren aus ihrem 
Versteck aus brechen, zur Haut zurück-
wandern und dabei die Nerven schädigen. 
So entsteht die Gürtelrose.

Vorbeugen ist sinnvoll
Die Behandlung einer Gürtel rose 
sollte innerhalb von 72 Stunden 
nach dem Auftreten der ersten 
Symptome beginnen. Das 
ist aber längst nicht im mer 
möglich, da die Symptome 
am Anfang nicht eindeutig 
sind. Jeder Erwachsene ab 
50 Jahren kann sich aber 
impfen lassen und so einer 
Gürtelrose vorbeugen.

Weitere Informationen unter
www.impfen.de oder fragen
Sie Ihren Hausarzt.

    Fast jeder von uns trägt den Erreger für Gürtelrose

in sich.

    Jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens 

an Gürtelrose.

    Bei bis zu 30 % tritt eine schwere Komplikation

mit chronischen Schmerzen, die Post-Zoster- 

Neuralgie, auf.

DREI GUTE GRÜNDE FÜR EINE IMPFUNG

Schmerztelefon:
Mo, Mi, Fr von 9:00 – 11:00 Uhr  Tel.: 069 / 13 82 80 22

Mo von 18:00 – 20:00 Uhr   Tel.: 06201 / 60 49 415

Diese Kampagne von GSK zur Prävention einer schmerzhaften Gürtelrose-Erkrankung und deren Folgen 
wird unterstützt durch die Deutsche Schmerzliga.

GÜRTELROSE
schmerzhaftes Wiedererwachen

der Windpocken 

Abgeschlagenheit, Hautausschlag, starke Schmerzen –  

eine Gürtelrose ist alles andere als harmlos, und manche 

Patienten leiden trotz Behandlung jahrelang an den Folgen. 

Daher ist Prävention durch eine Impfung sinnvoll.


