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Mit dem Küssen kommt der
Körper in Schwung. Herz-
schlag und Puls werden be-
schleunigt und die Körper-
temperatur steigt ein wenig
an. Der Blutdruck erhöht
sich und man atmet schneller.

Zusätzlich wird ein Cocktail
aus verschiedenen Hormonen
in die Blutbahn ausgeschüttet.
Ein ausgiebiger Kuss regt die
Nervenzellen an, und Boten-
stoffe werden ins Gehirn gelei-
tet. Genau genommen bedeutet
ein Kuss für den Körper Stress,
allerdings positiver Art. Und

gleichzeitig machen uns die
freigesetzten Hormone auch
auf eine angenehme Art und
Weise ein klein wenig unzu-
rechnungsfähig.

Verantwortlich für dieses
Wohlgefühl sind vor allem die
Hormone Serotonin und End-
orphin, die auch als sogenannte
Glückshormone bekannt sind.
Die Laune steigt und Wohlbe-
finden macht sich im Körper
breit. Aber auch andere Hor-
mone spielen beim Küssen eine
Rolle. Adrenalin und Dopamin
hemmen das Schmerzempfin-
den, negativer Stress wird abge-

baut und Entspannung macht
sich breit.

Wer küsst, nimmt natürlich
auch Speichel des Kusspartners
auf. Er enthält unter anderem
Bakterien und Viren. Doch das
ist auch gut so, denn das Im-
munsystem wird auf diese Wei-
se stimuliert, weil es sich mit
den neuen Keimen auseinan-
dersetzen muss. Der Körper
schickt Abwehrzellen in den
Blutkreislauf, die die vermeint-
liche Bedrohung bekämpfen
sollen. Das Immunsystem wird
aktiviert und in Schwung gehal-
ten.

Küssen wirkt ein bisschen wir
eine Schluckimpfung und kann
die Abwehrkräfte stärken. Das
kann ein wirkungsvoller Schutz
vor zukünftigen Erkrankungen
sein, vor allem wenn der Viren-
spender der eigene Partner ist.
Das Abwehrsystem wird vor ei-
ne neue Aufgabe gestellt und
Angriffe aufs Immunsystem
können abgewehrt werden.

Ein inniger Kuss ist gut für
den Körper und die Seele
Küssen fördert die Immunabwehr – und natürlich auch das Wohlbefinden
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Was ist eine
Herzschwäche?

Dr. Britta Gold-
mann, Chefärztin

Abt. Kardiologie
im Asklepios

Klinikum Harburg

Was ist Herzschwäche?
Bei einer Herzschwäche ist
der Herzmuskel nicht mehr
in der Lage, ausreichend
sauerstoffreiches Blut in
den Körper zu pumpen.
Ursache sind verschiedene
Erkrankungen. Besteht z. B.
eine Mitralklappeninsuffi-
zienz, schließt die Klappe
zwischen linkem Vorhof
und Herzkammer nicht
mehr vollständig, so dass
Blut teilweise zurück in die
Lunge fließt. Durch eine
größere Pumpleistung ver-
sucht das Herz zunächst,
diese Fehlfunktion auszu-
gleichen. Auf Dauer benö-
tigt es dazu viel Energie und
wird geschwächt. Zusätz-
lich vergrößert sich der
linke Vorhof aufgrund des
Blutrückflusses. Die Folge:
weiterer Leistungsabfall.
� Infos: www.herzklappenhilfe.de

Bei Heiserkeit
nicht flüstern

Prof. Hademar
Bankhofer,

Gesundheits-
experte und

Buchautor

Warum soll man bei Hei-
serkeit nicht flüstern? Bei
einer Erkältung werden die
Stimmbänder enorm belas-
tet und überanstrengt. Die
Heiserkeit, das Leitsymbol
bei einer Kehlkopfentzün-
dung, wird durch Flüstern
verstärkt und kann vor-
übergehend zu einem kom-
pletten Stimmverlust füh-
ren. Hier helfen Inhalatio-
nen mit Salbei- oder Thy-
miantee. Sofort mit dem
Rauchen aufhören und eini-
ge Tage nicht sprechen.

Raus aus dem Burnout

Woher kommen Erschöp-
fung und Energiemangel?
Das klärt der Ratgeber „Der
Burnout-Irrtum“ (Syste-
med, 19,99 Euro). Er zeigt,
dass sich ein Burnout durch
moderne Laborparameter
erfassen lässt und welche
Strategien es gibt.

Bei Rückfall zum Arzt
Wer eine typische Grippe
mit zusätzlichen Beschwer-
den wie Luftnot, Kreislauf-
störungen oder Schwindel
hat, sollte zum Arzt, rät der
Infektiologe Peter Walger
vom Berufsverband Deut-
scher Internisten. Das gilt
auch, wenn es erst eine Er-
kältung oder leichte Grippe
ist, es dann nach drei bis
vier Tagen zu einem neuen
Schub kommt. Ursache
kann eine Lungenentzün-
dung sein. Grundsätzlich
sollten Ältere und Men-
schen mit einer Grunder-
krankung wie Herz- oder
Lungenkrankheiten bei ho-
hem Fieber zum Arzt.

