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Mediziner antworten
Dr. Anke Schlosser
Oberärztin Innere Medizin
am DRK-Krankenhaus Teterow
Es heißt, zuckerreiche Ernährung kann zu Diabetes führen.
Stimmt das, oder spielt dabei auch die erbliche Veranlagung
eine Rolle?

Wer auf Asphalt läuft, mutet seinen Gelenken einiges zu.
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Mit dem richtigen Schritt
zu einem starken Rücken
Von unserer Mitarbeiterin

Julia Knöpfle
Laufen ist beliebt - doch nicht
jede Form bekomt jedem
Freizeitsportler gleichermaßen
gut. Denn Bandscheiben und
Wirbel werden unter Umständen
mehr belastet, als für sie gut ist.
BERLIN. Ob in der warmen Jahreszeit im Grünen oder bei Wind und
Wetter im Fitnesscenter – Laufen
zählt mit seinen verschiedenen Formen bereits seit Jahren zu den beliebtesten Sportarten. Verständlich,
denn diese Art der Bewegung eignet
sich nicht nur für Menschen jeden
Alters, sondern fördert zudem die
Gesundheit. Neben einer Stärkung
des Herz-Kreislauf-Systems bauen
regelmäßige Laufeinheiten die
Rumpfmuskulatur auf und stärken
dadurch die Lendenwirbelsäule.
„Diese Stabilisierung dient sowohl
zur Vorbeugung von Beschwerden

als auch zur Bekämpfung von Rückenproblemen“, erklärt Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und
Gründer der Avicenna Klinik Berlin.
„Allerdings gilt es zu beachten, welche Disziplin sich für den jeweiligen Sportlertyp eignet.“
Jeder Schritt führt zu einer Belastung von Wirbeln und Bandscheiben. Daher empfiehlt es sich gerade
für Lauf-Anfänger, kurze Strecken
zu wählen und die Distanz erst mit
der Zeit zu steigern. Gleiches gilt
für das Tempo. Um die Gelenke
nicht zu überlasten, spielt besonders das Erlernen der richtigen
Technik eine wichtige Rolle. Beherrschen Läufer diese, treten durch
den Sport bedingte Rückenbeschwerden nur in seltenen Fällen
auf. Als wichtig gelten außerdem
gut passende und stoßdämpfende
Laufschuhe, um den Körper vor zu
starken Belastungen zu schützen.
„Läufer, die über ihre Füße möglichst optimal abrollen, schonen zu-

Kindern Schmerzmittel nur
nach Absprache geben
KREFELD. Das Kind ist quengelig,
schläft schlecht, hustet, schnieft
oder hat leichtes Fieber: In der Sorge um die Gesundheit des Kindes
greifen in solchen Momenten viele
Eltern
zu
freiverkäuflichen
Schmerzmitteln wie zum Beispiel
Paracetamol oder Ibuprofen. „Doch
in vielen Fällen ist das gar nicht erforderlich“, sagt Tim Niehues, Leiter der Kinderklinik am Helios-Klinikum in Krefeld.
Denn nicht bei jedem Wehwehchen sind Medikamente erforderlich oder überhaupt wirksam. „Generell sollten Schmerzmittel niemals auf Verdacht oder auch als Vor-

beugung gegeben werden.“ Auch
wenn die niedrig dosierten Zäpfchen oder Säfte für Kinder als gut
verträglich gelten: „Es sind Medikamente mit Nebenwirkungen, das
darf man nicht vergessen“, warnt
der Kinderarzt.
Besonders wenn Kindern häufig
Schmerzmittel gegeben werden,
drohen Risiken. „Von einem leichtfertigen Umgang ist dringend abzuraten.“ Niehues empfiehlt Eltern
daher, möglichst immer in Rücksprache mit dem behandelnden
Kinderarzt zu entscheiden, ob die
Gabe eines Schmerzmittels gesundheitlich erforderlich ist.
(DAPD)

