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Fit im Kopf
Menschen, die
wegen altersbedingter
Schwerhörigkeit ein
Hörgerät tragen, schnitten bei Gedächtnis- und
Aufmerksamkeitstests
besser ab als diejenigen,
die ihr Hörgerät nur
in die Schublade legen.
Das zeigt eine neue
britische Studie.
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Laufend sammeln
Beim Joggen etwas
für die Umwelt tun –
die skandinavische
Trendsportart „Plogging“ macht’s möglich.
Der Begriﬀ setzt sich
aus dem schwedischen
Begriﬀ „plocka upp“
(aufheben) und dem
englischen „Jogging“
zusammen. Das heißt
konkret: laufen, bücken,
Müll aufsammeln!
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Hautsache
Akne betrifft nicht
nur Teenager. Oft leiden
auch Erwachsene
darunter. Neben Stress
und anderen Faktoren
kann ein Zinkmangel
die Hauterkrankung
begünstigen. Ob Ihnen
das Spurenelement
fehlt, zeigt ein Bluttest.
US-Studien belegen,
dass hoch dosiertes
Zink das Hautbild bei
Akne verbessert (z.&B.
„Zinkorot 25 Tabletten“,
in Apotheken).

STIMMT’S?

Ist Zahnfleischbluten eine
Lappalie?
Nein, möglicherweise
steckt eine bakterielle Entzündung
des Zahnhalteapparats (Parodontitis)
dahinter, die Zähne
kosten kann. Gehen
Sie bei ersten Anzeichen zum Arzt und
putzen Sie Ihre
Zähne mit medizinischen Zahncremes.
Sie enthalten Stoﬀe
wie Kamille, die den
Bakterien zu Leibe
rücken (z. B. „Aminomed“, in Apotheken).
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Hausstaubmilben
leben im Schni" auf
jeder Matratze. Die
trockene Heizungslu# lässt ihren getrockneten Kot aufwirbeln, ein Allergen,
das vielen Menschen
Probleme bereitet.
Niesanfällen vermeiden Sie mit einem
Pflanzenextrakt, der
verhindert, dass sich
Milben vermehren
(fertige Sprühlösung,
z. B. „Milbopax“,
in Apotheken).

Keine falsche Scham
Etwa 60 Prozent der Betroﬀenen gehen
bei einer Blasenschwäche nicht zum Arzt.
Dabei können Mediziner gezielt helfen
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o finde ich bloß
das nächste WC?
Um diese Frage
dreht sich der Alltag bei
einer Harninkontinenz,
der verbreitetsten chronischen Krankheit unter
Frauen. Viele schämen
sich und trauen sich nicht,
darüber mit ihrem Arzt
zu sprechen. „Ein Besuch
beim Arzt ist aber wichtig“,
betont Prof. Dr. Andreas
Wiedemann, Urologe und
Experte der Deutschen
Kontinenz Gesellscha".
„Nur so kann herausgefunden werden, welche
Form der Inkontinenz
vorliegt, um mit der
passenden Therapie
gegenzusteuern.“
Die meisten Betroﬀenen leiden unter einer
Belastungsinkontinenz.
Die Beckenbodenmuskulatur, die auch den Blasen-

schließmuskel unterstützt, kann plötzlichem
Druck im Bauchraum
nicht mehr standhalten.
Lachen und Niesen gehen
so sprichwörtlich in die
Hose. Der Rat des Facharztes: „Hier hil" Beckenbodentraining. Wer es bei
einem Physiotherapeuten
richtig gelernt hat, kann
damit viel erreichen.“
Bei einer weiteren
Form, der Dranginkontinenz, meldet sich die Blase,
obwohl sie noch gar nicht
voll ist. Als Ursache kommen u. a. Harnwegsinfektionen oder neurologische
Erkrankungen infrage,
die ärztlich behandelt
werden müssen. Zusätzlich helfen blasenberuhigende Medikamente.
Fassen Sie Mut und gehen
Sie zum Arzt, Sie können
nur gewinnen!
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