Was sind frühe Anzeichen
von Parkinson? Solche, bei
denen man zunächst nicht
an Parkinson denken würde. Schmerzhafte Muskelverspannungen, eine Störung des Geruchssinns oder
Verstopfung zählen dazu.
Zu Beginn kommt es oft zu
Schlafstörungen – die Betroffenen rudern mit den
Armen, schlagen um sich,
sprechen im Schlaf. Erste
motorische Veränderungen
sind am Schriftbild erkennbar: Die Buchstaben werden beim Schreiben immer
kleiner und unleserlicher.
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Nach OP in
den Urlaub?
Ich leide an Herzschwäche, habe vor sechs Monaten ein MitralklappenClipping erhalten. Kann
ich in den Urlaub fahren?
Generell gilt ein Urlaub als
möglich, wenn Patienten
drei Wochen nach einer OP
keine wesentlichen körperlichen Beeinträchtigungen
mehr spüren. Dazu zählen
Luftnot, Schwindelgefühle,
plötzliche Bewusstlosigkeit
bei geringer Aktivität und
Engegefühle im Brustkorb.
Da Mitralklappen-Clipping
ein Eingriff ohne offene OP
am Herzen ist, erholen sich
Betroffene schnell von der
OP. Nehmen Sie alle wichtigen Unterlagen in doppelter Kopie für Koffer und
Handgepäck sowie alle verordneten Medikamente
und deren Beipackzettel
mit. Holen Sie die Telefonnummern von Rettungswagen, Klinik und einem Kardiologen vor Ort ein.

Fragen?
Wünsche?
Tipps?
Tel. 030/23 27 56 98
(Mo.–Fr. 10–15 Uhr)
E-Mail: service-redaktion@berliner-kurier.de

Hilfe beim Abnehmen
Der Ratgeber „Lass
los, was
dich dick
macht“
(GU Verlag, 19,99
Euro) hilft
beim Abnehmen. Tests zeigen, welche seelischen Ursachen der Grund für das
Übergewicht sind.
Foto: zVg

ParkinsonAnzeichen

Was gegen Schuppen
am besten hilft

Sind da etwa im Schuppen
im Haar? Oft sind Männer
betroffen, aber auch
Frauen leiden darunter.
Schuppen sehen nicht
nur unschön aus, es
kann eine Hauterkrankung
dahinter stecken.

Wichtig: Vor einer Therapie muss die Ursache geklärt sein

Schuppen, die auf Jackett und
Bluse rieseln oder im Haar
kleben, wirken ungepflegt
und können peinlich sein.
Und nicht nur das, manchmal
juckt auch die Kopfhaut. Betroffene hoffen, die lästigen
Flöckchen durch das Waschen der Haare loszuwerden. Doch oft vergeblich. Der
Grund – hinter den Schuppen
kann eine Hauterkrankung
stecken, die medizinisch behandelt werden muss.
Unsere Haut erneuert sich unablässig, um gesund und widerstandsfähig zu bleiben: Ständig
werden neue Hautzellen produziert, wandern an die Hautoberfläche und verhornen dabei. In
der Hornschicht ersetzen sie
abgestorbene Hornzellen, die
als winzige, kaum wahrnehmbare Schüppchen abgestoßen
werden. Jedes Haar ist mit einer Talgdrüse verbunden, deren
Sekret die Hautoberfläche sowie den Haarschaft geschmeidig hält. Bei verstärkter Hornzellbildung können bei besonders trockener Kopfhaut vermehrt feine Schuppen von den
Haaren rieseln und werden
dann vor allem auf dunkler Kleidung deutlich sichtbar.

Wenn dagegen aufgrund einer
erblichen Veranlagung, hormonbedingt oder bei Stress übermäßig viel Talg produziert wird,
können vermehrte Schuppen zu
gelblichen Klümpchen verkleben. Wer dann allerlei Mittelchen ausprobiert, um die Schuppen los zu werden, riskiert eine
Verschlimmerung des Problems:
Ohnehin trockene Kopfhaut, die
zu häufig oder mit entfettendem
Shampoo gewaschen wird,
schuppt und juckt noch mehr.
Menschen mit Neurodermitis,
deren Haut sehr trocken und
empfindlich ist, können auf AntiSchuppen-Shampoos mit Hautreizungen reagieren.
Bei eher fettigem Haar sind
rückfettende Produkte ungeeignet. Der Dermatologe Dr. Uwe
Schwichtenberg: „Für die Betroffenen ist es oft nicht einfach,
zwischen trockenen und fettigen
Schuppen zu unterscheiden.“ Er
empfiehlt, sich beim Hautarzt
über die geeignete Pflege für den
jeweiligen Hauttyp beraten zu
lassen.
Das ist besonders wichtig für
Menschen, die zu Allergien neigen: Duftstoffe zählen zu den
häufigsten Auslösern einer Kontaktallergie. Auch Haarfärbemittel können zu einer Sensibilisie-