Bei Gicht fleischarm essen
Die richtige Ernährung spielt
bei Gicht eine wichtige Rolle: Die
Symptome lassen sich mit einem
Verzicht auf Purine lindern. Die Eiweißverbindungen, die in vielen Lebensmitteln vorkommen, werden
im Körper zu Harnsäure umgewandelt, dem Hauptauslöser für Gichtanfälle. Der bewusste Verzicht ist allerdings nicht immer einfach, denn
Purin steckt in vielen Lebensmitteln, zum Beispiel Fleisch, Fisch
oder Bier. „Gichtpatienten sollten
möglichst wenig Fleisch essen und
zum Beispiel bei Geflügel die Haut
BONN.

entfernen“, sagt Professor Stefan
Schewe, ärztlicher Berater der Deutschen Rheuma-Liga in Bonn.
Ratsam sei auch der Verzicht auf
Fertigprodukte mit Fleischkonzentrat. „Kochen Sie am besten immer
frisch“, rät der Experte. „Ideal für
Gichtpatienten ist eine mediterrane Ernährung mit viel Gemüse, Salat statt Fleisch und Fisch, dazu ein
Glas Wein.“
Auch gekochte Eier sind erlaubt,
sagt der Experte: „Ein bis zwei Eier
pro Tag sind in Ordnung, mehr sollten es aber nicht sein.“
(DAPD)
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dem die Wirbelsäule. Denn diese
soll nicht überlastet, sondern durch
das Lauftraining gestärkt werden“,
erläutert Dr. Sabarini. „Ein zusätzliches Training der Rumpfmuskulatur hilft, den Rücken optimal zu stabilisieren.“
Walking und Nordic Walking
zählen zu den sanften Laufformen
und eignen sich daher besonders
für Menschen mit Übergewicht
oder Gelenkproblemen. Denn
durch die gleichmäßigen Bewegungen wirken nur geringe Stöße auf
die Wirbelsäule ein und der Körper
– vor allem Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke – gewöhnt sich bei
regelmäßiger Aktivität schnell an
die zunächst noch ungewohnte Belastung. Übrigens trainieren Sportler mithilfe der Stöcke beim Nordic
Walking zusätzlich Arm-, Brustund Schultermuskulatur sowie die
koordinativen Fähigkeiten. „Obendrein stärkt diese Bewegung den
Rücken zusätzlich, da sie den Flüs-

sigkeitsaustausch in den Bandscheiben verbessert und diese dadurch elastisch hält“, weiß der Wirbelsäulenexperte.
Unter den verschiedenen Laufdisziplinen belastet Joggen Wirbelsäule und Gelenke am stärksten,
denn hier wirken je nach Geschwindigkeit Kräfte ein, die ungefähr
drei- bis fünfmal so groß sind wie
das eigene Körpergewicht. Bei richtiger Durchführung überwiegen jedoch auch bei dieser Bewegungsform die Vorteile. Um die Gelenke
zu entlasten, sollten Jogger harte
Asphaltstraßen oder unebenes Gelände meiden und auf möglichst
weichem, ebenem Untergrund laufen. „Neben der Stärkung von bis zu
90 Prozent der Muskulatur beugen
bei regelmäßiger Durchführung alle Laufdisziplinen auch Osteoporose vor“, betont Dr. Sabarini. „Denn
Bewegung, die den Körper der
Schwerkraft aussetzt, festigt immer
auch die Knochenstruktur.“

Sehtest beim Optiker
greift oft zu kurz
Beim Optiker ist die Wartezeit viel
kürzer als beim Augenarzt.
Dennoch sollte die Ursache für
schwindende Sehkraft vom
Mediziner abgeklärt werden.
SENDEN. Vor wenigen Monaten erst
eine neue Brille bekommen und
trotzdem werden die Schaufenster
auf der anderen Straßenseite schon
wieder unscharf. Mit diesem Problem schlagen sich viele Brillenträger
herum und gehen bei schwindendem Sehvermögen dann erneut zum
Optiker, um einen Sehtest zu machen. Eine neue Brille wird es schon
richten. „Aber hinter einer Sehverschlechterung steckt oft deutlich
mehr als der mangelhafte Ausgleich
eines Sehfehlers“, sagt Georg Eckert
vom Berufsverband der Augenärzte
Deutschlands. Ein Sehtest, wie ihn
auch Optiker anbieten, sei nicht mit
einer fachärztlichen Augenuntersuchung zu verwechseln, bei der nach
einer eventuell bestehenden Krankheit geschaut werde, betont Eckert:
„Ein Optiker kann mit einem Sehtest
nur abklären, welche Brechkraft das
Auge hat und ob für eine optimale
Fern- oder Nahsicht eine Sehhilfe nötig ist.“ Andere wichtige Faktoren
blieben außen vor. Es werde beispielsweise nicht geklärt, ob die
Hornhaut gesund ist, ob es eventuell

