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KopfschmerzErkrankungen
nehmen zu
Laut den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist es im
Jahr 2017 in ganz Deutschland zu
knapp 900 000 Arbeitsausfällen
aufgrund von KopfschmerzDiagnosen gekommen. Doch
welche Form von Kopfschmerz
plagt die Deutschen am häufigsten und welche Unterschiede gibt
es zwischen den Geschlechtern?
Diesen Fragen ist der Anbieter des
arzneimittelfreien Migräneprodukts Rehaler nachgegangen.
Fast die Hälfte aller Arbeitsausfälle wegen Kopfschmerzen sind
auf Migräne zurückzuführen
(rund 416 000 Fälle). Im Schnitt
waren die Betroffenen jedes Mal
vier Tage krankgeschrieben – insgesamt gingen 2017 aus diesem
Grund mehr als 1,6 Millionen
Arbeitstage verloren. Unter Frauen ist Migräne mit knapp 56 Prozent die häufigste Kopfschmerzerkrankung: Sie sind fast drei Mal
so häufig betroffen wie Männer.
Doch der Anteil männlicher Patienten wächst überdurchschnittlich stark: Während die Zahl der
migränebedingten Arbeitsausfälle unter Männern seit 2011 um
knapp 47 Prozent zunahm, lag
der Anstieg unter Frauen bei 37
Prozent.
DEUTSCHE LEIDEN HÄUFIGER
AN MIGRÄNE ALS FRÜHER

Je nach Art des Kopfschmerzes
fallen die Betroffenen unterschiedlich lang aus. Bei der Diagnose der sogenannten sonstigen
Kopfschmerzsyndrome,
zu
denen unter anderem Spannungskopfschmerzen und posttraumatische
Kopfschmerzen
zählen, werden Patienten am
längsten krankgeschrieben: Im
Schnitt fallen sie für eine Woche
aus. Allerdings gehören nur rund
zehn Prozent aller KopfschmerzDiagnosen zu dieser Kategorie.
Wer hingegen zu den rund
393 000 Fällen von nicht klassifizierbarem Kopfschmerz zählt,
wird für durchschnittlich fünf Tage krankgeschrieben. Migräne
bedingt zwar die meisten Arbeitsausfälle (46 Prozent), geht aber
mit einer durchschnittlichen
Krankschrift von vier Tagen zugleich mit der kürzesten Fehlzeit
einher.
Innerhalb von sieben Jahren
stieg die Zahl der Krankschriften
aufgrund von diagnostiziertem
Kopfschmerz um rund 44 Prozent
von knapp 625 000 auf 897 000.
Insbesondere Männer leiden häufiger an Kopfschmerz als zuvor:
Die dadurch bedingten Arbeitsausfälle nahmen bei männlichen
Patienten von 2011 bis 2017 um
48 Prozent zu, bei Frauen hingegen “nur” um rund 41 Prozent. Nicht berücksichtigt wurden durch neurologische Schäden entstandene Kopfschmerzen.
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Aus dem Gleichgewicht
Ursachen, Symptome & Therapien bei Schwindel.
Wer unter Schwindel leidet, gehört längst nicht mehr zu den Einzelfällen. Jeder vierte Deutsche
hatte in seinem Leben bereits
schon mal das Gefühl von
Schwindel. In der Regel geht dieses schnell vorüber. Doch in einigen Fällen bleiben Beschwerden.
„Bei wiederkehrenden Schwindelproblemen liegen häufig bestimmte Erkrankungen im Innenohr oder Störungen des Gleichgewichtszentrums im Gehirn zugrunde. Aber auch psychische
Leiden kommen infrage“, erklärt
Dr. Bodo Schiffmann, Schwindelexperte, HNO-Arzt und Leiter der
Schwindelambulanz Sinsheim.
Schwindel zeigt sich in den
unterschiedlichsten Formen, beispielsweise nach zu wenig Schlaf
oder körperlicher Anstrengung.
Dieser ist meist harmlos und auch
nur von kurzer Dauer. „Hinter
einer mit Dreh- oder Schwankschwindel gekennzeichneten Attacke, die von wenigen Sekunden
bis zu mehreren Stunden andauert, versteckt sich oftmals der sogenannte Lagerungsschwindel“,
weiß Dr. Schiffmann. Er setzt kurz
nach einer Bewegung des Kopfes
ein. In dieser Zeit lösen sich Ohrsteinchen, sogenannte Otolithen,
aus ihrer Halterung, lagern sich in
den Bogengängen des Innenohrs
ab und führen zu Reizungen, die
diese Schwindelattacke verursachen. Leiden Patienten unter
einem anfallartigen Schwindel in
Begleitung mit Kopfschmerzen,
kann sich dahinter die basiläre
Migräne verbergen. Sie zeigt sich
häufig durch eine visuelle Wahrnehmungs- oder Gefühlsstörung, sprich: Betroffene klagen
über Lichtempfindlichkeit und

Schwindelexperte Dr. Bodo Schiffmann bei der Untersuchung eines Patienten.
nehmen Gerüche stärker wahr.
Als Grund sehen Mediziner eine
kurzzeitig verkrampfte Arterie,
die den Hirnstamm versorgt. Ohne körperliche Ursachen tritt hingegen der phobische Schwankschwindel auf. Leidtragende erleben ihn häufig als Unsicherheit
oder Benommenheit beim Gehen. Er entsteht in Situationen,
die typische Angstauslöser für Patienten darstellen und ist nicht mit
der Agoraphobie zu verwechseln,
also muss nicht zwangsläufig eine
Angststörung dahinterstecken.
GLEICHGEWICHTSTRAINING
UNVERZICHTBAR