rung führen. Bei wiederholter
Anwendung kann es dann zu
heftigen allergischen Reaktionen wie Juckreiz, massiver
Schuppenbildung bis hin zu Blasen und rissiger Haut kommen.
Bestätigen Testungen beim
Hautarzt einen Verdacht auf eine Kontaktallergie, müssen die
Auslöser unbedingt gemieden
werden, warnt Dr. Schwichtenberg.
Übermäßige Schuppenbildung
kann auch auf zahlreiche andere
Hauterkrankungen hinweisen,
die medizinisch behandelt werden müssen, sagt der Dermatologe. Hartnäckige Schuppen sollte
man daher beim Hautarzt abklären lassen – vor allem, wenn
Juckreiz und Rötungen hinzu
kommen.
Menschen mit fettigen Schuppen leiden häufig an einem seborrhoischen Ekzem. Bei dieser
Erkrankung kommt es außer
an der behaarten Kopfhaut auch
an Augenbrauen oder Nasenfalten und manchmal am Brustbein oder am Rücken entlang
der Mittellinie zu einer Ablagerung fettiger, gelblicher Schuppen.
Heute geht man davon aus,
dass eine genetisch bedingte
Veranlagung zugrunde liegt. In

Tipps gegen Schmerzen
Bei Schmerzen werden zu
viel und zu häufig Schmerzmittel genommen. Doch
wie lässt sich Schmerz ohne
Medikamente behandeln?
Das Thema der Sonntagsvorlesung von Prof. Dr.
Christoph Stein, Direktor
der Klinik für Anästhesiologie am Campus Benjamin
Franklin sind die interdisziplinäre Schmerztherapie
und neue Erkenntnisse der
Schmerzforschung.
 Am 13. September, 11 Uhr, Hörsaal Innere Medizin, Campus
Charité Mitte, Eintritt frei

den meisten Fällen spielt der
Hefepilz Malassezia eine wichtige Rolle, der auch in der gesunden Hautflora vorkommt.
Bei erhöhter Talgproduktion
kann der Hefepilz überhandnehmen und zu Hautreizungen
und Entzündungen führen, die
die Schuppenbildung ankurbeln. Je nach Befund sind zur
Behandlung
Anti-SchuppenShampoos mit einem antimykotischen Zusatz ausreichend
oder werden weitere medizinische Maßnahmen erforderlich.
Infektionen mit anderen Hautpilzen können ebenfalls zu
schuppenden Hautentzündungen führen und müssen gezielt
mit Medikamenten behandelt
werden.
Auch eine Schuppenflechte
(Psoriasis) kann sich an der
Kopfhaut bemerkbar machen.
Dabei handelt es sich um eine
chronische Entzündung, die
an der Haut zu einer übermäßigen Hautzellvermehrung und
verdickten, schuppigen Ablagerungen führt, aber auch die Nägel und Gelenke befallen kann.
Wer unter Psoriasis leidet,
muss zum Hautarzt. Allein
kriegt er die Krankheit nicht in
den Griff.
 Quelle: www.bvdd.de

Hygiene bei Herpes
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Leitende Ärztin,
NTC Neurologisches
Therapiecentrum Köln

 Nachrichten

Triclosan in Kosmetika So vermeiden
Sie den giftigen Konservierungsstoff
In Zahnpasta und Duschgel
findet sich oft Triclosan. Der
Konservierungsstoff wird vor
allem eingesetzt, wenn eine
antibakterielle und geruchshemmende
Wirkung
erwünscht ist.
Triclosan gehört zu den chlororganischen Verbindungen, die die
Gesundheit gefährden und die
Umwelt schädigen können. So
kann es Kontaktallergien auslösen und Antibiotika-Resistenzen
fördern. In Tierversuchen konnte eine hormonähnliche Wirkung des Stoffs nachgewiesen

werden. Da Triclosan in Kläranlagen nicht vollständig abgebaut
werden kann, gelangt es in die
Gewässer, damit auch in Fische
und Algen. Es kann sich unter
Lichteinstrahlung in eine giftige
Dioxinverbindung umwandeln.
Deshalb hat die Europäische
Union ihre Auflagen zum Einsatz dieses Stoffes verschärft. In
Produkten wie Fußcreme oder
Körperlotionen, die auf der Haut
verbleiben und die eine großflächige Anwendung erfordern, ist
er schlicht verboten. Nur noch
bis zum 30. Juli 2015 durften alte
Bestände verkauft werden.

