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Meldungen  

Büroschlaf verringert Job-Frust   
  
Dass ein kurzer Mittagsschlaf die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit erhöht, ist bekannt. Ei-
ne weitere interessante Erkenntnis haben US-
Wissenschaftler von der Michigan University in 
Arbor gewonnen: Danach sind Nickerchen eine 
wirksame Strategie, um impulsivem Verhalten und 
Stress im Job entgegenzuwirken. Die Forscher 
wollten herausfinden, inwieweit ein kurzer Mittags-
schlaf die emotionale Kontrolle von Erwachsenen 
beeinflusst. Dazu ließen sie 40 Freiwillige im Alter 
zwischen 18 und 50 Jahren Schlaf-Tagebuch füh-
ren. Nach drei Tagen folgte ein Test, bei dem die 
Probanden anspruchsvolle Aufgaben am Compu-
ter lösen mussten. Zusätzlich sollten sie Angaben 
zu Müdigkeit, Stimmungslage und Impulsivität ma-
chen. Anschließend wurden sie nach dem Zufalls-
prinzip einer von zwei Gruppen zugeteilt. Eine 
Gruppe durfte eine Stunde lang schlafen, während 
die andere in dieser Zeit lediglich ein Natur-Video 
anschaute. Ergebnis: Probanden mit einem vorhe-
rigen Nickerchen zeigten deutlich mehr Geduld 
und Ausdauer beim Lösen einer Aufgabe und fie-
len weniger durch impulsives Verhalten auf. Dage-
gen waren die weniger ausgeschlafenen Teilneh-
mer schneller frustriert und gaben eher auf.  
 

Tiere machen glücklicher als Musik  
 

Singen macht glücklich, doch einen Hund zu strei-
cheln anscheinend noch mehr. Darauf lässt eine 
Studie mit 36 Bewohnern eines Heidelberger Al-
tenheims unter Leitung der Diplom-Psychologin 
Katharina Blesch schließen. Darin hatte sie den 
Einfluss eines Besuchsprogramms mit Hunden auf 
den Gemütszustand der betagten Bewohner un-
tersucht und mit den Auswirkungen von musikthe-
rapeutischen Aktivitäten verglichen. Es zeigte sich, 
dass sich sowohl der Tierkontakt als auch das 
Singen positiv auf die Gemütslage der Senioren 
auswirkte. Allerdings verbesserte der Kontakt zu 
den Hunden die Stimmung noch stärker. Je inten-
siver sich die Bewohner mit den Vierbeinern be-
schäftigten, desto größer war die Wirksamkeit des 
Programms. (Mensch & Tier, 02/2015)  
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Praktische Medizin 
 

Das richtige Pflaster für jede Wunde 
 

Kleinere Schnitt- und Schürfwunden können meist selbst behandelt werden 
  

Es ist schnell passiert: Man hat sich 
beim Gemüseschnippeln mit dem 
Messer in den Finger geschnitten  
oder beim Inlineskaten das Knie auf-
geschürft. Wenn es blutet, sieht das 
oft schlimm aus. Doch keine Panik: 
Kleinere Schnittwunden unter einem 
Zentimeter Länge sowie leichte 
Schürfwunden sind zumeist harmlos. 
Sie können gut selbst behandelt und 
mit dem passenden Pflaster abge-
deckt werden:  
 

 Lassen Sie die Wunde zunächst ausbluten, oder halten Sie sie unter 
kaltes Wasser, um etwaige Schmutzpartikel auszuschwemmen.  

 Hat man sich an einem verschmutzten Gegenstand geschnitten, Wunde 
mit Alkohol, Wasserstoffperoxid oder Jod (Apotheke) desinfizieren. 

 Anschließend die verletzte Stelle mit einem Pflaster abdecken. Grund-
regel: immer größer als die Wunde. Damit es gut klebt, sollte die Haut 
sauber, trocken und fettfrei sein. 

 Ein sauberes Pflaster kann 2-3 Tage auf der Wunde bleiben. Ein ver-
schmutztes Pflaster sollten Sie täglich wechseln. 

Sinnvoll ist es, immer einen Vorrat an verschiedenen Pflastern im Haus zu 
haben. Für unterwegs eignen sich kleine Pflasterboxen oder -mäppchen. 
Welche Pflaster wann geeignet sind:  

Herkömmliche Wundpflaster: Bei unkomplizierten Schürf- und Schnitt-
wunden, Kratzern oder Blasen vielseitig einsetzbar. Elastische Pflaster eig-
nen sich gut für Verletzungen in Gelenknähe. 

Gel-Strip-Pflaster: Sinnvoll bei offenen, nässenden Wunden. Gel-Pflaster 
enthalten ein spezielles Gel (Hydrokolloid), das Wundsekret und Keime auf-
nimmt, die Wunde abpolstert, feucht hält und so die Heilung beschleunigt. 
Außerdem muss das Pflaster nicht jeden Tag gewechselt werden. 

