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MO Gesundheit & Seele

DI Mobil & Technik

MI Geld & Verbraucher

DO Kino & Medien

FR Freizeit & Stil

SA Wohnen & Familie

Von Petra Koruhn,
Heilpraktikerin

Hilfe bei
Mundgeruch

M

undgeruch ist lästig, lässt sich
aber nicht immer vermeiden.
Wichtig ist, sozusagen als Basis,
dass Sie Ihre Zahnbürste mindestens alle drei Monate wechseln. Um
das Klima in der Mundhöhle weiterhin zu harmonisieren, bieten sich
Mittel aus der Homöopathie an.
Vorweg: In der Homöopathie wird
nicht GEGEN ein Symptom angesteuert, sondern es wird versucht,
die Selbstheilungskräfte anzuregen.
Dazu muss man die Symptome in
ihrer Gesamtheit wahrnehmen.
Schwammiges, bei geringster Berührung sofort blutendes Zahnfleisch (außerdem Bläschen und
Entzündungen im Mundraum, süßlich übel riechender Nachtschweiß):
Mercurius solubilis D 12, zwei bis
drei Mal täglich 5 Globuli
Zahnfistel, entzündetes, sich zurückbildendes Zahnfleisch (außerdem Erkältungs- und Entzündungsneigung, sehr kälteempfindlich,
schnell erschöpft): Silicea D 12, 2
Mal täglich 5 Globuli
Karies, Schwarzwerden der Zähne
(außerdem scharfe übel riechende
Absonderungen wie Ausfluss, Periodenblutung):
Kreosotum D 6, drei Mal täglich 6
Globuli
Weitere Kolumnen in: Petra Koruhn,
Hauptsache gesund! Klartext-Verlag,
209 S., 11,95 Euro
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Haben Sie Anregungen oder Kritik? So erreichen Sie die LebenRedaktion:
Funke Mediengruppe
– Redaktion Leben –
Friedrichstraße 34-38
45128 Essen
. . . oder per E-Mail unter
redaktion.leben@waz.de/

Prothese kann
durch Zahnbeläge
Halt verlieren
Frankfurt/Main. Damit eine Zahnprothese auf Dauer gut sitzt, muss sie regelmäßig und gründlich gereinigt
werden. Sie könne durch harte und
weiche Zahnbeläge an Halt verlieren, erläutern Experten vom wissenschaftlichen Beirat des Kuratoriums
perfekter Zahnersatz. Die Beläge
entstehen, wenn Bakterien und Essensreste nicht richtig entfernt werden.
Wichtig ist den Experten zufolge
das Zähneputzen nach dem Essen.
Vor allem die Übergänge und Nischen zwischen den echten und den
dritten Zähnen sind anfällig für Ablagerungen. Auch die Prothese sollte
nach jeder Mahlzeit gesäubert werden. Dazu hält der Träger sie unter
fließendes Wasser und benutzt eine
weiche Zahnbürste. Damit der
Zahnersatz nicht kaputt geht, wenn
er mal aus der Hand rutscht, legt
man am besten ein Handtuch ins
Waschbecken.
Ratsam ist außerdem, alle zahnlosen Stellen regelmäßig mit einer weichen Zahnbürste zu massieren. Das
trägt dem Kuratorium zufolge dazu
bei, dass das Zahnfleisch gut durchblutet wird und der Knochen nicht
schwindet.
dpa

Schmerzfrei dank Botox
Botulinumtoxin kann in Mini-Portionen helfen,
Muskelverspannungen zu lösen – und glättet auch Falten
Von Natascha Plankermann
Düsseldorf. Wer Botulinumtoxin –
kurz BTX-A oder nach einem Handelsnamen Botox genannt – hört,
denkt meist an Frauen, die sich damit ihre Falten glätten lassen. Und
fragt sich, weshalb dafür dosiertes
Gift genommen wird. Dabei sind
auch Urologen und Neurologen
froh, dieses Mittel zu haben, um Patienten mit überaktiver Blase oder
mit krankhaften Muskelverspannungen helfen zu können. Experten
geben einen Überblick über die
Wirkweise.

Ist Botulinumtoxin nicht ein gefährliches Gift? Weshalb darf es Menschen verabreicht werden?
Der Name Botulinumtoxin bedeutet übersetzt „Wurstgift“ und leitet
sich aus lateinisch botulus = Wurst
und toxin = Gift her. Es ist ein Protein, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird.
Dass mit seiner Hilfe Muskeln ausgebremst werden können, stellte
der Landarzt Justinus Kerner 1820
fest. Er untersuchte damals Fälle,
bei denen Menschen an Atemlähmung gestorben waren, nachdem
sie verdorbene Wurstwaren gegessen hatten. „Wir wenden Botulinumtoxin heute abermillionenfach
verdünnt an. Und es wird nicht über
den Verdauungstrakt aufgenommen, sondern gezielt gespritzt“, sagt
der Düsseldorfer Dermatologe Dr.
Said Hilton. Er zitiert den legendären Arzt Paracelsus: „Die Dosis
macht das Gift“.

