
Sie können einem den schöns-
ten Sommerabend ziemlich
vermiesen – die Mücken. Die
Stiche jucken und im schlimms-
ten Fall wird der ganze Arm
dick. Was hilft am besten gegen
diese Quälgeister? Das ermit-
telte die Stiftung Warentest.

Die vier besten Mittel im Test
wehren sowohl die gewöhnliche
Hausmücke als auch Gelbfieber-
und Malariamücken zuverlässig
ab, im Idealfall acht Stunden lang.
Andere schützen nur teilweise
oder sind sogar völlig wirkungs-
los. Ob Spray, Schaum oder Loti-
on – von den 21 getesteten Mü-
ckenmitteln zum Einreiben
schneiden vier „gut“ ab , so Autan
Insektenschutz Protection Plus
und Anti Brumm Forte.

Drei Mittel schnitten „befriedi-
gend“, neun „ausreichend“ und
fünf nur „mangelhaft“ ab. Die
schlechteste Note erhielt Anti-
Mückenöl (5,4). Stiche verhin-
dern können auch die sechs ge-
prüften Mückenarmbänder
nicht. Die besten Antimücken-
mittel halten tag- und dämme-
rungsaktive Mücken sowie Mala-

riaüberträger für mehrere Stun-
den vom Stechen ab. Aber grund-
sätzlich gilt: Keine Wirkung ohne
Nebenwirkung. Die meisten Mit-
tel reizen Augen und Schleim-
häute – je nach eingesetztem
Wirkstoff. Am wenigsten belastet
die Schleimhaut ein Gel für Kin-
der, doch es schützt nur „ausrei-
chend“ gegen Mückenstiche.
(Autan Mückenschutz Junior).

Wer in den Tropen unterwegs
ist, sollte zu einem Mittel mit Die-
thyltoluamid (DEET) greifen, ra-
ten die Warentester. Ähnlich ef-
fektiv, aber etwas besser verträg-
licher sind Produkte mit dem
Wirkstoff Icaridin. Sie reichen in
der Regel in Deutschland aus.

Schützen sollten sich Erwach-
sene und Kinder auch mit dicht-
gewebter, heller und langärmli-
ger Kleidung. Denn Mücken ste-
chen eher auf dunkler Wäsche zu.
Kopfnetze halten Insekten etwa
beim Paddeln und Wandern auf
Abstand. Die Wohnung hält man
am einfachsten mit feinmaschi-
gen Fliegengittern mückenfrei.
� Weitere Infos und Tabellen:
Zeitschrift test 6/2014,
www.test.de/mueckenschutz
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� Die Profis

Welche Kräfte wirken
beim Fußball auf die Wir-
belsäule?
Fußball zählt zu den belas-
tenderen Disziplinen für
die Wirbelsäule. Die Band-
scheiben fangen während
des Spiels ständig schnelle
Richtungswechsel und Dre-
hungen ab. Für eine Über-
streckung des Rückens sor-
gen lange Pässe und Flan-
ken. Langfristig schädigt
dies die Wirbelsäule und
kann zu Nervenreizungen,
Muskelverletzungen oder
Bandscheibenvorfällen
führen. Bei Kopfbällen er-
höht sich das Gewicht des
Balls durch die Beschleuni-
gung um das Siebenfache.
Je schneller der Ball auf die
Stirn trifft, desto größer die
Kraft, die auf die Halswir-
belsäule einwirkt.

Wirbelsäulenexperte u.
Neurochirurg, Internat.
Wirbelsäulenklinik Berlin

Ist Fußball
ungesund?

Patienten-Wegweiser
Unser Ge-
sundheits-
system wird
immer
komplexer.
Dr. med.
Michael
Feld erklärt
in „Gesundheitsdschungel“
(Südwest Verlag, 17,99 Eu-
ro) unter anderem die Vor-
und Nachteile des Systems,
wie Ärzte ticken und war-
um Privatpatienten nicht
immer besser dastehen als
gesetzlich Versicherte.

Krebs durch Handy?
Man sieht sie nicht, man
hört sie nicht, man spürt sie
in der Regel nicht: elektro-
magnetische Felder. Nun
ordnet einer der weltgröß-
ten Rückversicherer, die
Swiss-RE, den Mobilfunk in
die höchste Risikostufe für
die Gesundheit ein. Bereits
2011 hat die Weltgesund-
heitsorganisation die ex-
trem niederfrequenten ma-
gnetischen Felder und die
hochfrequenten elektroma-
gnetischen Felder, wie sie
Mobiltelefone ausstrahlen,
als „möglicherweise krebs-
erregend“ eingestuft.