Wasserfeste Pflaster: Sie verhindern, dass die Wunde in Kontakt mit Was-
ser kommt, sind aber gleichzeitig luftdurchlässig. Praktisch beim Schwim-
men, bei der Haus- oder Gartenarbeit sowie Outdoor-Aktivitäten.  

Silberpflaster: Die mit Silberionen beschichtete Wundauflage wirkt antibak-
teriell und kann so Entzündungen entgegenwirken. Wichtig: Entzündliche 
Wunden immer vom Arzt untersuchen und behandeln lassen. 

Hypoallergene Pflaster: Die Klebestellen herkömmlicher Pflaster können 
bei Menschen mit empfindlicher Haut allergische Reaktionen auslösen. Hy-
poallergene Pflaster enthalten ein hautfreundliches Vlies und Spezialkleber. 

Sprühpflaster: Praktisch bei Wunden an unzugänglichen oder schwer haf-
tenden Stellen (z. B. Fußsohlen, Kopfhaut) sowie beim Sport, da nichts ver-
rutschen kann. Der wasserdichte und atmungsaktive Film verschwindet nach 
einigen Tagen von allein. Nicht geeignet bei blutenden nässenden Wunden.  

Achtung: Längere Schnittwunden als 1 cm sollten genäht oder geklammert werden. Dazu inner-
halb der ersten sechs Stunden einen Arzt aufsuchen, weil nach dieser Zeit die offene Wundhei-
lung einsetzt und sonst Narben entstehen können. Ein Arztbesuch ist auch anzeigt bei klaffen-
den Wunden, nicht zu stillenden Blutungen, Rötungen, Schwellungen oder Pochen (Anzeichen 
für eine Infektion), Fremdkörpern in der Wunde, Tierbissen sowie unzureichendem Tetanus-
schutz.  

Mit dem richtigen Pflaster wird schnell alles 
wieder gut.        © mickyso – Fotolia #59683297 
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Meldungen 

  

Hustensaft mit Codein für Kinder tabu 
 

Codein ist ein bewährter Hustenstiller. Doch Kinder sollten keine Hustensäf-
te mit diesem Wirkstoff erhalten. Ansonsten kann es zu lebensgefährlichen 
Nebenwirkungen kommen, warnt  Professor Julia Stingl, Vizeprasidentin des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Nach Aus-
kunft der Expertin starben bereits mehrere Kinder an einem plötzlichen 
Atemstillstand, nachdem sie codeinhaltige Tropfen gegen ihren Husten be-
kommen hatten. Grund ist vermutlich der besondere Wirkungsmechanismus 
von Codein: Dessen Wirkung tritt erst ein, wenn es das körpereigene Enzym 
CYP2D6 in der Leber in Morphin verstoffwechselt hat. Morphin ist ein star-
kes Schmerzmittel, das auch den Hustenreiz lindert. In manchen Fällen 
steigt die Morphin-Konzentration rasch an und kann so den Atemantrieb im 
Gehirn stoppen. Bei Kindern kommt hinzu, dass die Ausscheidung von Mor-
phin über die Nieren verlangsamt ist. Eine solche Atemdepression ist bei 
kleinen Kindern vor allem nachts schwer zu erkennen und daher lebensge-
fährlich. Seit kurzem sind die Mittel für Kinder unter 12 Jahren verboten. Aus 
den genannten Gründen rät das BfArM auch für ältere Kinder von der Gabe 
des Hustenstillers ab. (DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift) 
 

Ess-Störungen durch Facebook? 

 

Junge Frauen sind besonders anfällig für Ess-Störungen. Möglicherweise 
spielt hierbei auch der Einfluss sozialer Netzwerke eine Rolle. Darauf lässt 
zumindest eine aktuelle US-Studie an der Universität von North Carolina 
schließen. Die dortigen Forscher hatten 128 junge Frauen im College-Alter 
nach ihren Ess-Gewohnheiten, der verbrachten Zeit auf der Online-Plattform 
und der Anzahl ihrer „Freunde“ gefragt. Userinnen mit einer engen 
emotionalen Bindung zu Facebook waren deutlich besorgter über ihr 
Äußeres als diejenigen, die dem sozialen Netzwerk weniger Bedeutung 
beimaßen. Sie hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihren Körper auf 
Fotos mit denen ihrer Freundinnen zu vergleichen und gefährliche Diäten zu 
machen. (Journal of Adolescent Health)  
 

