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GESUNDHEIT

Hausmittel und
Tricks gegen
Schluckauf
Zum Thema Schluckauf konnte
Charles Osborne vermutlich eine
Menge erzählen: 68 Jahre lang litt
der US-Amerikaner unter chronischem „Singultus“ (lat. für
Schluckauf) und hat es mit fast
430 Millionen Hicksern in das
Guinness-Buch der Rekorde gebracht. Dann war sein Hicksen
plötzlich weg. Der Schluckauf
mag lästig sein, in fast allen Fällen
ist er jedoch harmlos und verschwindet schnell wieder. Verursacht wird er durch plötzliches
Verkrampfen des Zwerchfells, das
zwischen Bauch- und Brusthöhle
liegt. Dabei aktiviert der Zwerchfellnerv (Nervus phrenicus) die
Zwerchfellmuskeln - in der Folge
schließt sich reflexartig die
Stimmritze zwischen den Stimmbändern. Die Luft in der Lunge
kann nicht vollständig ausgeatmet werden, und die von außen
einströmende Atemluft stößt
gegen die geschlossenen Stimmbänder. Es kommt zum typischen
Hicksen. Meist bleibt die Ursache
von vorübergehendem Schluckauf ungeklärt.
konzentration auf etwas
anders lenken

Gegen akuten Schluckauf gibt es
jede Menge Hausmittel. So kann
man beispielsweise ein Glas Wasser trinken oder mit Wasser gurgeln, auf die Augäpfel drücken,
Niesen provozieren, die Knie eng
zur Brust ziehen oder die Luft anhalten. Beliebt ist auch, sich heftig
erschrecken zu lassen oder an sieben Männer mit Glatze zu denken, weiß der Volksmund. „Der
Hintergedanke ist ganz einfach,
die Konzentration auf etwas anderes zu lenken und Zeit zu gewinnen bis die Beruhigung von
selbst eintritt. Andere Methoden
produzieren einen Reiz zum Beispiel an den Nerven der Rachenhinterwand, um in die nervale Regulation einzugreifen“, so Dr. Astrid Maroß, Ärztin im AOK-Bundesverband. Hält der Schluckauf
über viele Stunden oder gar Tage
an, sollte die Ursache ärztlich abgeklärt werden. Er wird jedoch
nur in sehr seltenen Fällen chronisch. Auslöser für einen länger
andauernden Singultus können
zum Beispiel zu viel Alkohol, ein
Medikament,
Magen-/Darmoder Stoffwechselerkrankungen
sein, aber auch eine vorausgegangene Operation oder eine
Störung im zentralen Nervensystem. Mögliche Warnzeichen bei
anhaltendem oder immer wiederkehrendem Schluckauf sind
zusätzliche Beschwerden wie
Müdigkeit, Gewichtsverlust oder
Schwellungen im Halsbereich.
Lässt sich der Grund für einen andauernden Schluckauf nicht klären oder beheben, können Atemund Verhaltenstherapien oder
eine medikamentöse Therapie
versucht werden.
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High Carb gegen Migräne

Mit der richtigen Ernährung und pflanzlichen Mitteln Schmerzattacken vorbeugen.
Wer unter Migräne leidet, weiß:
Heißhunger auf Schokolade
kann ein Alarmsignal sein. Nach
aktueller Einschätzung von Experten ist die Lust auf Süßigkeiten kein Trigger, sondern der
Vorbote einer Migräneattacke.
Der Körper versucht damit, der
Entstehung eines Energiedefizites im Gehirn zu begegnen.
Klappt das nicht, werden andere
Schutzmechanismen aktiviert. In
den Blutgefäßen entwickelt sich
eine lokale Entzündung, die im
Gefäßinneren Schmerz verursacht. Ist die Migräne erst da,
helfen häufig nur akute
Schmerzmittel. Doch soweit
muss es nicht kommen. Da die
Energiebalance im Gehirn eine
entscheidende Rolle spielt, ist
eine kohlenhydratreiche Ernährung bei der Vorbeugung wichtig.
Regelmäßigkeit ist für Migräne-Betroffene nicht nur beim
Schlaf-Wach-Rhythmus, sondern auch bei den drei täglichen
Mahlzeiten das A und O. Weitere Tipps zur Migränevorbeugung sind unter www.petadolex.eu zu finden. Experten empfehlen vor allem komplexe, vollwertige Kohlenhydrate, die längere Zeit verdaut werden müssen.
Dazu gehören Reis, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Haferflocken, Gemüse und Hülsenfrüchte wie Erbsen und Linsen. Einfache Kohlenhydrate wie Weißzucker, Schokolade, Marmelade
und Co. liefern zwar schnell
Energie, sorgen aber für un-

Eine Migräneattacke geht häufig mit einem richtigen Heißhunger auf kohlenhydratreiche Lebensmittel einher.
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günstige Schwankungen
Blutzuckerspiegel.

