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MEDIZIN Der große
KURIER-Ratgeber

Naturmittel gegen
juckende Kopfhaut

Prof. Hademar
Bankhofer,

Gesundheits-
experte und

Buchautor

Im Frühling leide ich oft
an einer juckenden, gerö-
teten Kopfhaut. Der Arzt
findet keine Ursache. Gibt
es ein Hausmittel? Dage-
gen hat sich ein altes Natur-
rezept bewährt. Geben Sie
drei Esslöffel Naturjoghurt
in eine Schale und massie-
ren Sie diese Menge mit ge-
waschenen bloßen Fingern
in die Kopfhaut. Legen Sie
ein Frottee-Handtuch dar-
über und lassen den Jo-
ghurt 20 Minuten einwir-
ken. Danach die Haare mit
einem sanften Natur-Sham-
poo waschen.

Therapie bei einer
Herzschwäche

Dr. Britta Gold-
mann, Chefärztin

Abt. Kardiologie
im Asklepios

Klinikum Harburg

Welche Therapie ist bei
Herzschwäche möglich?
Zunächst kommen Medika-
mente zum Einsatz. Mit
dem Fortschreiten der
Krankheit können operati-
ve Eingriffe notwendig
werden. Experten reparie-
ren die fehlerhafte Mitral-
klappe oder ersetzen sie
unter Anwendung einer
Herz-Lungen-Maschine.
Für Patienten mit erhöhtem
OP-Risiko gibt es die Opti-
on des Mitralklappen-Clip-
pings. Hier erlangen Medi-
ziner über einen Katheter
in der Leistenvene Zugang
zum Herzen. Dort platzie-
ren sie den sogenannten
MitraClip an der defekten
Mitralklappe, welcher den
Blutrückfluss vermindert
(www.herzklappenhilfe.de).
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Vorbeugen ist besser
Dr. Cars-
ten Leku-
tat ist
Hausarzt
in Berlin
und Fern-
seh-Arzt.
Sein Cre-
do: Prä-
vention ist die beste Medi-
zin. Im Ratgeber „Meine
besten Hausarzt-Tipps.
Oder: Wie Kekse Ihr Leben
retten können“ (er & ich
Verlag, 14,95 Euro) zeigt er,
wie man leicht seine kör-
perliche und emotionale
Gesundheit stärken kann.

Sicher putzen
Eine Hotline zum sicheren
Umgang mit Haushalts-
Chemikalien hat das NRW-
Arbeitsministerium ge-
schaltet. Unter Telefon
0211/837 19 24 beantworten
Experten Fragen zum Ein-
satz vom Chemikalien beim
Hausputz. Die Hotline ist
montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr zu erreichen.

Richtiges Nasenspray
Bei Heuschnupfen ist ein
Nasenspray gegen Erkäl-
tung ungeeignet: Es darf
nicht länger als sieben Tage
genutzt werden – die Aller-
giebeschwerden dauern
aber länger an, so die Bun-
desapothekerkammer. Ge-
eignet sind Nasensprays mit
Antihistaminika oder Kor-
tison. Eine ständig laufende
Nase sollte man in der Pol-
lenzeit ernst nehmen. Un-
behandelt kann Heu-
schnupfen zu allergischem
Asthma werden.

So gefährlich ist

Beim Laufen kann man ganz
schön aus der Puste kommen.
Sollten an Asthma Erkrankte
also keinen Sport machen?

Prof. Torsten Zuberbier Vorsit-
zender der Europäischen Stif-
tung für Allergieforschung
(ECARF) und Leiter des Aller-
gie-Centrums der Charité: „Je
besser die Lunge trainiert ist, je
sportlicher man ist, desto bes-
ser steht es auch um das Asth-
ma. Damit es möglich ist ohne
Atemwegsbeschwerden ein
Training zu absolvieren, ist ei-

ne gute Diagnostik und ent-
sprechende Medikation uner-
lässlich.“ Diese richtet sich im-
mer nach der Ursache – bei ei-
ner Pollenallergie kann eine
Hyposensibilisierung Sinn ma-
chen, so Prof. Zuberbier.

Wie viel oder wie intensiv
man als Asthmatiker Sport trei-
ben kann, muss man ausprobie-
ren. Besonders gut geeignet
sind Ausdauersportarten wie
Radfahren, Nordic Walking,
Wandern, herzfrequenzkon-
trolliertes Joggen, Gymnastik
oder auch Schwimmen. Weni-

ger gut geeignet sind Sportar-
ten mit kurzen heftigen Belas-
tungsphasen wie etwa beim
Squash.