Hanteln stemmen gegen Fettleber  
 

Regelmäßiges Krafttraining kann im Falle einer Fettleber die Werte spürbar 
verbessern, so israelische Forscher der Universitäten Haifa und Tel Aviv. Bei 
einer Fettleber-Erkrankung lagert die Leber Fett in ihren Zellen ein. Ursa-
chen dafür sind vor allem Übergewicht und Alkoholmissbrauch. Schon län-
ger ist bekannt, dass sich Bewegung günstig auf die Leberwerte auswirkt. 
Allerdings ist die Motivation vieler Betroffener gering – insbesondere hin-
sichtlich eines aeroben Trainings. Daher wollten Wissenschaftler herausfin-
den, ob Kraftübungen – die üblicherweise weniger Zeit in Anspruch nehmen 
und konzentrierter erfolgen – eine wirkungsvolle Alternative sein können. Für 
ihre Studie zogen sie 82 Patienten mit einer nachgewiesenen Fettleber her-
an und teilten sie in zwei Gruppen ein: Eine Gruppe absolvierte – entspre-
chend ihren körperlichen Möglichkeiten – dreimal wöchentlich 40 Minuten 
ein Krafttraining, die anderen lediglich Stretching-Übungen. Alle Teilnehmer 
behielten ihre Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten bei und nahmen 
ihre verordneten Medikamente weiter ein. Nach drei Monaten hatte der Le-
berfett-Anteil in der Krafttrainings-Gruppe deutlich abgenommen. Gleichzei-
tig verbesserten sich die Blutfett-Werte (Cholesterin). Vermutlich erhöhen 
Kraft-Übungen die Insulin-Resistenz und verringern so die Cholesterin-
Produktion in der Leber. 
Regelmäßige körperliche Aktivität ist auch Bestandteil der neuen Leitlinie „Nicht-alkoholische 

Fettlebererkrankungen“, die im Internet unter http://www.dgvs.de/leitlinien/leitlinien-der-
dgvs/ nachzulesen ist. 

http://www.dgvs.de/leitlinien/leitlinien-der-dgvs/
http://www.dgvs.de/leitlinien/leitlinien-der-dgvs/
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Gesundheitstipps 
 

Zahngesund durch den Schultag  

 

Nach den Sommerferien starten (wieder) zahlreiche Kinder in den Schulall-
tag. Damit sie die Stunden im Klassenraum gut überstehen, ist eine gesunde 
Pausenverpflegung wichtig. Dabei sollten Eltern auch auf „zahnfreundliche“ 
Lebensmittel achten. Das ist umso wichtiger, weil in der Schule meist keine 
Gelegenheit zum Zähneputzen besteht. Nachfolgend ein paar Tipps:  
 

 Kerniges Vollkornbrot mit fettarmer Wurst oder Käse sowie knackiges 
Obst (z. B. Äpfel) und Gemüse (z. B. Karotten, Paprika) liefern viele ge-
sunde Nährstoffe, stärken Kaumuskulatur und Kiefer. Tipp: Interessanter 
wird Obst und Gemüse als „Fingerfood” in mundgerechten Stücken. 

 Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder ein Milchdrink enthalten wichtige 
Bausteine für die Zähne wie Kalzium. Übrigens: Auch Schokomilch ist 
erlaubt. So zeigt eine aktuelle Studie der Aktion Zahnfreundlich e.V., 
dass Kakao als Teil eines gesunden Schulfrühstückes keine höhere ka-
riesfördernde Wirkung als Mineralwasser hat. 

 Verzichten Sie auf Müsliriegel, die meist viel Zucker enthalten. Ein zahn-
freundlicherer Energie-Lieferant für das Gehirn sind Nüsse. Am besten 
eine kleine Tüte (ca. eine Handvoll) in die Lunchbox legen.  

 Als zahngesunde Durstlöscher eignen sich Wasser, ungesüßter Kräuter- 
oder Früchtetee oder eine Fruchtsaftschorle. Verzichten Sie auf gezu-
ckerte Getränke wie Cola, Limonaden, Fruchtsaftgetränke oder -nektare.  

 Geben Sie den Kindern kein Geld mit in die Schule. Ansonsten ist die 
Versuchung groß, dass sie sich in den Pausen oder nach Schulschluss 
etwas Süßes davon kaufen.  

 

Extra-Tipp: Geben Sie Ihrem Kind zuckerfreie Kaugummis (erkennbar am 
Zahnmännchen mit dem Schirm) mit. Einer Studie zufolge kann das Kauen 
den Speichelfluss um das Zwölffache erhöhen. Speichel neutralisiert Säuren 
in Zahnbelägen, spült Nahrungsmittelreste aus dem Mund und unterstützt 
die Remineralisierung der Zähne.  
 

Das hilft gegen Hühneraugen  
 

Autsch – das tut weh! Bei zu engen oder schlecht sitzenden Schuhen sowie 
Fehlstellungen des Fußes kann sich durch anhaltende intensive 
Druckbelastung ein „Hühnerauge“ (Clavus) entwickeln. Hierbei bildet sich ein 
harter Hornhautstachel, der sich bei anhaltendem Druck schmerzhaft in 
tiefere Hautschichten schiebt. Hühneraugen treten meist zwischen oder an 
der Oberseite der Zehen auf. Was der Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen (BVDD) in diesem Fall rät: 
 

 Bei Neigung zu Hühneraugen und Schwielen sorgen Silikon- oder 
Schaumstoffpolster für Entlastung.  

 Hühneraugenpflaster oder Salicylsäure-Tinkturen können den 
Hornhautpfropf auflösen. Ein paar Tage auf dem Hühnerauge belassen 
und die aufgelöste Hornhaut vorsichtig entfernen. Bei Bedarf 
wiederholen. 