Probleme mit einer Linsentrübung
gibt oder ob Sehnerv und Netzhaut
in Ordnung sind. Das alles könne
nur der Augenarzt beurteilen.
„Jede Sehminderung sollte deshalb zunächst beim Augenarzt abgeklärt werden“, sagt Eckert. Denn Augenärzte seien heute nicht nur in
der Lage, krankhafte Veränderungen am Auge sehr frühzeitig zu erkennen, sie könnten sie in den meisten Fällen auch erfolgreich behandeln. Und das sei entscheidend, weil
viele Krankheiten letztendlich das
Sehvermögen bedrohten und im
schlimmsten Falle auch zu einer Erblindung führen könnten.
Zu den häufigsten Erblindungsursachen in Deutschland zählen die
Altersabhängige Makuladegeneration (AMD), das Glaukom (Grüner
Star) und die diabetische Retinopathie– also eine durch Zuckerkrankheit verursachte Schädigung der
Netzhaut des Auges. „Werden diese
Erkrankungen früh genug erkannt,
gibt es sehr gute Behandlungsmöglichkeiten“, sagt Eckert und rät deswegen dazu, nicht nur zum Optiker
zu gehen, wenn die Welt wieder unscharf wird. Die Möglichkeiten der
Früherkennung könne der Patient
nur nutzen, wenn eine eventuelle
Krankheit beim Augenarzt auch festgestellt werde.
(DAPD)

Wichtig ist zunächst: Diabetes ist nicht gleich Diabetes.
Die Medizin unterscheidet
zwischen Diabetes Typ 1 und
Diabetes Typ 2. Typ 1 tritt bereits bei Kindern oder Jugendlichen auf. So leiden mehr als
90 Prozent aller jungen Diabetiker unter dieser Form der
Stoffwechselerkrankung. Es
handelt sich um eine Störung
im Immunsystem: Die Körperabwehr attackiert und zerstört die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Hormon Insulin produzieren. Insulin regelt den Transport von
Glukose (in Blut gelöster Traubenzucker) in die Zellen.
Die genauen Ursachen dieser
Erkrankung sind noch nicht
erforscht. Eine zuckerreiche
Ernährung ist aber nicht der
Auslöser. Auch die Wahrscheinlichkeit, Diabetes Typ 1
sozusagen vererbt zu bekommen, ist relativ gering.
Im Unterschied zu Typ 1 produziert der Körper bei Diabetes Typ 2 zwar Insulin. Die
Körperzellen reagieren darauf aber nicht oder nicht ausreichend. Verantwortlich für
diese sogenannte Insulinresistenz sind die Stoffwechselprodukte von Fettzellen (insbesondere im Bauchbereich). Somit erfolgt der Glukosetransport ebenfalls nur unzureichend oder gar nicht, was einen hohen Blutzuckerspiegel
zur Folge hat. Der kann die
Blutgefäße und Organe wie
Herz und Nieren, aber auch
Nerven und Augen schädigen.
Nicht nur zu süße, sondern
vor allem zu kohlehydrat- und
kalorienreiche
Ernährung
spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle, weil sie mehr
Fettzellen und damit Überge-