Trainierte Asthma-Patienten
können genau so leistungsfähig
werden wie trainierte gesunde
Gleichaltrige, so der Deutsche
Allergie- und Asthmabund e.V.
(DAAB). Grundsätzlich sollte
immer ein langsamer Beginn
mit einer Aufwärmphase und
zum Ende der sportlichen Tä-
tigkeit immer ein langsames
Aufhören erfolgen. Das Asthma
sollte gut kontrolliert sein. Ne-

ben einer antientzündlichen
medikamentösen Dauerthera-
pie kann zusätzlich vor dem
Sport eine Inhalation Bronchi-
en erweiternder Medikamente
nötig sein, damit Ausprägungen
eines Belastungsasthmas ver-
mieden werden können. Des-
halb sollte immer ein Notfall-
spray dabei sein. Und es ist hilf-
reich, verschiedene Möglich-
keiten der Atmung sowie
atmungserleichternde Körper-
haltungen für den Notfall zu
kennen, so der DAAB.
� Mehr Infos: www.daab.de

Auch Asthma-Kranke dürfen Sport treiben
Damit Betroffene ohne Atembeschwerden trainieren können, sollten sie vorher mit ihrem Arzt sprechen

Nordic Walking und andere Ausdauer-
Sportarten trainieren die Lunge.
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Atemnot und Übelkeit kön-
nen gerade bei Frauen allei-
nige Anzeichen für einen
Herzinfarkt sein. Gleiches
gilt für Erbrechen und
Schmerzen im Oberbauch.
Darauf weist die Deutsche
Herzstiftung in ihrer Zeit-
schrift „Herz heute“ (Aus-
gabe 2/2016) hin.

Die sonst typischen
Alarmsignale für einen
Herzinfarkt sind schwere
Schmerzen im Brustkorb,

die länger als fünf Minuten
anhalten und etwa in Arme
oder Schulterblätter aus-
strahlen können. Hinzu
kommen Engegefühl,
Druck, Brennen im Brust-
korb sowie eine blasse, fahle
Gesichtsfarbe und kalter
Schweiß.

In solchen Fällen zählt je-
de Minute, und man muss
sofort unter der Telefon-
Nummer 112 den Rettungs-
wagen rufen.

Erbrechen kann bei Frauen
Zeichen für Herzinfarkt sein

Ungewöhnliches Symptom

Fragen?
Wünsche?
Tipps?

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

DIE PROFIS

DIE PROFIS

NACHRICHTEN

TuberkuloseTuberkulose
Bei länger als drei Wochen

anhaltendem Husten besteht
Verdacht auf Tuberkulose.

Weitere Symptome sind Müdigkeit,
Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit,

leichtes Fieber, Nachtschweiß,
Stechen in der Brust

und Kurzatmigkeit.

Jeder dritte Mensch trägt den Erreger in sich. 30 Prozent mehr Todesfälle in Deutschland
Die Zahl der Tuberkulosefäl-
le hat sich 2015 in Deutsch-
land deutlich erhöht – um
rund 30 Prozent gegenüber
2014. Wie kann man sich an-
stecken? Wie verläuft die
Krankheit?

Ein erheblicher Teil des An-
stiegs geht darauf zurück, dass
Gesundheitsämter wegen der
großen Flüchtlingszahlen mehr
Reihenuntersuchungen mach-
ten und so mehr Kranke auf-
spürten. Experten gehen trotz-
dem weiter davon aus, dass das
Ansteckungsrisiko für Tuber-
kulose in der Allgemeinbevöl-
kerung sehr gering bleibt. Hier
Antworten auf Fragen.
� Was ist Tuberkulose?
Es ist eine Infektionskrankheit,
die durch Bakterien ausgelöst
wird, den Erreger Mycobacteri-
um tuberculosis. Tuberkulose
ist mit Medikamenten heilbar.
Als Abkürzung für Tuberkulose
sprechen manche kurz von
„TB“ oder „TBC“.
� Wie läuft die Ansteckung
bei Tuberkulose?
In der Regel wird die Krankheit
von Mensch zu Mensch über-
tragen. Bei der bekanntesten
Form, der Lungentuberkulose,
geschieht das beim Husten oder
Niesen. Feinste Tröpfchenker-
ne, die Erreger enthalten, gelan-
gen in die Luft. Andere Men-
schen können sie einatmen. Je-
doch braucht es für die Übertra-