 Bleiben diese Maßnahmen erfolglos, kann man ein Hühnerauge beim 
Hautarzt entfernen lassen.  

 Keinesfalls darf man verhornte Hautstellen selbst auskratzen, da es 
dabei zu Verletzungen und Infektionen kommen kann.  

 Diabetiker sollten an Hühneraugen nicht selbst herumdoktern, sondern 
gleich einen Hautarzt aufsuchen. 

Vorbeugen können Sie Hühneraugen, indem Sie bequeme Schuhe mit 
niedrigen Absätzen tragen. Bei Fuß-Fehlstellungen helfen speziell 
angefertigte Einlagen. Wanderschuhe sollten auf Anhieb gut passen.  
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Themen-Spezial 
 

Die häufigsten Ernährungs-Irrtümer    
 

Viele Lebensmittel gelten als gesund oder ungesund, sind es aber gar nicht  
 

Es ist kein Geheimnis, dass die Er-
nährung für unsere Gesundheit eine 
wichtige Rolle spielt. Dementspre-
chend erscheint es sinnvoll, sich an 
Ernährungs-Empfehlungen zu hal-
ten. Doch Vorsicht: Viele gut ge-
meinten Ratschläge sind nicht hin-
reichend wissenschaftlich belegt 
oder sogar falsch. Diplom-
Trophologin Christine Langer von 

der Fachgesellschaft für Ernäh-
rungstherapie und Prävention (FET) 
e. V. hat exklusiv für uns zehn häu-
fige Ernährungs-Mythen unter die Lupe genommen: 
 

 

1. Fruchtzucker ist ein gesunder Zuckerersatz: „Auch wenn Fruktose 
natürlicherweise aus „gesundem“ Obst stammt und den Blutzucker-
spiegel kaum beeinflusst, ist die Zuckerart nicht weniger problematisch 
als andere Zuckerarten“, sagt Christine Langer. So enthalte Fruchtzu-
cker nicht nur die gleichen Kalorien wie Haushalts- bzw. Traubenzu-
cker, sondern begünstige in hohen Mengen auch eine Fettleber und er-
höhte Blutfettwerte. Nicht zuletzt wirke sich Fruktose auf das Hunger-
Sättigungs-Zentrum im Gehirn aus und fördere – im Gegensatz zu Glu-
kose – das Hungergefühl. Fazit der Expertin: Die Aufnahme von 
Fruchtzucker über 2-3 Portionen Obst täglich ist unproblematisch. Pro-
dukte mit Fruktose als Zuckeraustauschstoff führen dem Körper zu ho-
he Mengen zu. 

2. Fünf Mahlzeiten am Tag sind besser als drei: Das kommt darauf an. 
Langer: „Wer gerne abnehmen möchte, fährt meist mit drei Mahlzeiten 
am besten, da ein ständiges Snacken zwischendurch dem Körper zu-
meist Zucker zuführt und damit den Blutzuckerspiegel immer wieder be-
lastet.“ Das provoziere die Ausschüttung des Hormons Insulin, das 
nicht nur den Blutzuckerspiegel senkt, sondern auch den Fettabbau 
blockiert. Menschen mit Verdauungsproblemen z. B. infolge einer Gal-
lenblasenentfernung, mit chronisch gereiztem oder entzündetem Magen 
bzw. Darm oder chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung vertra-
gen oft mehrere kleine Mahlzeiten besser, da das Verdauungssystem 
mehr Zeit für die Nahrungsverwertung bekommt.  

3. Vegetarische Ernährung führt zu Mangelerscheinungen: Einige 
Nährstoffe des Fleisches wie Eisen, Vitamin B12 oder Zink sind zwar in 
Produkten wie Eiern und Milchprodukten sowie in pflanzlichen Lebens-
mitteln in weitaus geringeren Mengen enthalten. Vegetarier, die sich gut 
mit den Inhaltsstoffen ihrer Lebensmittel auskennen und diese ab-
wechslungsreich kombinieren, müssen laut Christine Langer jedoch 
dennoch keine Sorge um Mangelerscheinungen haben. „Wichtig ist zu 
wissen, welche Lebensmittel als alternative Nährstoffquellen in Frage 
kommen und diese sehr bewusst reichlich in den Speiseplan einzubau-
en.“ Wer einfach nur das Fleisch (und evtl. auch Fisch) weglässt und 
sich keine weiteren Gedanken um seine Lebensmittelauswahl macht, 
könne dagegen durchaus Mangelerscheinungen entwickeln.   

4. Kaffee entzieht dem Körper Flüssigkeit: Das Koffein im Kaffee hat 
zwar eine harntreibende Wirkung, gibt die Ernährungsexpertin zu be-

Fructose ist ein natürlicher Bestandteil von 
Früchten.         ©PhotoSG – Fotolia #75872686 
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denken. Allerdings seien hohe Mengen nötig, damit sich dieser Effekt 
negativ auf die Flüssigkeitsbilanz des Körpers auswirke. Herkömmliche 
Mengen Kaffee (etwa 1-5 Tassen) lieferten diese Koffeinmenge noch 
nicht, so dass diese problemlos der am Tag zugeführten Flüssigkeits-
menge zugerechnet werden könnten. 

