8

GESUNDHEIT

Leben mit
Multiple Sklerose
„MS? Du doch nicht, du lachst
doch immer.“ Ähnliche Kommentare begegnen Danielle immer wieder. Die Diagnose erhielt
sie mit 30. Ein Schock. „Alle meine Zukunftspläne gerieten ins
Wanken“, erinnert sich die heute 48-Jährige im TV-Spot der
Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG). benso wie
Feuerwehrmann Jörg, Schauspielerin Hannah und viele weitere. Multiple Sklerose (MS)
kann jeden treffen - jederzeit.
Multiple Sklerose kann jeden
treffen - jederzeit. Weltweit leben rund 2,5 Millionen Menschen mit der noch unheilbaren
Erkrankung, in Deutschland
mehr als 250 000. Dennoch gilt:
Auch mit MS kann man ein erfülltes Leben führen und Zukunftspläne umsetzen. Um Wege aufzuzeigen, startet die
DMSG schon im Vorfeld des
Welt-MS-Tages am 30. Mai
unter dem Motto „Miteinander
Stark“ eine bundesweite Aktion. Sängerin Kerstin Ott unterstützt den TV-Spot dazu mit
ihrem Hit „Die immer lacht“. Ein
Titel, mit dem die MS-Betroffenen auf die Widersprüche im Leben mit MS hinweisen und im
Rahmen der Kampagne zeigen,
dass es sich lohnt, niemals aufzugeben. Positive Beispiele sollen
dazu ermutigen, sich Hilfe zu suchen und gemeinsam über die
Erkrankung mit den 1000 Gesichtern aufzuklären.
DJD
2 Mehr Informationen unter
www.dmsg.de.

SONNABEND, 29. FEBRUAR 2020

Kein Krampf mehr
mit den Adern

Eine rechtzeitige Behandlung kann größere Probleme verhindern.
Die Venen an den Beinen treten
bläulich hervor und ziehen sich in
Schlangen und Knoten über Waden, Kniekehlen oder Oberschenkel. Für viele ist das erst einmal ein
kosmetisches Problem. Doch tatsächlich sind Krampfadern eine
Krankheit, die mit unangenehmen Symptomen wie müden und
schweren Beinen, Hitze- oder Kältegefühl,
Schmerzen
und
Schwellungen
einhergehen
kann. „Krampfadern können im
fortgeschrittenen Stadium außerdem zu Entzündungen oder Geschwüren und einem offenen
Bein führen. Im Extremfall kommt
es zu einer Thrombose, die eine
Lungenembolie auslösen und sogar tödlich enden kann“, erklärt
der Gefäßchirurg Dr. Michael
Gerstorfer.
Wer Krampfadern bei sich entdeckt, sollte also besser früher als
später einen Arzt aufsuchen - etwa einen Phlebologen, also einen
Venenspezialisten. „Der Kardinalfehler ist, zu warten, bis man
Schmerzen bekommt“, weiß
Gerstorfer. „Je eher man handelt,
desto weniger muss letztlich gemacht werden.“ Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältig. In frühen Stadien genügt oft
eine konservative Behandlung
ohne OP, zum Beispiel mit Kom-

Vor der Behandlung steht eine genaue Diagnose der Venenerkrankung. Foto: djd/Capio Deutsche Klinik Laufen GmbH
pressionsstrümpfen oder Venengymnastik. Hat diese nicht den
gewünschten Erfolg, kommen
operative Eingriffe zum Einsatz von minimalinvasiven Verfahren
wie Laserbehandlung oder
Schaumverödung über das
„Stripping“, also das Ziehen der
Krampfadern, bis hin zu komplizierteren gefäßchirurgischen Eingriffen. Genauere Informationen
dazu finden sich unter www.capio-schlossklinik-abtsee.de. DJD

Weitere Informationen
Wenn die Venen an den Beinen
dick und bläulich hervortreten, ist
das nicht nur ein kosmetisches
Problem. Tatsächlich sind Krampfadern eine Krankheit, mit möglichen Symptomen wie schweren
Beinen, Schmerzen und Schwellungen, Entzündungen, Geschwüren, einer Thrombose oder Lun-