Ex-Raucher gefährdet
Ehemalige Raucher sollten
sich nach 15 Jahren Rauch-
stopp auf Lungenkrebs un-
tersuchen lassen. „Die weit
verbreitete Annahme, dass
das Lungenkrebsrisiko
nach vielen Jahren auf das
Niveau eines Nie-Rauchers
sinkt und deshalb unerheb-
lich sei, stimmt nicht“,
warnt Thomas Voshaar
vom Verband Pneumologi-
scher Kliniken.

Vorsorge nutzen

„Ist ein leiblicher Verwand-
ter erkrankt, sollte man
zwischen 40 und 45 erst-
mals zur Darmspiegelung“,
rät Gastroenterologe Prof.
Jürgen Riemann von der
Gastro-Liga. In diesem Fall
ist das Risiko, an Darm-
krebs zu erkranken, doppelt
so hoch – statt bei sechs
Prozent liegt es bei zwölf
Prozent.
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W enn nach einer Ru-
hepause die Gelen-
ke schmerzen, ist

meist eine beginnende Ar-
throse die Ursache. Später
reibt Knochen auf Knochen,
das Gelenk ist warm, dick
und schmerzt.

Nach Angaben der Deutschen
Arthrose-Hilfe in Frankfurt am
Main ist Arthrose die häufigste
Gelenkerkrankung. Meist sind
Hände, Knie und Hüfte betrof-
fen. Etwa fünf Millionen Men-
schen in Deutschland haben
Arthrose.

Wo Knochenenden aufeinan-
derstoßen, sind die Gelenke so
etwas wie Stoßdämpfer, erklärt
Prof. Erika Gromnica-Ihle, Prä-
sidentin der Deutschen Rheu-
ma-Liga. Genauer gesagt ist der
Stoßdämpfer der Gelenkknor-
pel – ein glatter und elastischer
Überzug, der die Gelenke
schützt. Die Gelenke sorgen so
dafür, dass wir uns bewegen
können, und sie puffern plötzli-
che und heftige Bewegungen
ab. „Ernährt“ wird der Knorpel
von der Gelenkflüssigkeit, die
die Gelenkinnenhaut produ-
ziert. Und zwar vor allem dann,
wenn sich der Mensch bewegt.

Der Knorpel kann z. B. durch
einen Unfall oder beim Sport
verletzt werden – vor allem bei
Sportarten, bei denen ruckarti-
ge Bewegungen oder Zusam-
menstöße üblich sind. Da-

runter fallen zum Beispiel Fuß-
ball oder Handball.

Ebenso sind Fehl- und Über-
belastung der Gelenke Ursa-
chen. So kann Übergewicht die
Gelenke strapazieren, ebenso
eine falsche Haltung oder De-
formationen wie etwa X- oder
O-Beine.

Das Risiko für Arthrose
nimmt auch mit dem Alter zu.
„Die Zellen im Knorpel verlie-
ren im Laufe des Lebens ihre
Funktion, neues, gutes Knor-
pelgewebe zu bilden“, erklärt
Prof. Gromnica-Ihle. Doch
nicht jeder, der unter Knorpel-
verschleiß leidet, ist im fortge-
schrittenen Alter – Arthrose
kann auch genetische Ursa-
chen haben. „Es lösen sich klei-
ne Knorpelteile“, erklärt Prof.
Andreas Imhoff von der Deut-
schen Arthrose-Hilfe.

Von Arthrose sprechen Ex-
perten aber erst dann, wenn
sich auch der Knochen verän-
dert. Der Knochen unter dem
erkrankten Knorpel verdichtet
sich. Im Verlauf der Arthrose
nutzt sich der Knorpel immer
mehr ab, im späteren Stadium
reibt Knochen direkt auf Kno-
chen. Die Gelenkinnenhaut
kann durch abgelöste Knorpel-
teilchen gereizt werden, produ-
ziert mehr Gelenkflüssigkeit,
und bald bildet sich ein Erguss.
Das Gelenk wird warm und
dick, der Betroffene spürt einen
Entzündungsschmerz.

Arthrose macht sich dadurch
bemerkbar, dass man nach ei-
ner Ruhephase, etwa nach län-
gerem Sitzen, bei einer Bewe-
gung einen Schmerz spürt oder
sich steif fühlt. „Nach ein paar
Minuten Bewegung geht es
wieder“, sagt Prof. Gromnica-
Ihle. Bei diesen ersten Sympto-
men ist es ratsam, sich vom Or-
thopäden untersuchen zu las-

sen. Der kann im Röntgenbild
meist schon die Verkleinerung
des Gelenkspalts, die Verdich-
tung des Knochens und knö-
cherne Zacken an den Rändern
der Gelenke – so genannte Os-
teophyten – und gegebenenfalls
die Deformierung des Gelenks
sehen.