5. Eier erhöhen den Cholesterin-Spiegel: Die Empfehlung, maximal 
zwei Eier pro Woche zu essen, ist mittlerweile überholt. „Zwar enthalten 
diese in der Tat reichlich Cholesterin. Doch der Körper passt seine ei-
gene Cholesterinproduktion an die aufgenommene Menge an, so dass 
bei cholesterinreicher Ernährung einfach weniger in den Zellen gebildet 
wird“, erklärt Christine Langer. Eine Auswirkung auf den Blutcholeste-
rinspiegel hat das Cholesterin aus der Nahrung nur bei wenigen, gene-
tisch vorbelasteten Menschen, deren Körper sich nicht an die Zufuhr 
von außen anpasst. Fazit: 7 Eier pro Woche sind unproblematisch.  

6. Frisches ist besser als Tiefgefrorenes: Nicht unbedingt. Tiefkühlware 
ohne weitere Zusätze wie Würzsoßen oder Zucker ist eine gute Alterna-
tive zu frischer Ware, da Gemüse, Obst oder Meerestiere direkt nach 
der Ernte bzw. nach dem Fang tiefgefroren und substanzabbauende 
Prozesse zeitnah gehemmt werden. Langer: „Mitunter können tiefge-
kühlte Produkte möglicherweise nährstoffreicher sein als Gemüse und 
Obst, das bereits ein paar Tage in den Regalen liegt.“ 

7. Fett ist ungesund: Fette unterscheiden sich erheblich in deren Quali-
tät, erklärt die Diplom-Trophologin. So dienten einige Fette vorwiegend 
der Energiegewinnung (z. B. Streichfett), während andere essenziell für 
den Erhalt der Zellfunktion seien und entzündungshemmend wirkten (z. 
B. Pflanzenöle, Fischfett, Nussfett). Dazu kommt: Fette fördern das Sät-
tigungsgefühl, in dem diese die Blutzuckerwirkung von Kohlenhydraten 
minimieren.  

8. Spinat enthält viel Eisen: Dass Spinat das eisenreichste Lebensmittel 
sei, war lange Zeit ein Irrglaube, der auf einen Berechnungsfehler zu-
rückging. Ernährungsexpertin Langer: „Insbesondere rotes Fleisch wie 
vom Rind oder Wild enthält weitaus höhere Eisenmengen.“ Dennoch 
könne Spinat unter den pflanzlichen Eisenquellen als eisenreich ange-
sehen werden. Das Spurenelement ist hier allerdings für den Körper 
weniger gut verwertbar als aus tierischen Lebensmitteln. Tipp: Die 
Kombination mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln wie Brokkoli, Paprika 
oder Zitrusfrüchten kann die Verfügbarkeit des Eisens verbessern. 

9. Margarine ist gesünder als Butter: Lange Zeit glaubte man, gesättig-
te Fette, wie sie in der Butter vorkommen, wären schlecht für die Herz-
Kreislauf-Gesundheit. Das hat sich in großen Studien allerdings nicht 
bestätigt. „Anders sieht es hingegen mit den sogenannten Transfettsäu-
ren aus, die die Blutgefäße nachhaltig schädigen können“, sagt Christi-
ne Langer. Zwar werden hochwertige Margarinen heutzutage so herge-
stellt, dass kaum noch Transfettsäuren enthalten sind. Dennoch ste-
cken in Margarinen im Gegensatz zur Butter diverse Zusätze, deren 
langfristige Unbedenklichkeit noch nicht sicher bewiesen ist.  

10. Von Schokolade bekommt man Pickel: „Bislang konnte keine Studie 
tatsächlich eine direkte Wirkung von Schokolade auf die Entstehung 
von Pickeln nachweisen“, gibt die Ernährungsexpertin Entwarnung. Al-
lerdings gibt es Hinweise darauf, dass Stoffe in der Schokolade über 
die Freisetzung bestimmter Botenstoffe die Immunabwehr beeinflussen  
und so das Abklingen von Pickeln verzögern. Möglich wäre auch, dass 
sich Zucker und andere Zusatzstoffe in Schokoladenprodukten negativ 
auf das Hautbild auswirken. „Von genussvollen Mengen Bitterschokola-
de bekommt man vermutlich jedoch keine Akne“, glaubt Langer. 
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Psychologie 
 

Nur keine Panik!  
 

Besser als Verdrängung ist ein bewusster Umgang mit der angstauslösen-
den Situation  
 

Plötzliche Atemnot, ein Engegefühl in 
Brust und Kehle, Schweißausbrüche 
und Schwindel sowie Ohnmachtsgefühle 
bis hin zu Todesangst sind typische 
Symptome einer Panikattacke. „Wäh-
rend bei manchen Betroffenen körperli-
che Symptome überwiegen, stehen bei 
anderen psychische im Vordergrund. 
Das können dann beispielsweise starke 
Angstgedanken sein oder auch das Ge-
fühl ‚neben sich zu stehen‘“, erklärt Prof. 
Fritz Hohagen von der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin. 
 