genembolie. Deshalb sollten
Krampfadern so früh wie möglich
behandelt werden. Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältig von konservativer Therapie etwa
mit Kompressionsstrümpfen oder
Venengymnastik über minimalinvasive Verfahren bis zu komplizierteren gefäßchirurgischen OPs.
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Kälte erhöht den Blutdruck
Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck
sollten im Winter ganz besonders
auf sich achten. Während bei hohen Temperaturen der Blutdruck
sinkt, ist er bei Kälte erhöht. Einerseits hat das mit den Stoffen im
Körper zu tun, die für die Größe
der Gefäße zuständig sind. Daneben ist es aber auch die Temperatur selbst, die wesentlichen Einfluss hat: Bei Kälte ziehen sich die
Gefäße im Körper zusammen,
entsprechend wird das Durchkommen durch Adern und Venen
für das Blut schwieriger, der Blutdruck erhöht sich. Im Endeffekt ist
die Anzahl der Todesfälle durch
Herz-Kreislauf-Krankheiten wie
Schlaganfall und Herzinfarkt im
Winter deutlich erhöht, nämlich
um ungefähr 20 bis 50 Prozent.
Bedeutet das nun aber, dass
Bluthochdruck-Patienten
im
Winter etwa gar nicht vor die Tür
gehen sollten? Ganz und gar
nicht, es kommt lediglich auf die
richtige Art der Bewegung und
vernünftige Bekleidung an. Auch

der Zeitpunkt ist nicht ganz unwichtig. Nach dem Aufwachen
braucht der Körper zuerst eine
Weile, um wieder auf die Leistungsbereitschaft für tagsüber
umzuschalten und richtig aus der
Ruhephase der Nacht herauszukommen. Je nachdem, wann
man aufsteht, sollte man also ein
paar Stunden warten, bis man
sich körperlich anstrengt. Die Umstellung von Nacht auf Tag ist im
Normalfall am späten Vormittag
geschafft.
Bei hohem Blutdruck sollte
man diesen messen und die entsprechenden Medikamente einnehmen, bevor man nach
draußen geht.
Zu große körperliche Anstrengungen sollte man bei hohem
Blutdruck vermeiden, es spricht
jedoch nichts gegen Spaziergänge. Grundsätzlich ist Bewegung
gesund und wird sogar empfohlen, um das Herz-KreislaufSystem zu stärken, dem
Herztod vorzubeugen
und den Blutdruck im

Endeffekt zu senken. Wichtig ist
beim Aufenthalt im Freien jedoch,
dass man sich in jedem Fall warm
genug anzieht. Den Körper vor
der Winterkälte zu schützen, ist
wichtig, und es ist nicht sinnvoll,
auf warme Bekleidung zu verzichten, damit man nicht zu schwitzen beginnt. Eine weitere sinnvolle Maßnahme sind auch ein paar
Aufwärmübungen drinnen, bevor man sich nach draußen begibt.
Eine weitere Maßnahme, um
den Blutdruck im Griff zu behalten, ist die richtige Ernährung. Für
unsere Vorfahren ging der Winter
noch deutlich mehr an die körperliche Substanz, es wurde mit kaloJörg Ortmann,
Inhaber der
Pinguin-Apotheken gibt Gesundheits-Tipps.

rienreichen Mahlzeiten, oft auch mit viel
Fett, gegengesteuert. Der Winter ist für
viele noch immer die
Zeit des Schlemmens.
Notwendig ist die vermehrte Kalorienaufnahme
nicht mehr, denn erstens sitzen
wir in aller Regel in gut geheizten
Räumen, zweitens sind unsere
körperlichen Anstrengungen im
Vergleich zu denen unserer Vorfahren deutlich geringer. Für eine
besonders deftige Ernährung besteht also kein Grund. Für das
Herz-Kreislauf-System stellt sie jedoch eine Belastung dar. Es lohnt
sich daher, auch im Winter auf
eine gesunde Lebensweise mit
viel Obst und Gemüse zu achten
und leichte Mahlzeiten zu sich zu
nehmen.
Auch Alkohol ist nicht gut für
den Blutdruck, deshalb sollte man
am besten ganz darauf verzichten
oder den Konsum wenigstens auf
eine geringe Menge beschränken. Eine weitere Rolle spielt auch

die Wohnungstemperatur. Ist sie zu niedrig, kann dies den
Blutdruck erhöhen,
überheizen
sollte
man die Räume jedoch auch nicht. Ein Maximum von 24 Grad sollte
man nicht überschreiten.
Da Stress den Blutdruck in die
Höhe treibt, ist dessen Vermeidung besonders im Winter sinnvoll. Alleine durch die Kälte wird
der Körper nämlich schon unter
Stress gesetzt und schüttet verstärkt entsprechende Hormone
aus. Entspannung ist jetzt also
umso wichtiger.
In der kalten Jahreszeit ist es insgesamt also auch sehr wichtig,
den Blutdruck wirklich regelmäßig zu kontrollieren. Wenn er
trotz der verordneten Medikamente erhöht bleibt und sich
nicht senken lässt, sollte man unbedingt Rücksprache mit dem
Arzt halten.
Gesunde Grüße aus den
Pinguin-Apotheken