Gibt es verschiedene Sorten?
„Es existieren verschiedene Unterformen des Stoffs, klinisch nutzbar
ist allerdings nur der Typ A“, sagt Dr.
Volker Alt, Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie in der
Düsseldorfer Kö-Klinik. Drei etablierte Hersteller aus Deutschland,
Großbritannien und den USA stellen den Wirkstoff in gereinigter und
kontrollierter Form her. Said Hilton
warnt indes vor gefährlichen, gefälschten Produkten aus Asien.
Wie wirkt Botulinumtoxin?
Botulinumtoxin hemmt die Signalübertragung von den Nerven auf die
Muskeln durch Blockade des Botenstoffes Acetylcholin (ACh). Die
Folge: Der Muskel kann eine Zeit
lang nur noch eingeschränkt arbeiten. Das ist an verschiedenen Stellen des Körpers hilfreich – vor allem
dort, wo Muskeln oder Schweißdrüsen überaktiv sind.
Bei welchen Erkrankungen kann es
hilfreich sein?
Es gibt verschiedene Anwendungen: etwa bei einer Blasenschwäche. Wird Botulinumtoxin an verschiedene Stellen der Blasenmuskulatur gespritzt, kann sich diese lockern und in der Blase wird wieder
mehr Urin über einen längeren Zeitraum gespeichert.
Dr. Markus Ebke, Chefarzt für
Neurologie und Reha-Mediziner an
der Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht, ist glücklich, damit ein zugelassenes Medikament zu haben, das
spastische Muskelverkrampfungen

nach Schlaganfällen entspannt und
auch bei Bewegungsstörungen
(Dystonien) hilft: „Manche Patienten mit Verkrampfungen in den Beinen können dadurch wieder gehen.“ International durchgeführte
Studien belegen nach seinen Worten den Erfolg. Der Dermatologe
Said Hilton macht sich diesen Effekt auch bei der Behandlung des
übermäßigen Schwitzens (Hyperhidrose) an durch Acetylcholin ge-

Anwendungsbereiche
und Informationen

K Experten für die (ästhetische)

Behandlung mit Botulinumtoxin
finden sich über Empfehlungen
von Fachärzten, das können etwa
die Referenten der Fachgesellschaft – der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie (DGBT,
www.dgbt.de) – sein.

K Der Berufsverband der Deutschen Urologen informiert auf
www.urologenportal.de über die
Behandlung der Harninkontinenz
mithilfe von Botulinumtoxin.
K Informationen über den Ein-

satz von Botulinumtoxin bei
Spastik, Bewegungsstörungen
und Kopfschmerz durch den
Arbeitskreis Botulinumtoxin der
Deutschen Gesellschaft für
Neurologie (DGN) erhält man
unter www.botulinumtoxin.de.

Gegen Berufsunfähigkeit versichern
Viele Kunden werden von Versicherungen abgelehnt
Berlin. Berufsunfähigkeitsversicherungen sind wichtig. Denn ohne diese Absicherung kann im schlimmsten Fall der finanzielle Ruin drohen,
sollte die Arbeitskraft wegen einer
Krankheit verloren gehen. Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt
Personen, die ab 1961 geboren sind,
nur noch dann eine Invaliditätsrente, wenn sie in gar keinem Beruf
mehr tätig sein können. Das Problem: Private Berufsunfähigkeitsversicherungen sind offenbar für manche Kunden schwer zu bekommen.
Laut der Stiftung Warentest haben
viele Kunden Probleme, überhaupt
einen Vertrag abzuschließen.

Vor allem Kunden mit Vorerkrankungen, risikoreichen Berufen oder
gefährlichen Hobbys haben es
schwer, berichtet die Zeitschrift „Finanztest“ (Heft 7/2014). Wer eine

Wer ein gefährliches Hobby hat, wird
eventuell nicht versichert.
FOTO: GETTY

psychische Vorerkrankung hat, erhält zumeist gar kein Angebot. In
vielen Fällen führt schon eine einzige Sitzung beim Psychologen zur
Ablehnung.
Helfen können hier Versicherungsmakler oder -berater. Bei diesen können Kunden häufig eine anonyme Risikovoranfrage stellen. Die
Ergebnisse für die Voranfrage gelten
in der Regel auch für die endgültige
Police. Makler wissen häufig, welche
Versicherungen solche Anfragen zulassen. Wichtig zu beachten: Bei
Maklern sind oft nicht alle Angebote
erhältlich. Das kann die Auswahl
einschränken.
dpa
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steuerten Schweißdrüsen zunutze;
bei manchen Arten von Migräne gilt
Botox ebenfalls als Therapiemöglichkeit. Dr. Alt spritzt es Menschen,
die nachts krampfhaft mit den Zähnen knirschen, in die Kaumuskeln.