Häufig mit Herzinfarkt verwechselt  
Meist steigern sich die Anfälle innerhalb weniger Minuten, und klingen dann 
von alleine wieder ab. In seltenen Fällen können sie sich über einen Zeit-
raum von bis zu mehreren Stunden erstrecken. Panikattacken können völlig 
überraschend entstehen, aber auch durch bestimmte Situationen ausgelöst 
werden. In zwei Drittel aller Fälle treten sie im Rahmen einer Platzangst 
(Agoraphobie) auf – etwa in Menschenmengen, öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder Fahrstühlen. Tückisch: Viele Betroffene vermuten hinter den Sympto-
men eine organische Ursache, wie etwa einen Herzinfarkt, was die Panik 
weiter steigert. Mögliche Folge ist eine „Angst vor der Angst“.  
 

Trennung, Krankheit oder Verlust als Ursache  
Panikattacken zeigen sich oft in schwierigen Lebenssituationen, etwa nach 
einer Trennung, der Diagnose einer schweren Erkrankung, dem Tod eines 
Angehörigen oder einer Kündigung. Auch die Veranlagung spielt eine Rolle. 
So sind manche Menschen sehr stressanfällig und haben ein besonders 
leicht reizbares vegetatives Nervensystem. Sind sie nicht in der Lage, 
Stresssituationen günstig zu bewältigen, reagieren sie oft mit Panikattacken 
darauf. Erfolgt diese Reaktion mehrmals in kurzer Zeit, kann daraus eine 
krankhafte Angststörung entstehen. Frauen sind doppelt so häufig betroffen 
wie Männer. Die Symptome entwickeln sich typischerweise zwischen dem 
20. bis 30. Lebensjahr und sind mit Mitte 30 am stärksten ausgeprägt. Nach 
dem 45. Lebensjahr verschwinden die Beschwerden oft wieder. 
 

Ärztliche Behandlung und Selbsthilfe 
Sind körperliche Ursachen ausgeschlossen, können Panikattacken mit Me-
dikamenten und Psychotherapie behandelt werden. Auch als Betroffener 
kann man einiges tun, um eine Panikattacke abzuschwächen, sagt Dr. 
Christa Roth-Sackenheim vom Berufsverband Deutscher Psychiater (BVDP) 
in Krefeld. Zum einen sollte man sich klar machen, dass dieser 
unangenehme Zustand nicht von langer Dauer sein wird. Eine weitere 
Sofortmaßnahme ist eine bewusste, möglichst tiefe und langsame 
Bauchatmung. Da bei Angstzuständen die Muskelanspannung erhöht ist, 
sollten Betroffene zudem versuchen, ihre Muskeln bewusst zu entspannen.  
Kontraproduktiv ist es, Angstgedanken zu verdrängen, da dies die Angst 
verstärken könne, warnt die Expertin. Besser sei die Konfrontation mit der 
angstauslösenden Situation, da dies zu einer sukzessiven Gewöhnung und 
damit zur Herabsetzung des Angstniveaus führe.  
 

Regelmäßige Atemübungen können helfen. 
Panikattacken zu verringern. © Ermolaev 
Alexandr - Fotolia.com #55117752 
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Meldungen 
 

Musizieren fördert Teenager-Gehirne  

 

Wenn Kinder ein Instrument erlernen, hat das positive Auswirkungen auf ihre 
Gehirn-Entwicklung. Auch Jugendliche können davon noch profitieren, wie 
Nina Kraus von der Northwestern University nachwies. Danach fördert 
Musizieren bei Teenagern jene Gehirnbereiche, die für die Verarbeitung von 
Tönen und Sprache zuständig sind. Die Neurobiologin hatte 40 Schüler aus 
der Region Chicago über ihre High School-Laufbahn begleitet. Knapp die 
Hälfte der Schüler spielte drei Stunden pro Woche ein Instrument in einem 
Orchester, während die anderen in dieser Zeit ein Fitnesstraining 
absolvierten. Messungen zu Studienbeginn und drei Jahre später ergaben, 
dass das Gehirn der musierenden Schüler besser auf Klänge reagierte und 
dieser Effekt zudem länger erhalten blieb. Auch die Sprach- und Lese-
Kompetenzen waren in der Musikklasse größer. 
 

