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� Die Profis

Ich gehe fast jeden Abend
sehr spät zu Bett, schlafe
zwar ein, erwache nach
drei Stunden und werde
von negativen Gedanken
gequält. Was kann ich da-
gegen tun?
Amerikanische Forscher
haben dieses Phänomen un-
tersucht, weil es so viele
Menschen betrifft. Vor al-
lem jene, die tagsüber viel
Stress und Probleme haben.
Die einfachste Lösung, die
Sie erst mal probieren soll-
ten: Gehen Sie früher – also
vor Mitternacht – zu Bett.
Frühe und regelmäßige
Schlafenszeiten bieten ei-
nen gewissen Schutz vor
nächtlichem Grübeln.

Gesundheitsexperte
und
Buchautor

Nächtliches
Grübeln

Gegen den Schmerz
Der Nacken
schmerzt,
Schultern
und oberer
Rücken
sind ver-
spannt, die
Beschwer-
den strahlen bis in den
Kopf. Wie Sie diese wieder-
kehrenden Probleme los-
werden können, erklärt und
zeigt der Physiotherapeut
Kay Bartrow in seinem Rat-
geber „Schwachstelle Na-
cken“ (Trias, 17,99 Euro).

Was tun bei Arthrose?
Bei einer Arthrose sind Be-
wegungen der Hand oft
schmerzhaft, die Finger
fühlen sich steif oder kraft-
los an. Betroffene sollten
die Finger gerade in der An-
fangsphase der Erkrankung
nicht zu sehr schonen, so
„Senioren-Ratgeber.de“.
Besser: Die Gelenke regel-
mäßig bewegen, sie weiter
nutzen und immer wieder
kleine Knetübungen ma-
chen. Im Alltag dürfen die
Gelenke aber nicht überlas-
tet werden. Eine Bratpfan-
ne mit einer Hand anzuhe-
ben ist zum Beispiel tabu.

Gut fürs Herz
Menschen, die häufig sau-
nabaden, leben länger als
Schwitzmuffel. Das fanden
Wissenschaftler der Uni-
versität Kuopio in Finnland
heraus, so die „Apotheken
Umschau“. Wie körperliche
Bewegung hat auch das
Schwitzen in der Sauna ei-
ne positive Wirkung auf das
Herz-Kreislauf-System.

Baby im Anhänger?

Wer sein Baby auf dem
Fahrrad mitnehmen will,
sollte das möglichst nicht in
einem Tragegurt am Kör-
per tun. Egal ob das Kind an
Bauch oder Rücken fixiert
ist: Bei einem Sturz ist es
nicht ausreichend ge-
schützt, warnt Sven Rade-
macher vom Deutschen
Verkehrssicherheitsrat
(DVR). In Babyschalen kön-
nen Säuglinge dagegen im
gut gefederten Anhänger
mitfahren. Der ADFC rät
Eltern, langsam zu fahren
und Kopfsteinpflaster und
Unebenheiten zu meiden.
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Medizin

� Die Profis

Beim Treppensteigen bin
ich schnell aus der Puste.
Kann das ein Anzeichen
für eine Herzschwäche
sein? Gibt es noch andere
Symptome dafür?
Als typische Symptome ei-
ner Herzschwäche gelten
schnelle Ermüdung und
Kurzatmigkeit. Bei körper-
licher Anstrengung leiden
Patienten oft unter Atem-
not und müssen bei Aktivi-
täten wie Treppensteigen
oder Spaziergängen immer
wieder Pausen einlegen.
Außerdem können Wasser-
einlagerungen, die zu-
nächst an Knöcheln und
Fußrücken auftreten, An-
zeichen eines geschwäch-
ten Herzmuskels sein. Und
auch wer nachts häufig zur
Toilette muss, zeigt einen
charakteristischen Hinweis
auf eine Herzinsuffizienz.

Chefärztin der Kardiologie
im Asklepios

Klinikum Harburg

Schwaches
Herz?

Immer öfter tritt heller Haut-
krebs auf. Nach Angaben der
Deutschen Krebsgesellschaft
erkranken in Deutschland
jährlich mindestens 206 000
Frauen und Männer daran.

Es liegt wohl an seinem noch ge-
fährlicheren Verwandten, dem
schwarzen Hautkrebs, dass der
helle Hautkrebs stark unter-
schätzt wird. Dabei kommt er
nicht nur zehnmal so häufig vor,
er kann die Haut extrem schädi-
gen und Metastasen bilden.