gung der Krankheit in der Regel
eine größere Zahl von Erregern
und eine längere Zeit des Kon-
takts zum Kranken. „Eine An-
steckung erfolgt nicht so leicht
wie bei anderen über die Luft
übertragbaren Krankheiten.
Das Ansteckungsrisiko nach
einmaligem kurzem Kontakt ist
sehr gering“, sagt die Tuberku-
lose-Expertin Lena Fiebig von
Robert Koch-Institut (RKI).
� Welche Tuberkulosefor-
men gibt es?
Die Lungentuberkulose ist die
häufigste Form. Die Krankheit
kann aber auch andere Organe
betreffen – so die Nieren,
Lymphknoten, Knochen oder
Gelenke. Wenn die Lunge nicht
mitbetroffen ist, spielt die Über-
tragung über Luft keine Rolle –
und es besteht kein oder nur ein
geringes Übertragungsrisiko.
� Wird jeder Infizierte
krank?
Nein. Die WHO hat einmal ge-
schätzt, dass weltweit rund je-
der dritte Mensch den Erreger
in sich trägt. Aber nur fünf bis
zehn von 100 Infizierten wür-
den im Laufe ihres Lebens
krank. Solange die Infizierten
gesund bleiben, spricht man
von einer latenten tuberkulösen
Infektion. Dabei wird der Erre-
ger von der Abwehr des Körpers
erfolgreich bekämpft und unter
Kontrolle gehalten. Der Mensch
ist nicht ansteckend. Schreitet
die Infektion voran, kann es zur

„geschlossenen“ Lungentuber-
kulose kommen. Das ist eine Er-
krankung mit Entzündungs-
herd in der Lunge, der aber kei-
nen Anschluss an die Atemwege
besitzt. Auch diese Form ist
nicht ansteckend. Gefährlich
für andere ist dagegen die Form,
die man „offene“ Tuberkulose
nennt – also bei der Bakterien in
die Luft entweichen.
� Was gibt es für Besonder-
heiten bei Kindern?
„Sie sind empfänglicher für eine
Infektion und haben ein erhöh-
tes Risiko, zeitnah nach einer
Infektion eine aktive Tuberku-
lose zu entwickeln und schwer
zu erkranken“, erläutert RKI-
Expertin Lena Fiebig. „Wegen
ihres schwächeren Hustensto-
ßes und einer geringeren Erre-
gerzahl geht von Kindern ein
geringeres Ansteckungsrisiko
aus.“
� Wie wird die Krankheit dia-
gnostiziert?
Häufig kommen Patienten mit
typischen Anzeichen einer fort-
geschrittenen Krankheit zum
Arzt: mit lange andauerndem
Husten, vor allem mit Auswurf,
nächtlichem Schweiß und Ge-
wichtsverlust. Bei der Diagnose
helfen verschiedene Checks.
Zentral ist das Röntgen der Lun-
ge. Außerdem gibt es den Nach-
weis der Bakterien im Auswurf
mit dem Mikroskop. Und mit
Hilfe des Anzüchtens der Erre-
ger – dabei wird über mehrere

Wochen eine Kultur angelegt.
Weitere Verfahren sind der

Tuberkulin-Hauttest und der In-
terferon-Gamma-Test. Beide
messen eine Immunreaktion auf
den Erreger. Sie können aber
nicht unterscheiden, ob ein
Mensch nur infiziert oder an ei-
ner Tuberkulose erkrankt ist.
� Wie wird behandelt?
Tuberkulose wird in der Regel
mit einer Kombination aus min-
destens vier Antibiotika behan-
delt, von denen zwei über min-
destens sechs Monate einge-
nommen werden müssen. An-
fangs kommen die Kranken in
die Klinik, später werden sie da-
heim betreut. Zwei bis drei
Wochen nach Beginn einer
Therapie sind die Patien-
ten meist nicht mehr anste-
ckend. Eine unvollständige
oder zu kurze Einnahme
der Medikamente ist ge-
fährlich. Sie kann bewir-
ken, dass die Erreger unemp-
findlich gegen diese Mittel
werden – eine Multiresistenz
kann entstehen.
� Was ist anders bei multire-
sistenter Tuberkulose?
Bei multiresistenter Tuberku-
lose wirken die beiden wich-
tigsten Medikamente nicht
mehr. Die Bakterien sind wi-
derstandsfähig dagegen. Dies
macht die Behandlung länger
und schwieriger. Sie dauert
meist bis zu zwei Jahre, teil-
weise länger.

Fo
to

:j
ed

i-m
as

te
r-

Fo
to

lia