Bäume halten Stadtbewohner gesund  
 

Schon zehn Straßenbäume mehr pro Block können die Gesundheit von 
Stadtbewohnern verbessern. Bei elf weiteren Bäumen sinkt das Risiko für 
Herzgefäß-Erkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck. Zudem erhöht das 
Mehr an Grün das Wohlbefinden und hält körperlich jung. Dies entdeckten 
Forscher um Omid Kardan von der Unviersität Chicago. Sie hatten in der 
kanadischen Stadt Toronto die Anzahl der Straßenbäume pro Häuserblock 
ermittelt und 30.000 Bewohner befragt. Dabei zeigte sich, dass mit jedem 
Straßenbaum auch das subjektiv empfundene Gesundheitsgefühl stieg. Der 
Zusammenhang blieb auch nach Berücksichtigung möglicher 
Einflussfaktoren wie Einkommen oder Alter bestehen. Vermutlich gibt es 
zwei Gründe für diesen Effekt: Bäume verbessern die Luftqualität, die auch 
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine gewisse Rolle spielt. Außerdem kann 
Grün zum Stressabbau beitragen und so ebenfalls die Gesundheit fördern. 
(Scientific Reports, 5/2015; doi: 10.1038/srep11610) 
 

Langes Stehen macht Muskeln müde   

 

Zuviel sitzen ist ungesund. Doch auch den ganzen Tag zu stehen, macht die 
Sache nicht besser. In einer Studie an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) Zürich sollten 26 Männer und Frauen in einem 
Fertigungswerk fünf Stunden lang im Stehen verschiedene leichte Aufgaben 
an einer Werkbank ausführen. Die Hälfte der Probanden war 18 bis 30, die 
andere Hälfte 50 bis 65 Jahre alt. Mit Hilfe von Elektroden an den Beinen 
wurde die Haltungsstabilität und Muskelbelastung ermittelt. Während ihrer 
Schicht durften sie regelmäßige Pausen einlegen. Unabhängig vom Alter 
oder Geschlecht gab es bei allen Probanden deutliche Anzeichen von 
Muskelermüdung. Dies war auch noch eine halbe Stunde nach Arbeitsende 
messbar. (Human Factors, 2015, doi: 10.1177/0018720815590293) 
 

Salz fördert auch kurzfristig Bluthochdruck 
 

Eine salzreiche Ernährung fördert Bluthochdruck. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob man regelmäßig viel Salz zu sich nimmt oder nur kurzfristig seinen 
Salzkonsum erhöht. Dies haben japanische Forscher der Naygoya-
Universität durch Untersuchung von mehr als 4.000 Personen mit normalem 
Blutdruck herausgefunden. Innerhalb von drei Jahren entwickelten 23 Pro-
zent einen Bluthochdruck. Darunter befanden sich auch Probanden, die erst 
im Laufe der Zeit mehr Salz verzehrten. Die Forscher raten daher, sich zeit-
lebens salzarm zu ernähren – insbesondere, wenn bereits Risikofaktoren für 
Bluthochdruck wie etwa Übergewicht vorliegen.  
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Pädiatrie 
 

Mehr Vorsorge für Kinder und Jugendliche 
 

Warum die Zusatzuntersuchungen U10, U11 und J2 so wichtig sind  
 

Entwickelt sich mein Kind normal? Hin-
weise darauf geben verschiedene 
Vorsorgeuntersuchungen von der Geburt 
bis ins Jugendalter, die in einem gelben 
Büchlein festgehalten werden. Mit U1 bis 
U9, U7a und J1 gab es bisher elf 
Untersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten, die die normale körperliche 
oder geistige Entwicklung des Kindes 
gefährden. Im Jahre 2008 sind mit U10, 
U11 und J2 drei weitere freiwillige 
Angebote hinzugekommen. 
 

Lücken schließen 
„Das Angebot wird von den Eltern sowie Kinder- und Jugendärzten sehr gut 
angenommen. Mittlerweile sind auch fast alle Krankenkassen in das Konzept 
eingestiegen“, zieht Dr. Ulrich Fegeler vom Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte (BVKJ) Zwischenbilanz. Doch auch für den Fall, dass die 
Krankenkassen die Kosten von rund 50 Euro nicht übernehmen, sollten Kin-
der und Jugendliche die Zusatzuntersuchungen in Anspruch nehmen, da sie 
die Lücke zwischen den bisherigen Untersuchungen schließen, rät der 
Pädiater: „Sinn der U10 im Alter von sieben bis acht Jahren ist die 
Feststellung der Teilleistungsstörungen.“ Zu diesem Zeitpunkt hätten Kinder 
meist schon das erste Schuljahr hinter sich, und es zeigen sich bereits 
Lernstörungen wie eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenprobleme, 
kraftmotorische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. Die J2 im Alter von 
16 bis 17 Jahren sei als Gesundheits-Check-Up gedacht und sei auch für 
die spätere Berufswahl wichtig. „Durch die neuen Vorsorgen strukturiert sich 
auch das Nachimpfen in der bisherigen Vorsorgenlücke zwischen U9 und 
J1“, beschreibt Dr. Fegeler einen weiteren Vorteil. 
 

Info: Ob die eigene Krankenkasse die Kosten für die U10, U11 und J2 über-
nimmt, kann man unter www.bvkj-service-gmbh.de/vertraege/ nachsehen. 
 

