Medizin-Infos
Zeckenbiss: Neues Gel
beugt Borreliose vor
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■■ Mit ihrem Biss können
Zecken Borreliose übertragen, die u. a. Herzprobleme
und Nervenschäden auslöst.
Forscher entwickelten nun
ein Gel, das vorbeugend
wirkt: Es enthält das Antibiotikum Azithromycin,
wird auf die Bissstelle aufgetragen und hindert die
Bakterien daran, sich im
Körper auszubreiten. Verlaufen die kommenden Tests
erfolgreich, soll das Produkt
in zwei Jahren auf den Markt
kommen.

Mit Sport gegen
die Schmerzen
■■ Wer unter Fibromyalgie leidet, hat chronische
Schmerzen in Fasern und
Muskeln. Mit Medikamenten sind die nur schwer zu
behandeln. Doch Patienten
sind ihnen nicht ausgeliefert:
Radfahren, Walking oder
leichtes Krafttraining hilft,
die Schmerzen zu lindern.
Daher empfehlen Experten
aktuell, zwei bis dreimal die
Woche je eine halbe Stunde
Sport zu treiben.

Riechtest entlarvt
Parkinson-Krankheit
■■ Je früher Parkinson
erkannt wird, desto besser
lässt sich der Verlauf der
Krankheit beeinflussen.
Bislang konnte die „Schüttellähmung“ nur mit einem
komplizierten Test nachgewiesen werden – doch dieser
könnte bald durch einen
einfachen Riechtest ergänzt
werden. Seinen Entwicklern
zufolge kann der Verlust
des Geruchssinns ein frühes
Anzeichen der Krankheit
sein – und darüber Auskunft
geben, ob umfassendere
Untersuchungen nötig sind.
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Nikotinhaltige Helfer

ur noch eine, die allerletzte.
Danach ist Schluss mit dem
blauen Dunst. Okay, eine Zigarette geht noch – schließlich ist es gerade so stressig im Job.
Aber gleich morgen höre ich auf zu
rauchen … Kommt Ihnen das Szenario bekannt vor? Dann gehören Sie zu
den über 30% der deutschen Raucher,
die ihr Laster gerne hinter sich lassen
würden – aber bei dem Versuch immer wieder aufs Neue scheitern. Doch
mit unseren Tipps meistern auch Sie
den Weg zum Nichtraucher!

Fünf Versuche pro Jahr

Rund 30% der Männer und über
20% der Frauen greifen hierzulande
regelmäßig zur Zigarette. Eigentlich
sollten folgende Fakten ausreichen,
sie vom Glimmstängel abzubringen:
Jedes Jahr sterben bis zu 140.000 Raucher an den Folgen ihrer Sucht. Jede
fünfte Krebserkrankung ist Ursache
des Tabakkonsums; zudem erhöht
er das Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfalll. Chronische Bronchitis
und vorzeitige Hautalterung sind weitere Folgen. All das ist den meisten
Rauchern bekannt – dennoch fällt es
ihnen schwer, der Zigarette Lebewohl
zu sagen. Über ein Drittel probiert es
im Durchschnitt fünf Mal pro Jahr.
Allein mit Willenskraft lässt sich die
Sucht nur von wenigen besiegen.
Warum das so ist, wissen die For-

Mit der richtigen
Technik wird es
einfacher, der
Zigarette zu
entsagen

So schaffen Sie den Ausstieg

Endlich
Nichtraucher!
scher schon länger: Das Nikotin veranlasst im Hirn die Ausschüttung des
Glückshormons Dopamin, was für ein
wohliges Gefühl sorgt. Darüber hin

aus entdeckten Wissenschaftler vor
Kurzem, dass die Zunge Nikotinrezeptoren hat. Auch über diese nimmt der
Stoff Einfluss auf das Hirn.

Ohne Zigarette atmet unser Körper auf
20 Minuten nach der letzten Zigarette sind Puls und Blutdruck wieder
auf Normalniveau.
Nach 8 Stunden fühlen Sie
sich fitter, da die Organe
besser mit Sauerstoff
versorgt werden.
Nach 24 Stunden sinkt

das Risiko für einen Herzinfarkt bereits leicht ab.
Nach 48 Stunden fangen Geruchsund Geschmacksnerven an, sich zu
erholen.
Nach 3 Monaten verbessert sich die
Lungenfunktion erheblich, Raucherhusten klingt ab.
Nach 9 Monaten verbessert sich die
körperliche Leistungsfähigkeit, die
Kurzatmigkeit verschwindet. Die Härchen in den Lungen wachsen nach.