Wie die Behandlung aussieht,
richtet sich nach der Ursache des
Schwindels. Bei einem harmlosen
Lagerungsschwindel helfen be-
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stimmte Bewegungsübungen,
sogenannte Befreiungsmanöver,
verirrte Kristalle wieder an die
richtige Stelle zu befördern.
„Übungen können Betroffene
nach Absprache mit dem behandelnden Arzt ganz einfach selbst
zu Hause durchführen“, erklärt
der Schwindelexperte.
Leiden Patienten unter einer
basilären Migräne, lassen sich die
Attacken wie bei einer klassischen
Migräne mit Medikamenten, regelmäßigem Schlaf-Wach-Rhythmus, effektivem Stressabbau sowie Sport eindämmen. Aber auch
Akupunktur oder Kinesio-Tapes
vermindern das unangenehme
Drehgefühl. Komplexer zeigt sich
das Beschwerdebild bei einem
Angstschwindel. Hier greifen Mediziner meist auf Akupunktur, Biofeedback, autogenes Training

oder konservative Therapiemaßnahmen wie Manualtherapie zurück. „Als unverzichtbar für die
Behandlung jeglicher Schwindelformen gilt jedoch regelmäßiges
Gleichgewichtstraining“, weiß
Dr. Schiffmann und betont: „Bereits einfache Übungen für zu
Hause stärken das Gleichgewichtssystem und kurbeln den
Heilungsprozess an.“ Betroffene
setzen sich dazu mit geschlossenen Augen auf einen Drehstuhl
(mit Rückenlehne), drehen sich
einmal im Kreis und halten abrupt
an. Hierbei entstehen leichte
Schwindelgefühle, die sich bei
täglicher Anwendung mit der Zeit
verbessern. Treten Beschwerden
allerdings erneut auf, halten länger an oder sind sehr ausgeprägt,
sollten deren Ursachen immer von
einem Arzt abgeklärt werden.

ben. Glücklicherweise
gibt es gegen Reizhusten auch einige
Hausmittel.
Am
wichtigsten ist ausreichend Flüssigkeit, also
viel trinken, am besten
Tee. Als wirkungsvoll gegen
Reizhusten gelten beispielsweise
Thymian oder Spitzwegerich. Inhalationen wirken ebenfalls beruhigend auf die Schleimhäute, dazu eignet sich zum Beispiel Salbei.
Ein weiteres pflanzliches Mittel ist
Fenchelhonig, dieser soll, wenn
man ihn vorm Schlafengehen
nimmt, dazu führen, dass die
nächtlichen Hustenattacken ausbleiben. Da die Schleimhäute
auch von zu trockener Luft gereizt
werden, ist es sinnvoll, auf ausreichende Luftfeuchtigkeit in den
Räumen zu achten und sie nicht

zu überheizen. Hier
kann es schon helfen, eine kleine
Schüssel mit Wasser
auf die Heizung oder
die Fensterbank zu
stellen.
Um nachts schlafen zu
können, kann man mit einem
Hustenstiller gegen Reizhusten
angehen. Wichtig ist jedoch, auf
keinen Fall Hustenstiller bei produktivem Husten einzunehmen!
Dann sammelt sich das Sekret in
der Lunge und wird nicht abgehustet, im schlimmsten Fall kann
das zu Atemnot oder Ersticken
führen. Außerdem sollte man auf
keinen Fall Hustenstiller und Hustenlöser kombinieren, hier drohen ähnliche Gefahren.
Gesunde Grüße aus den
Pinguin-Apotheken
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Lästiger Reizhusten
Husten hat unter anderem die
Funktion, Objekte aus der Luftröhre zu befördern, die dort
nichts verloren haben. So können
zum Beispiel Pollen oder Staub die
Atemwege reizen und es kommt
zum Abwehrreflex. Bei diesem
trockenen Husten, auch Reizhusten oder unproduktiver Husten
genannt, werden keine Sekrete
aus Lunge oder Bronchien abgehustet. Dennoch kann Reizhusten auch bei einer Erkältung auftreten, meistens am Anfang und
am Ende. Hier wird der Husten als
Reaktion auf Entzündungen in
den Atemwegen ausgelöst, doch
es hat sich noch kein Sekret gebildet, das abgehustet werden
kann. So kommt zum Reizhusten, der im weiteren Verlauf in aller Regel in den
produktiven
Husten

übergeht. Reizhusten kann aber
auch in Verbindung mit Heiserkeit durch eine stark Beanspruchung der Stimme, trockene
oder verrauchte Raumluft oder
ähnliche Faktoren auftreten.
In jedem Fall ist Reizhusten lästig. Gerade bei Erkältungen kann
sich Reizhusten steigern und wird
schließlich auch schmerzhaft. Vor
allem nächtliche Hustenattacken
sind unangenehm, weil sie den
dringend benötigten Schlaf rauJörg Ortmann,
Inhaber der
Pinguin-Apotheken gibt Gesundheits-Tipps.