im

auf komplexe
kohlenhydrate achten

Ernährungsexperten raten zum
Start in den Tag auf ein reichhaltiges Frühstück zu achten mit
warmen Speisen wie Müsli, Porridge, Rührei und sogar Kartoffeln. Darüber hinaus sind täglich
Getreideprodukte, Nudeln, viel
Gemüse und Obst empfehlenswert. Dazu können Fisch, mageres Fleisch und zwei bis dreimal

pro Woche Eier auf den Tisch
kommen.
Um ein Flüssigkeitsdefizit zu
verhindern, sollte ausreichend
getrunken werden - etwa zwei
bis drei Liter pro Tag. Am besten
eignet sich Wasser. Wer vor den
Mahlzeiten einen halben Liter
trinkt, steigert das Sättigungsgefühl und bremst die Lust auf
leere Kohlenhydrate. Gesüßter
Kaffee ist ebenfalls empfehlenswert. Zwei bis drei Tassen täglich
können die Leistungsfähigkeit
des Nervensystems sofort steigern. Viel Bewegung an der fri-

schen Luft, Ausdauersport, Entspannungsverfahren und regelmäßige Pausen sind weitere Faktoren, auf die Betroffene achten
müssen. Um die Anzahl der Attacken zu senken, hat sich zudem
die Einnahme von Magnesium
und eines Spezialextraktes aus
Pestwurz bewährt. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie (DGN) konnte Petasites Petadolex seine Wirksamkeit in zwei Studien belegen. Die
Untersuchungen zeigen eine Reduktion der Migräneanfälle um
bis zu 60 Prozent.
djd

Gesundheits-tipp

Arteriosklerose vorbeugen
Tomaten enthalten kaum Kalorien, aber eine große Menge verschiedener Vitamine und Mineralstoffe. Allein dadurch sind sie
schon überaus gesund. Tatsächlich enthalten die Nachtschattengewächse jedoch auch Stoffe, die helfen, die Blutfettwerte
zu senken und dazu beitragen,
dass sich keine Fette in den Gefäßen ansammeln. Tomaten helfen also dabei, Übergewicht vorzubeugen – und durch ihre positive Wirkung auf die Gefäße
schützen sie auch vor Arteriosklerose. Diese entsteht, wenn
sich Fette in Blutgefäßen, beispielsweise den Herzkranzgefäßen, anlagern und diese Gefäße
in der Folge verengt werden. Im
Laufe der Zeit verringert sich
schließlich die Sauerstoffversorgung
des
betroffenen
Organs, zudem können
gefährliche Blutgerinnsel entstehen. Arterio-

sklerose kann so letzten Endes
zum Tod durch Herzinfarkt oder
Schlaganfall führen und zählt
weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Umso wichtiger ist
es, hier vorzubeugen. Übergewicht zählt dabei zu den wichtigsten Risikofaktoren, gesunde
Ernährung und regelmäßige Bewegung sind wiederum zwei der
wichtigsten Maßnahmen zur
Vorbeugung.
Mit dem Verzehr einiger Tomaten pro Tag trägt man zu einer
gesunden Lebensweise bei, die
insgesamt das Risiko für HerzinJörg Ortmann,
Inhaber der
Pinguin-Apotheken gibt Gesundheits-Tipps.

farkte und Schlaganfälle senkt, und tut
etwas, um Arteriosklerose vorzubeugen.
Tomaten auf dem
Speiseplan sind also in
jedem Fall eine gute Sache
und ein sinnvoller Bestandteil
der Ernährung. Es müssen jedoch keine rohen Tomaten sein.
Tatsächlich kann gerade der
Stoff Lycopin, einer der besonders gesunden Bestandteile der
Tomate, besser aufgenommen
und verarbeitet werden, wenn
die Tomaten gekocht sind. Tomatensauce ist also ebenfalls gesund. Sogar in Ketchup ist Lycopin grundsätzlich in einer Form
enthalten, die der Körper gut
aufnehmen kann, hier sollte
man jedoch nicht übertreiben,
denn Ketchup enthält meistens
sehr viel Zucker und ist trotz aller
Tomaten nicht als gesund zu be-

trachten.
Auch
trocknen
lassen sich Tomaten
sehr gut. Bei der Zubereitung und auch
bei der Sorte, zu der
man greift, kann man
also gut für Abwechslung
sorgen, damit einem nicht langweilig wird.
Tomaten sind insgesamt nicht
nur sehr gesund, sondern auch
sehr vielseitig. Darüber hinaus
lassen sie sich sogar mit relativ
geringem Aufwand selbst anbauen. Dazu braucht man nicht
einmal einen Garten, bereits ein
Balkon reicht aus. Gesünder als
selbst angebaute Tomaten, die
dann sicher frei von Pestiziden
sind und keine schädliche Umweltbilanz aufweisen, geht es
kaum.
Gesunde Grüße aus den
Pinguin-Apotheken