Nach 1 Jahr hat sich das HerzinfarktRisiko im Vergleich zu Raucher-Zeiten
halbiert.
Nach 5 Jahren ist die Gefahr, Krebs in
Luftröhre und Mundraum zu entwickeln, nur noch halb so groß.
Nach 10 Jahren halbiert sich endlich
auch das Lungenkrebs-Risiko.
Nach 15 Jahren ist die Gefahr einer
Herzschwäche bei Ex-Rauchern nicht
mehr größer als bei lebenslangen
Nichtrauchern.

Erste Hilfe bei Sonnenbrand

E

inmal kurz in der Sonne eingenickt, schon ist es passiert: Statt
einer dezenten Bräune ziert ein
krebsroter Farbton den Teint. Jetzt
ist schnelle Hilfe gefragt – denn für
unsere Haut ist die Reparatur der
Sonnenschäden ein echter Kraftakt.

Ab in den Schatten

Die erste Maßnahme bei Sonnenbrand ist einfach: Ziehen Sie sich
sofort in den Schatten zurück! Die
überhitzte Haut freut sich jetzt
über eine leicht kühle Dusche oder

feuchte Umschläge. Auch Masken
aus Naturquark, direkt aus dem
Kühlschrank, haben sich bewährt.
Hinterher sollten Sie der Haut einen
Teil der verlorenen Feuchtigkeit
zurückgeben. Après-Sun-Produkte
eignen sich hier ebenso wie das Gel
der Aloe vera-Pflanze (Reformhaus).

Genug Wasser trinken

Auch von innen müssen Sie tüchtig
nachtanken – selbstverständlich nur
mit alkoholfreien Getränken wie Mineralwasser. Experten empfehlen,

bei den ersten Zeichen eines Sonnenbrands 1.000 mg Acetylsalicylsäure
einzunehmen. Sie kann einer Entzündung der Haut vorbeugen. Brennt
diese bereits stärker, helfen Gele mit
Hydrocortison (Apotheke). Sind die
Schmerzen jedoch sehr ausgeprägt,
bilden sich Bläschen oder kommt
Fieber hinzu, schauen Sie beim Arzt
vorbei.

Chemiker arbeiten bereits an Medikamenten, die die Wirkung des
Nikotins auf das Hirn schwächen
und somit den Ausstieg vereinfachen. Bis zur Marktreife kann es
allerdings noch einige Zeit dauern.
Doch schon heute stehen Rauchern,
die ihr Laster loswerden möchten,
vielversprechende Methoden zur
Verfügung. Nikotinersatz-Produkte
wie Pflaster oder Kaugummis können die körperlichen Entzugserscheinungen lindern. Einer aktuellen
Studie zufolge ist die Kombination
aus Pflastern und Lutschtabletten
am effektivsten: Während das Pflaster die Nikotinkonzentration im
Blut langfristig stabil hält, hilft
die Tablette beim akuten Bedürfnis nach einer Zigarette.

Rituale durchbrechen

Gegen die psychische und
emotionale Abhängigkeit
der schlechten Angewohnheit können die Ersatzprodukte
jedoch nichts ausrichten. Denn für
viele Raucher ist ihre kleine „Zigaretten-Auszeit“ ein lieb gewonnenes
Ritual. Hier haben verhaltenstherapeutische Ansätze bessere Aussichten auf Erfolg: In Kursen lernen
Noch-Raucher, wie sie in Situationen,
in denen sie sonst zur Zigarette greifen, richtig reagieren. Beispielsweise
kann so die „Verdauungs-Zigarette“
durch einen kleinen Spaziergang
oder einen Espresso nach dem Essen
ersetzt werden.
Wer sein Problem nicht alleine angehen will, findet Unterstützung in
Nichtraucher-Selbsthilfegruppen.
Hier tauschen Teilnehmer nicht nur
ihre Erfahrungen und Tipps aus:
Gleichzeitig übt die Gemeinschaft
einen leichten Druck auf sie aus. Der
hilft dabei, nicht so schnell rückfällig
zu werden. Körperliche Anwesenheit
ist nicht immer zwingend nötig: Im
Internet gibt es viele Foren, über die
man zu Leidensgenossen Kontakt
aufbauen kann.