Weiterhin zugelassen ist Triclosan in Zahnpasta, Mundwasser, Körperseife, Duschgel, nicht
sprühbaren Deos, Gesichtspuder, Schminke sowie in Mitteln,
mit denen Finger- und Fußnägel
vor der Anwendung künstlicher
Nagelsysteme gereinigt werden.
Doch den giftigen Stoff kann
man vermeiden. Wie? Das erklärt die Verbraucherzentrale
NRW:
 Hersteller von Kosmetika
müssen Triclosan in den Listen
mit den Inhaltsstoffen unter der
Überschrift „Ingredients“ aufführen. Wem das Studium des

Kleingedruckten zu mühsam ist,
der kann sich auf sein Smartphone die „Codecheck-App“ herunterladen. Hier sind die Inhaltsstoffe vieler Produkte hinterlegt
und bewertet (www.codecheck.info).
 Regelmäßiges Händewaschen
reicht. Wer sich antibakteriell
wäscht, riskiert, die natürliche
Haut-Mikroflora zu schädigen.
 Teuer ist kein Indiz dafür, dass
ein Produkt keine problematischen Inhaltsstoffe enthält. Triclosan fand sich bei einigen namhaften Deos unter „Ingredients“.
 In zertifizierter Naturkosmetik ist Triclosan verboten.

Aufstechen oder einfach Pflaster drauf?

Bei Lippenherpes sollten
Betroffene die Bläschen
nicht berühren. Falls es dazu kommt: Hände waschen!
Kosmetika, Handtücher
und Gläser sollte man nicht
mit anderen teilen, so die
„Neue Apotheken Illustrierte“. Die Herpesviren
könnten auf Stellen des eigenen Körpers und andere
Personen übertragen werden. Lippenherpes beginnt
meist mit Jucken, Brennen
oder Kribbeln. Es folgt eine
Rötung. Dann bilden sich
mit Flüssigkeit gefüllte
Bläschen, die platzen und
verheilen. Meist dauert das
alles sieben bis zwölf Tage.

Piksen gegen den Stich

Wie Sie Blasen am Fuß richtig behandeln
Entweder sind die neuen
Schuhe schuld oder die falschen Wanderstiefel, wenn
sich Blasen am Fuß bilden.
Was tun? Entfernen, aufstechen oder einfach
ein Pflaster drauf?

Beim Kauf eines Deos ist es ratsam,
auf das Kleingedruckte unter dem
Begriff Ingredients zu achten.

Hautärztin Dr. Anne Hundgeburth rät,
die Hautschicht auf
einer geschlossenen
Blase nicht zu entfernen. Ansonsten droht
eine schmerzhafte Infektion, ja sogar eine
Blutvergiftung. Allenfalls
können Betroffene die Blase
mit einer sauberen und desinfizierten (!) Nadel anpiksen und die Flüssigkeit
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Das KURIER-Ratgeber-Team an Ihrer Seite

vorsichtig ausdrücken. Nach
der Selbst-OP desinfiziert
man die Stelle am besten etwa
mit Jod und klebt ein Pflaster
drüber. Ist die Blase bereits aufgeplatzt, sollte die Wunde mit
einer Lösung oder Salbe aus der
Apotheke desinfiziert und lockere Haut entfernt werden. Spezielle Blasenpflaster unterstützen
die Wundheilung.
Bildet sich ein roter Hof oder
tritt trübe Flüssigkeit aus, weist
dies auf eine Infektion hin. Eine Blutvergiftung kann
die Folge sein. Die Blase muss also ärztlich
versorgt
werden.
 Weitere Infos:
www.bvdd.info
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Medizin

Der große
KURIER-Ratgeber

Allergologe und Kinderpneumologe Dr. Michael
Barker, Chefarzt der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin im Helios Klinikum
Emil von Behring (Foto
rechts) rät bei einer Wespenallergie zur Hyposensibilisierung – am besten im
Krankenhaus unter sicheren Bedingungen. Sie
schützt langfristig zu mehr
als 90 Prozent gegen die allergische Reaktion.