Klarheit über den Schaden
kann eine Kernspintomogra-
phie bringen. Oder eine Arthro-
skopie, die Spiegelung des Ge-
lenks. Dabei kann der Chirurg
den Schaden prüfen und gege-
benenfalls gleich behandeln.

Im akuten Fall geht es vor al-
lem darum, die Beschwerden
zu lindern – mit Schmerzmedi-
kamenten oder Wärme- bzw.
Kälteanwendungen und Ent-
lastung.

Wenn das Gelenk stark be-
schädigt ist und die Schmerzen
immer wieder schlimm sind,
kann das Einsetzen einer Ge-
lenkprothese infrage kommen.
„Der richtige Zeitpunkt für eine
Operation ist dann, wenn der
Patient befindet, dass er die
Schmerzen nicht mehr aushal-
ten kann“, sagt Prof. Gromnica-
Ihle. „Aber man sollte vorher
immer eine zweite Meinung
einholen und auch nicht nur
mit Ärzten sprechen, sondern
mit anderen Betroffenen.“

Das Fortschreiten der Arthro-
se kann bislang nicht beein-
flusst werden. Es können nur
die Schmerzen behandelt wer-
den. Dennoch: Betroffene kön-
nen zumindest einiges zur Lin-
derung beitragen. Durch Bewe-
gung. Fahrradfahren, Walken
oder Schwimmen helfen vielen
Betroffenen. Und krankengym-
nastische Übungen. So wird
Gelenkschmiere produziert,
zudem Muskulatur aufgebaut.
Eine kräftige Muskulatur ent-
lastet das Gelenk.

Auch wenn es weh tutAuch wenn es weh tut
Arthrose macht sich zunächst
bemerkbar, indem Bewegungen nach
einer Ruhephase schmerzen. Später
reibt Knochen auf Knochen, das
Gelenk ist warm, dick und schmerzt.

Das Baby ist da. Obwohl es
noch keine Zähnchen hat,
können Mama und Papa
schon etwas dafür tun, dass
die Zähne gesund sind.

Eltern können bereits in den ers-
ten Lebensmonaten mit einem
Fingerling aus der Drogerie die
Mundhöhle sanft auswischen
und die noch zahnlose Kauleiste
reinigen. Und: „Mütter, die stil-
len, tun ihrem Nachwuchs in
doppelter Hinsicht Gutes: Ne-
ben der gehaltvollen Mutter-
milch verordnen sie ihrem
Nachwuchs auch ein Training
für die Kaumuskulatur, was sich
positiv auf die Kieferentwick-
lung auswirkt“, weiß Dr. Utta
Petzold, Medizinerin bei der
Barmer GEK.

Anders als beim Trinken aus
dem Fläschchen muss sich das
Baby beim Saugen an der Brust
mehr anstrengen, und auch die
Bewegungsabläufe unterschei-
den sich deutlich. Bei Stillprob-
lemen ist das Fläschchen mit
Sauger natürlich die Alternative
der Wahl. Sauger-Fläschchen
als reine Nuckelflaschen sieht
die Expertin aber kritisch: „Klar
kann man seinem Kind Geträn-
ke aus einer Nuckelflasche an-
bieten. Für die Zähne ist aller-
dings von Bedeutung, was drin
ist und wie lange an den Fläsch-
chen genuckelt wird. Vor allem
gesüßte oder säurehaltige Ge-
tränke können zu einer beson-
ders schweren Form von Karies
führen. Besser sind Wasser und
ungesüßte Tees.

Sobald die ersten Zähnchen da
sind, meist im Alter von etwa
sechs bis neun Monaten, ist Zäh-
neputzen angesagt. Es eignen
sich spezielle Babyzahnbürsten
mit kurzen, weichen Borsten,
bei etwas älteren Kindern mit
mehr Zähnen können Zahn-
bürsten mit einem dicken Griff
und längeren Bürsten die ersten
eigenen Putzversuche erleich-

tern. „Gerade Zweijährige wol-
len es oft selbst versuchen, aus
pädagogischer Sicht ist das sinn-
voll. Doch ist ein gründliches
Nachputzen durch einen Er-
wachsenen in den ersten Jahren
unumgänglich. Die kindliche
Motorik ist noch nicht so weit,
als dass der Nachwuchs mit der
Bürste jeden Winkel im Mund
erreichen könnte“, so Petzold.
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Es stärkt die Kaumuskulatur, ist gut für den Kiefer

Warum Stillen für gesunde Zähne sorgt
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Fragen?
Wünsche?
Tipps?

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

Quelle: Deutsche Arthrose-Hilfe e.V.schem. Darstellung

ober�ächlicher Knorpel-
schaden, erste Knochen-
verdichtungen

vollständig abgeriebener
Knorpel, Knochen reiben
direkt aneinander

Gelenkknochen

Gelenkknorpel

Gelenkhöhle
mit Gelenk-
�üssigkeit

Gelenkkapsel
und Bänder

Gesundes Gelenk Frühstadium Spätstadium
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Beim Saugen
an der Brust
muss sich
das Baby
anstrengen.
Das stärkt
die Kaumus-
kulatur, ist
also gut für
den Kiefer.