Er entsteht vor allem durch die
ultravioletten (UV-)Strahlen der
Sonne. Sie schädigen das Erbgut
der Hautzellen. Diese Schäden
kann der Körper in einem gewis-
sen Maße reparieren. Wenn die
Haut der Sonne jedoch zu inten-
siv und zu lange ausgesetzt ist,
bekommt das körpereigene Ab-
wehrsystem Probleme. Es kön-
nen Krebszellen entstehen, die
das umliegende Gewebe zerstö-
ren. Die häufigste Form des hel-
len Hautkrebses ist der Basal-

zellkrebs, auch Basalzellkarzi-
nom oder Basaliom genannt. Ba-
salzellkarzinome sind Tumore,
die langsam wachsen und vor-
wiegend auf dem Kopf oder an
den sogenannten Sonnenterras-
sen im Gesicht auftreten – auf
der Stirn, an den Wangen, auf
der Nase oder den Ohren. Im An-
fangsstadium sehen sie aus wie
ein leicht geröteter Fleck. Mit
der Zeit verkrustet der Tumor
und kann bluten.

In der Regel bilden Basalzell-
karzinome keine Metastasen. Ei-
ne seltenere Form des hellen
Hautkrebses ist der Stachelzell-
krebs, auch Plattenzellkarzinom
genannt. Er ist meist auf Stellen
zu finden, die der Sonne ausge-
setzt ist, kann aber auch alle Kör-
perteile befallen. Vor allem Älte-
re mit sonnengegerbter Haut
sind gefährdet.

Ein Plattenzellkarzinom be-
ginnt in der Regel als roter Kno-
ten, der verhornt. Im Gegensatz
zum Basalzellkrebs kann der Sta-
chelzellkrebs metastasieren, also

Tochterzellen bilden. Eine Früh-
form des hellen Hautkrebses
sind aktinische Keratosen. Etwa
zehn Prozent von ihnen entwi-
ckeln sich im Laufe der Zeit zu
einem Plattenzellkarzinom.
Auch sie treten vorwiegend an
den Sonnenterrassen des Kopfes
auf.

Aktinische Keratosen sind oft
nur mehrere Millimeter groß.
Mit ihrer rauen Oberfläche äh-
neln sie dem Plattenzellkarzi-
nom. Im Gegensatz zu diesem
sind sie jedoch auf die oberste
Hautschicht begrenzt und streu-
en nicht.

Erkennt man hellen Hautkrebs
rechtzeitig, ist er zu 100 Prozent
heilbar. Wer eine verdächtige
Stelle auf seiner Haut bemerkt,
sollte sofort zum Hautarzt ge-
hen. Damit es gar nicht erst so
weit kommt, sollte man sich
nicht übermäßig sonnen – und
wenn, dann nur mit entspre-
chendem Sonnenschutz. Dabei
geht es nicht allein um das ge-
zielte Bräunen in der Sonne.

Viele Menschen sind Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt, ohne
sich dessen wirklich bewusst zu
sein. Wer viel im Auto unterwegs
ist, hat ein erhöhtes Risiko für
hellen Hautkrebs, denn die schä-
digenden UV-Strahlen dringen
auch durch Glasscheiben.

Grundsätzlich gilt für alle
Menschen, die sich viel draußen
aufhalten – vom Dachdecker
über den Gärtner bis zum Frei-
zeitsportler: Ohne eine geeigne-
te Sonnenschutz-Creme sollten
sie Arbeit und Hobby nicht nach-
gehen.

Nicht ohne Grund können be-
stimmte Formen des hellen
Hautkrebs mittlerweile als Be-
rufskrankheit anerkannt wer-
den. Ebenso wichtig wie der
Sonnenschutz ist die regelmäßi-
ge Früherkennungs-Untersu-
chung. Denn ein heller Haut-
krebs ist vom Hautarzt gut zu
diagnostizieren und zu behan-
deln. Von Eigendiagnosen und
Ferndiagnosen per App raten
Dermatologen ab.

SSoo ggeeffäähhrrlliicchh iissttSo gefährlich istSo gefährlich ist
hheelllleerr HHaauuttkkrreebbssheller Hautkrebsheller Hautkrebs

Eltern und Großeltern wir-
beln den Nachwuchs gern
mal durch die Luft. Das
macht den Kleinen und den
Großen Spaß. Was viele nicht
wissen: Es drohen Schäden
an den Gelenken.

Wenn Eltern ihr Kind zwischen
sich an den Händen halten und
es hin- und herschwingen, kann
das den Ellenbogengelenken
des Kindes schaden, warnt der
Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte. Bei dem „Engel-
chen-flieg-Spiel“ wird unter
Umständen das Gelenk ausei-
nandergezogen und rutscht
umliegendes Gewebe in den
Gelenkspalt – beim Loslassen
wird das Gewebe dann einge-
klemmt (Subluxation des Radi-
usköpfchens).

Auch wenn das Kind fällt und
Eltern es an einem Arm wieder
hochziehen, kann das die
schmerzhaften Beschwerden
auslösen. Denn die Bänder, die
das Gelenk halten, sind bei Kin-
dern im Vorschulalter noch lo-

cker und die Gelenke noch
nicht voll ausgebildet.