Milchzahn kontrollieren
Ein Sturz und im Mund
hat’s gewackelt – der
Milchzahn wurde zurück in
den Kiefer gedrückt. Am
besten gleich zum Zahnarzt
gehen, rät das Magazin „Ba-
by und Familie“. Er prüft,
ob die Wurzel des Milch-
zahns auf den darunterlie-
genden bleibenden Zahn
drückt und ihn schädigt.
Wenn ja, muss der Milch-
zahn möglicherweise raus.
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� Die Profis

Beginnt mit der Aufnah-
me in der Künstlersozial-
kasse (KSK) die Mitglied-
schaft in der gesetzliche
Krankenkasse neu, ob-
wohl man dort schon zehn
Jahre Mitglied ist?
Die Künstlersozialkasse
übernimmt für selbststän-
dige Künstler und Publizis-
ten einen Teil der Kranken-
kassenbeiträge. Wer vorher
bereits Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse
war – z. B. als Angestellter
oder als Selbstständiger –
bleibt nach der Aufnahme
in die KSK bei seiner bishe-
rigen Krankenkasse versi-
chert. Die Mitgliedschaft
wird dann fortgesetzt und
beginnt nicht neu.

Pressereferent bei
der Techniker
Krankenkasse Berlin

Beginnt die
Zeit neu?

WWiiee kkaannnnWie kann
iicchh ddeerrich der
AArrtteerriioosskklleerroosseeArteriosklerose
vvoorrbbeeuuggeenn??vorbeugen?
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Von GUNDULA MIEKE

Sie verläuft schleichend. Uner-
kannt kann sie zum Tod führen
– die Arteriosklerose. Vier Mil-
lionen Menschen in Deutsch-
land leiden nach Angaben der
Deutsche Gefäßliga an der
Krankheit, doch nur bei jedem
Dritten ist sie diagnostiziert.

Prof. Dr. Carsten Bünger, Chefarzt
der Klinik für Gefäßmedizin, Ge-
fäßchirurgie – Endovaskuläre
Therapie – Angiologie im Vivantes
Humboldt Klinikum: „Sie tritt im
Herz, in der Halsschlagader, im
Gehirn, in den Beinen und in den

Nierengefäßen auf. Es ist eine Sys-
temerkrankung. Ist ein Gefäß be-
troffen, sind es auch andere.“

Bei einer Arteriosklerose, um-
gangssprachlich auch als Gefäß-
verkalkung bezeichnet, sind die
Gefäße verengt bzw. verschlossen.
Vor allem in der inneren Wand-
schicht der Arterien kommt es im
Laufe der Zeit zu fettreichen Ein-
lagerungen, sogenannten Plaques.
Ein Beispiel: das verengte Gefäß in
der Grafik oben.

Im Verlauf der Erkrankung kann
die Oberfläche einer solchen arte-
riosklerotischen Gefäßwandver-
änderung aufplatzen, es lagern
sich Blutplättchen an, es entstehen

Einengungen. Ein Blutgerinnsel
kann zu einem akuten Gefäßver-
schluss führen oder mit dem Blut-
strom verschleppt werden und an
anderer Stelle das Gefäß verstop-
fen und damit eine gefährliche
Embolie verursachen. So können
ganze Gefäßstrecken vollständig
verschlossen werden.

Die Folge können ein Herzin-
farkt, ein Schlaganfall, ein Nieren-
infarkt oder Beininfarkt sein. Das
Tückische: Eine Arteriosklerose
entwickelt sich langsam und ver-
läuft über Jahre und Jahrzehnte
ohne äußere Krankheitszeichen.