Warum und wie glättet es Falten in
der Ästhetik?
„Mit Botulinumtoxin lassen sich
nur die Falten behandeln, die durch
überaktive Muskeln entstehen – also etwa die berühmten ,Krähenfüße‘ rund um die Augen oder die
,Zornesfalte‘ zwischen den Brauen“, erklärt Hautarzt Dr. Hilton.
Weil sich die Haut dadurch ständig
zusammenzieht, entstehen Dellen
oder Rillen. Wird sie mithilfe von
Botox ruhig gestellt, weil die dazugehörigen Muskeln eine Pause machen, können sich die Kollagenfasern darin wieder regenerieren und
die Haut sieht entspannter aus. So
genannte Filler, also Füllstoffe, sollen diese Wirkung unterstützen.
Hilton betont: „Wir legen die Muskeln nicht lahm, sondern bremsen
sie nur so viel wie nötig aus.“ So soll
verhindert werden, dass Gesichter
wie „eingefroren“ wirken.
Welche Nebenwirkungen gibt es?
An der Einstichstelle können vorübergehend kleine Blutergüsse entstehen, wenn der Anwender ein Gefäß trifft. „Auf jeden Fall sollten unerwünschte Effekte, zum Beispiel
ein vorübergehendes Hängen des
Augenlids, durch fachgerechte Behandlung vermieden werden“, sagt
Volker Alt. Die Autoren des Buchs

„Schönheit – die Versprechen der
Beauty-Industrie“, Dr. Hans Weiss
und Dr. Ingeborg Lackinger Karger
warnen: Wer sich Botox nicht von
qualifizierten Fachleuten spritzen
lässt, riskiert eine zeitweilige Entstellung des Gesichts oder einen Mimikverlust.

Wie lange wirkt Botulinumtoxin und
wie oft werden Behandlungen wiederholt?
Nach drei bis vier, zuweilen nach
sechs Monaten lässt die Wirkung
nach – doch wiederholt werden
muss die Behandlung dann in immer größeren Intervallen, sagt Experte Said Hilton. Denn: Die Beschwerden können mit der Zeit
nachlassen, weil der Körper es sich
mithilfe von Botulinumtoxin mit
der Zeit abgewöhnt, die Muskeln
übermäßig anzuspannen.
Gibt es Fälle, in denen es nicht angewendet werden sollte?
Schwangere und stillende Mütter
sollten keine Botulinumtoxin-Spritzen bekommen. „Man sollte keine
Blutverdünner einnehmen, keinen
Infekt haben und nicht durch mögliche epileptische Anfälle beim Spritzen gefährdet sein“, sagt Dermatologe Said Hilton.
Muss man alle Behandlungen bezahlen und was kosten sie?
Medizinische Therapien – etwa bei
spastischen Verkrampfungen –
zahlt die Krankenkasse. Ästhetische Behandlungen kosten ab 250
bis zu 1000 Euro.

Mond stört den Schlaf nicht
Neue Studie des Max-Planck-Instituts
München. Auch wenn es eine weit verbreitete Annahme ist: Der Mond ist
offenbar nicht schuld an Schlafstörungen. Zu dieser Erkenntnis kamen Wissenschaftler vom MaxPlanck-Institut für Psychiatrie in
München, die umfangreiche Datensätze zum Schlaf zahlreicher Probanden ausgewertet haben. Es habe
sich kein statistisch belegbarer Zusammenhang zwischen menschlichem Schlaf und den Mondphasen
gefunden.
Zwar hätten zwei Studien aus den
Jahren 2013 und 2014 übereinstimmend gezeigt, dass die Teilnehmer in
Vollmondnächten kürzer schliefen
als in anderen Nächten. Unter-

schiedliche Ergebnisse lieferten sie
aber in Bezug auf den Beginn der
Traum- (REM-) Phase: Der einen
Untersuchung nach tritt sie in Vollmondnächten später, laut der anderen in Neumondnächten später ein.
All diese Studienergebnisse könnten den Forschern zufolge aber aufgrund der mit 30 bis 50 geringen
Zahl der Teilnehmer Zufallsbefunde
sein. Sie sahen sich daher zusätzlich
Schlafdaten von rund 1270 Probanden aus knapp 2100 Nächten näher
an. Wie in weiteren, noch unveröffentlichten Analysen aus mehr als
20 000 Schlafnächten fanden sich
dort keine belastbaren Hinweise,
dass der Mond den Schlaf stört. dpa