Anzeichen ist meist eine
Schonhaltung: Betroffene Kin-
der halten den Unterarm meist
und leicht gegen den Bauch ge-
drückt. Sie wollen den Arm
nicht mehr bewegen und kön-
nen ihn kaum hochheben. In ei-
nem solchen Fall sollten Eltern
mit ihrem Kind zum Arzt ge-
hen. Er kann das Gelenk even-
tuell gleich wieder in die richti-
ge Position bringen. Ohne Be-
handlung kann die Beweglich-
keit dauerhaft eingeschränkt
bleiben.
� Infos: www.kinderaerzte-im-netz.de

Es macht Spaß, das Kind durch die
Luft zu wirbeln, ist aber ein Risiko.
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Experten warnen

„Engelchen-flieg!“ ist
für das Kind nicht gut

Jeder Schuh hat ein Innenle-
ben. Vor allem bei einem
Wanderschuh kann es über
Wohl und Wehe der Füße,
über Blasen und Druckstel-
len entscheiden.

Deshalb sollte man beim Kauf
stets einen Blick ins Innere
werfen und nicht nur mit Fuß,
sondern auch mit Hand fühlen.
Das raten die Tester der Zeit-
schrift Alpin, die zehn leichte
Modelle unter die Lupe genom-
men haben.

So sollten Naht-Enden noch
einmal rückwärts vernäht sein.
Zu achten ist auch auf die soge-
nannte Sturznaht in der Mitte
der Ferse. Trägt sie auf, steigt
die Gefahr für Blasen. Manche
Hersteller klopfen sie, dass sie
kaum noch spürbar ist.

Das Futter sollte keine Falten
werfen, Ränder an Schaft und
Zunge gekettelt oder sauber
eingenäht sein. Wichtig für den
Tragekomfort sind auch die
Übergänge zwischen gepolster-
ten und nicht gepolsterten Be-
reichen im Inneren.

Ein am oberen Ende weicher
Schaft gibt dem Fuß Halt, eine
nach oben gezogene Sohle er-
leichtert das Abrollen.

Zum Testsieger wurde der
aufgrund der perfekten Pass-
form der Innox GTX Mid von
Lowa (169,95 Euro) gekürt. Mit
dem Attribut Gewichts-Tipp
darf sich der Mammut Comfort
High GTX (200 Euro) schmü-
cken, der „eine gelungene Kom-
bination aus Leichtgewicht und
Tragekomfort“ bietet. Zum All-
round-Tipp erklärten die Tes-
ter den Salomon X Ultra Mid 2
GTX (149,95 Euro).
� Mehr Infos: Bergmagazin Alpin
(Heft 6), www.alpin.de

Wenn die Wanderschuhe nicht
passen, kann es Blasen geben.

Blasen-Gefahr!

Wanderschuhe können
zu einer Qual werden
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Hier wird eine verdächtiger
Fleck auf der Stirn untersucht.
Heller Hautkrebs bildet sich
oft auf den sogenannten
Sonnenterassen im Gesicht.
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Prof. Hademar
Bankhofer

Fragen?
Wünsche?
Tipps?

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

� Nachrichten

Dr. Britta
Goldmann

� Haben Sie Fragen? Rufen Sie an!
Sie haben Hautveränderungen
an sich entdeckt ? Könnte das
heller Hautkrebs sein? Wie
wird er behandelt? Worauf ist
bei der Auswahl einer Sonnen-
schutzcreme zu achten? Bin
ich besonders gefährdet? Ant-
worten auf diese und andere
Fragen geben die Experten
morgen am Lesertelefon:

� Prof. Dr.
Rolf-Markus
Szeimies,

Facharzt
für Haut-
und Ge-
schlechts-

krankhei-
ten, Chefarzt der Klinik
für Dermatologie und Al-
lergologie, Klinikum Vest,
Knappschaftskranken-
haus Recklinghausen

� Dr. Martina
Hund, Nieder-
gelassene Fach-
ärztin für Der-
matologie/Ve-
nerologie, Ber-
lin, Mitglied u.a.
in der Deut-
schen Dermatologischen
Gesellschaft (DDG)
� Dr. Claas
Ulrich, Facharzt
für Haut- und
Geschlechts-
krankheiten,
Oberarzt der Kli-
nik für Dermato-
logie, Venerolo-
gie und Allergo-
logie an der Charité Berlin
Rufen Sie morgen, den 25.
Juni, von 16 bis 19 Uhr an
unter Telefon-Nummer
0800/060 40 00 (gebühren-
frei).
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Er kann das umliegende Gewebe zerstören, Metastasen bilden

Das KURIER-Ratgeber-Team an Ihrer Seite
Thomas Loebb, Gundula Mieke, Cornelia Schmalenbach, Klaus Kronsbein