wicht entstehen lässt. Seit einigen Jahren zeigt sich, dass
zunehmend Kinder und Jugendliche Diabetes Typ 2 bekommen. Ihr Diabetes-Risiko
steigt, wenn zum FastfoodKonsum Bewegungsmangel
hinzukommt. In der Pubertät
haben sie ohnehin ein Handicap:
Wachstumshormone
schränken die Reaktionsfähigkeit ihrer Körperzellen auf
Insulin ebenfalls ein.
Eine genau so große Bedeutung hat tatsächlich die erbliche Vorbelastung bei der Entstehung von Diabetes Typ 2.
Ein Kind, dessen Vater oder
Mutter daran erkrankt ist, besitzt ein fünfzigprozentiges
Risiko, ebenfalls Diabetiker
zu werden. Im Alter steigt die
Gefahr noch an, weil der Körper dann weniger Hormone
(und damit auch weniger Insulin) ausschüttet. Zur Vorbeugung und zur Therapie gehören richtige Ernährung –
wenig Fett, wenige Kohlehydrate, wenig Alkohol, regelmäßig Obst und Gemüse –
und ausreichend Bewegung.
Diabetes ist eine ernstzunehmende
Stoffwechselkrankheit, die allerdings nicht
zwingend die Lebensqualität
verringern muss – vor allem
dann nicht, wenn man ihre
Anzeichen frühzeitig erkennt. Das Diabeteszentrum
Mecklenburgische Schweiz
am DRK-Krankenhaus Teterow bietet im Rahmen strukturierter Behandlungen unterschiedliche Kurse und Betreuungsmöglichkeiten an,
die es ermöglichen können,
sich mit der Krankheit zu arrangieren und ein weitgehend unbeschwertes Leben zu
führen.
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Termine

Montagskolloquium zu Hautkrebs
NEUBRANDENBURG.
Mit dem
Montagskolloquium zum Thema
Hautkrebsvorsorge eröffnet der
Förderverein
Tumorzentrum
Neubrandenburg eine neue Veranstaltungsreihe.
Jedes Jahr erkranken in
Deutschland etwa 100 000 Menschen neu an einer Form von
Hautkrebs. Das maligne Melanom, wie der schwarze Hautkrebs auch genannt wird, gilt dabei als eine der gefährlichsten
Krebserkrankungen überhaupt.
„Eine der Hauptursachen für die
Entstehung von Hautkrebs ist
die Bestrahlung der Haut mit UVStrahlen durch Sonne und Solarien“, so Dr. Norbert Grobe, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin 1 und Vorsitzender
des Fördervereins Tumorzent-

rum Neubrandenburg. Durch
ein verändertes Freizeit- und Urlaubsverhalten sowie atmosphärische Veränderungen ist die
menschliche Haut als größtes
Organ unseres Körpers in zunehmenden Maße ultravioletter
Strahlung und somit einem erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt.
Maßnahmen zur Vorsorge
und Früherkennung von Hautkrebs stehen im Mittelpunkt der
Veranstaltung am 23. April 2012
von 16 bis 18 Uhr in der Bethesda
Klinik am Dietrich-BonhoefferKlinikum, zu der Interessierte
herzlich eingeladen sind. Gesprächspartner sind u. a. Dr. Norbert Grobe und Dipl.-Psych. Sabine Spilker vom Klinikum sowie
der Neubrandenburger Hautarzt
Dr. Raimund Paech.
(NK)

Austausch für Mobbing-Opfer
NEUBRANDENBURG.
Betroffene
von Mobbing, die sich mit anderen Gleichbetroffenen austauschen möchten, sind herzlich
zum nächsten Gruppentreffen
am Donnerstag, dem 26.04.2012
um 17 Uhr in die Räumlichkeiten
der DRK Selbsthilfekontaktstelle
eingeladen. Auch neue Mitglieder sind der Gruppe willkom-

men. Rückfragen beantwortet
Heike Rademacher, Leiterin der
DRK-Selbsthilfekontaktstelle,
unter Tel. 0395 5603955 oder per
Mail selbsthilfe@neubrandenburg.drk.de. Weitere Informationen über Selbsthilfe finden Sie
auf der landesweiten Datenbank
für Selbsthilfe unter www.selbsthilfe-mv.de.
(NK)

Selbsthilfegruppen stellen sich vor
GREIFSWALD. Die Kooperation
zwischen Greifswalder Universitätsklinik und Selbsthilfegruppen ist Thema des nächsten Vortrags des Patienteninformationszentrums am Sonntag, dem 22.
April 2012, um 16 Uhr im KlinikNeubau Sauerbruch-Straße, Hör-

saal Nord. Pflegeberaterin Ute
Stutz erläutert, wie sich Patienten informieren und organisieren können. Dabei stellt sie verschiedene Patientenorganisationen aus Greifswald und Umgebung vor. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.
(NK)