Prof. Bünger: „Beim Herzinfarkt
können Vorboten fehlen, beim

Schlaganfall sind sie fast nie da.
Der Beininfarkt dagegen kündigt
sich meist durch Ausbildung von
Schmerzen in der Wade, im Ober-
schenkel oder in den Füßen (soge-
nannte Schaufensterkrankheit) an.
Mit Hilfe von Ultraschalluntersu-
chungen können die arteriosklero-
tischen Gefäßveränderungen
schnell nachgewiesen und mit der
Therapie begonnen werden.“

Ein Risikofaktor ist Bluthoch-
druck, denn der ständig überhöhte
Druck in den Gefäßen schädigt de-
ren Wände, an denen sich Choles-
terin, Kalk und andere Bestandtei-
le des Bluts ablagern. Weitere Ur-
sachen sind Fettstoffwechselstö-

Rauchen
schadet nicht
nur der Lunge.
Es fördert auch
die Verengung
und Verhärtung
der Gefäße.
Längerfristig
steigt der
Blutdruck und
damit das Risiko
für einen
Schlaganfall
oder
Herzinfarkt.

rungen – zu hohe
Cholesterinwerte, Diabetes, Über-
gewicht, zu wenig Bewegung,
Rauchen, Stress und eine erbliche
Belastung.

„Vor allem Diabetiker sind be-
troffen“, sagt Prof. Bünger. „Das
Schlimme: Oft erleiden sie stille
Infarkte. Sie bemerken sie also
nicht. Da Diabetiker weniger spü-
ren, belasten sie ihre Füße oft
falsch. Das wiederum begünstigt
die Ausbildung von Wunden, die
dann schlechter heilen.“

Kann man vorbeugend etwas
tun? Prof. Bünger: „Das ist mög-
lich, wenn jeder für sich selbst ver-
sucht, die Risikofaktoren zu besei-

tigen. Das fängt mit einer gesun-
den Ernährung an, mit viel Obst
und Gemüse und wenig Fett, also
cholesterinarm. Wichtig ist es,
sich regelmäßig zu bewegen, das
Gewicht zu reduzieren und mit
dem Rauchen aufzuhören. Das
vermeidet wiederum Bluthoch-
druck. Diese Umstellung der Le-
bensweise bleibt auch wichtig,
wenn die Krankheit erkannt und
behandelt wird.“
� Weitere Informationen: Unter
www.deutsche-gefaessliga.de finden Sie
Gefäß-Sportgruppen. Auf der Ernäh-
rungsseite im KURIER am Sonnabend er-
fahren Sie, wie Sie sich cholesterinarm
ernähren können.

Sonnenschutz per App
Sie ermittelt die individuelle Eigenschutzzeit
Sonnenbrände sind eine
Hauptursache für irrepara-
ble Hautschäden und die
Entstehung von Hautkrebs.
Eine UV-Check-App hilft,
Sonnenbrände zu vermeiden
und sich besser zu schützen.

Ein vom Deutschen Zentrum
für Luft und Raumfahrt entwi-
ckelter Algorithmus errechnet
unter Berücksichtigung des
Hauttyps die Eigenschutzzeit
der Haut. Dabei wird neben
dem Sonnenstand und der
Strahlungsintensität auch die
Ozonverteilung in den obers-
ten Schichten der Atmosphäre
berücksichtigt.

Der Sonnenanbeter kann zu-
dem weitere Umgebungsfakto-
ren eingeben. Dazu zählen Be-
wölkungsdichte, Aufenthalt am
Wasser, der Lichtschutzfaktor
der Kleidung oder des verwen-
deten Sonnenschutzmittels.

Auf Grundlage dieser Daten
gibt der UV-Check die persön-
liche Eigenschutzzeit für den
Aufenthalt im Freien an, die
an diesem Tag nicht über-
schritten werden sollte. Die
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nWas hilft
gegen Mücken?
Stiftung Warentest prüfte 21 Schutzmittel

App gibt es kostenlos für iPhone-
und Android-Handys.
� Weitere Infos: www.uv-check.de und
www.bvdd.info

Dr. Munther
Sabarini

Fragen?
Wünsche?
Tipps?

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

� Nachrichten

Marcus
Dräger

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

Helfen können gesunde Ernährung und viel Bewegung

Sie haben Fragen?
Rufen Sie heute an!
Sie leiden
unter Arte-
riosklero-
se oder
haben ent-
sprechen-
de Sym-
ptome?
Sie haben
Fragen da-
zu oder zu anderen Gefäß-
erkrankungen? Dann ru-
fen Sie heute an.

Prof. Dr. Carsten Bünger
wird sie von 15 bis 16 Uhr
beantworten – unter Tele-
fon 030/ 130 12 13 42
(Normaltarif).