Gesundheit

Mit Laser verschweißen
Krampfadern können ernste Komplikationen
auslösen. Mit einer modernen Lasertherapie
lassen sie sich nahezu schmerzfrei behandeln

K

urze Röcke bringen es jetzt
wieder ans Licht: Etwa jede zweite Frau leidet unter
Krampfadern. Auch wenn sie noch
keine Beschwerden verursachen,
sind die wulstigen, bläulichen Venen mehr als nur ein kosmetisches
Problem. „Unbehandelt können
Krampfadern zu Thrombosen, Venenentzündungen oder offenen
Beinen führen“, sagt Dr. Püschel
von der dermatologisch-phlebologischen Gemeinschaftspraxis
Dr. Püschel/Dr. Gaube, der in der
Praxisklinik Ingolstadt operiert.

Stützstrümpfe oder OP?

Um das zu verhindern, haben Patienten mit ausgeprägten Krampfadern zwei Möglichkeiten: Sie
können lebenslang Stützstrümpfe
tragen oder die krankhaft erwei-

terten Venen operativ entfernen
lassen. „Beide Therapien haben
nahezu den gleichen Effekt“, sagt
Dr. Püschel. „Aber das Tragen der
Strümpfe schränkt die Lebensqualität der Patienten stark ein.“
Vielen Betroffenen rät er daher
zum Eingriff. „Es geht nicht darum, Beschwerden wegzuoperieren“, betont er, „sondern darum,
zukünftige Komplikationen zu
vermeiden.“
Neben dem klassischen Stripping, bei dem Krampfadern unter Vollnarkose herausgezogen
werden, behandelt der Experte
seine Patienten mit der ELVeS
Radial Lasertherapie. „Studien
zeigen, dass beide Verfahren
vergleichbar gute Ergebnisse erzielen. Doch im Gegensatz zum
Stripping ist die Lasertherapie

Mit dem Laser werden
die Krampfadern von
innen verschweißt

Gut zu
wissen

!

Wer einen Sonnenbrand (siehe links)
vermeiden will, zieht
sich gerade im Sommer in den Schatten
zurück. Doch auch
hier sollten Sie nicht
vergessen, sich
gründlich mit Sonnenschutzmitteln
einzucremen: Denn
80% der UV-Strahlung, der wir im Jahr
ausgesetzt sind,
stammen aus indirekt
gestreutem Licht. Das
errechneten nun
Forscher der Universität Lausanne.

Dr. med.
Hans-Ulrich
Püschel,
Facharzt für
Dermatologie, Venerologie und
Phlebologie

minimalinvasiv und nahezu
schmerzfrei.“ Hierbei wird ein
Katheter bis in die Leiste eingeführt und die Krampfader mit
dem Licht des Lasers von innen
verschweißt. Der Eingriff findet
unter lokaler Betäubung statt
und dauert 30–45 Min. „Zwei
Stunden nach dem Eingriff dürfen die Patienten nach Hause.“
Zwei Wochen lang müssen sie
Stützstrümpfe tragen.

Schnell beschwerdefrei

Wie bei jedem Veneneingriff besteht auch hier das Risiko einer
Thrombose. „Daher bekommt
der Patient eine Woche lang
täglich blutverdünnende Spritzen“, sagt Dr. Püschel. Komplikationen sind selten: Sehr dünne
Patienten haben nach dem Eingriff manchmal leichte Schmerzen. „Doch die meisten sind
vom ersten Tag an beschwerdefrei.“ Der Eingriff kostet rund
1.300 Euro, nicht alle Kassen
zahlen. Weitere Infos: www.
hautaerzte-am-westpark.de;
www.schmerzfreievenen.de

Für Zahnabdrücke
ohne Würgereiz

M

eist sind es Spritze und Bohrer, die bei Patienten für Schweißausbrüche auf dem
Zahnarztstuhl sorgen. Doch für viele ist der
gefürchtete Löffelabdruck fast ebenso unangenehm: Die knetartige Masse, mit der Zahn- und
Kieferabdrücke gemacht werden, löst häufig einen Würgereflex und Angst vor dem Ersticken aus.
Mit der Cerec-Methode gehört der Löffelabdruck in
einigen Zahnarztpraxen bereits der Vergangenheit an:
Bei dem Hightech-System liefert ein Oralscanner digitale
Aufnahmen vom betroffenen Einzelzahn oder vom ganzen Gebiss –
detailgetreu und völlig berührungsfrei. „Für den Patienten bedeutet
das eine weitaus angenehmere Behandlung. Und sie erhalten so einen
Zahnersatz, der sich harmonisch in das Gebiss einfügt“, sagt Zahnarzt
und Implantologe Dr. Jochen H. Schmidt vom Kölner „Carree Dental“.
Die Software erfasst die individuelle Struktur der Zähne und erstellt ein
3-D-Bild, sodass Kronen oder Brücken perfekt angepasst werden können.
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