Kinder- und Jugendvorsorge im Überblick 
U1 (direkt nach der Entbindung):  Kontrolle von Herzschlag, Atmung, Muskelspannung, Bewegung, Hautfär-
bung 
U2 (3. bis 10. Lebenstag): gründliche Untersuchung aller Sinnesorgane, der Hüfte, der Haut, der Motorik, der 

Verdauung, auf Stoffwechsel- und Hormonstörungen. 
U3 (4. bis 5. Lebenswoche): Überprüfung des Ernährungszustandes, des Trink- und Schreiverhaltens, des 
Hörens 
U4 (3. bis 4. Lebensmonat): Kontrolle der Motorik, des Hör- und Sehvermögens und des Stuhlgangs 
U5 (6. bis 7. Lebensmonat): Untersuchung der Sinnesorgane, der Reaktions- und  Bewegungsfähigkeit 
U6 (mit 1 Jahr): neben der körperlichen Untersuchung, Kontrolle der Beweglichkeit und der Sprachentwick-
lung 
U7 (mit 2 Jahren): Kontrolle der altersentsprechenden Entwicklung, der Sprache, der Körperhaltung, der 
Motorik, der Herz- und Lungentätigkeit, der Sinnesorgane 
U7a (mit 3 Jahren): Früherkennung von Sehstörungen und sonstigen Auffälligkeiten 
U8 (mit 4 Jahren): Untersuchung der Grob- und Feinmotorik, der sprachlichen Entwicklung, der Sinnesorgane 

und des Sozialverhaltens, Blutuntersuchung und Urinkontrolle. 
U9 (mit 5 Jahren): gründliche Untersuchung der motorischen und geistigen Entwicklung vor der Einschulung, 
Untersuchung der Organe, Blutuntersuchung und Urinkontrolle 
U10 (mit 7 bis 8 Jahren): Untersuchung auf Schulleistungsstörungen (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche), 
Sozialisations- und Verhaltensstörungen (z. B. Aufmerksamkeitsstörungen), Zahn-, Mund- und Kieferanoma-
lien, Medienverhalten 
U11 (mit 9 bis 10 Jahren): Schulleistungsstörungen (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche), Sozialisations- und 
Verhaltensstörungen (z. B. Aufmerksamkeitsstörungen), Zahn-, Mund- und Kieferanomalien, Medienverhal-
ten, Pubertätsentwicklung 
J1 (mit 12 bis 14 Jahren): gründliche Untersuchung des Skeletts und des Wachstums, Beratung zu den The-
men Ernährung, Alkohol, Rauchen, andere Drogen, Sexualität 
J2 (mit 16 bis 17 Jahren): medizinische Risiken (Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes), Körperhaltung und 
Fitness, Sozialisations- und Verhaltensstörungen (z. B. Aufmerksamkeitsstörungen), Entwicklung der Sexuali-
tät, Medienverhalten, Umgang mit Drogen 

Ergänzt das gelbe Büchlein: das grüne 
Gesundheits-Checkheft. ©Medical Mirror 

http://www.bvkj-service-gmbh.de/vertraege/
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Meldungen 
 

Mit Musik arbeiten Chirurgen besser  
 

Wenn Ihr Chirurg gerne seine Lieblings-Musik während der Operation hört, 
ist das ein gutes Zeichen; denn dadurch arbeitet er möglicherweise 
sorgfältiger und schneller. Zu diesem Ergebnis kamen US-Forscher von der 
Universität Texas in Galveston. Das Experiment erfolgte an Schweinshaxen 
aus einem Lebensmittelmarkt, die der menschlichen Haut sehr ähneln. Die 
plastischen Chirurgen sollten „Wunden“ im Fleisch vernähen und dabei ihr 
Bestes geben. Am nächsten Tag wurde die Prodezur mit und ohne Musik 
wiederholt. Die Chirurgen, die dabei ihre Lieblings-Songs hören durften, 
benötigten dafür bis zu 10 Prozent weniger Zeit. Auch die Qualität ihrer 
Arbeit verbesserte sich deutlich. (Aesthetic Surgery Journal) 
 

Helm ab auf dem Spielplatz 
 

Kinder sollten ihren Fahrradhelm auf dem Spielplatz besser abnehmen. 
Bleiben sie in einem Kletternetz oder einer Astgabel hängen, kann der 
festgeschnallte Kinnriemen auf den Hals drücken. Zieht das Körpergewicht 
das Kind nach unten, kann es sich oft aus eigener Kraft nicht mehr befreien, 
und der Riemen schnürt ihm die Luft ab. „Im Extremfall kann das zum Tode 
des Kindes führen", warnt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion 
Das Sichere Haus (DSH) in Hamburg. Zusätzlich sollten Eltern darauf 
achten, dass die Jacke oder der Kapuzenpullover im Halsbereich keine 
Kordeln oder Schnüre hat, an dem sich der Nachwuchs verfangen und 
schlimmstenfalls strangulieren kann. Auch Schlüsselbänder, Halstücher und 
Halsketten sollten vor dem Spielen abgelegt werden. 
 

Alkohol fördert den Appetit 
 

Wer auf seine Figur achten will oder muss, sollte auf einen Drink vor dem 
Essen besser verzichten. Sonst verzehrt man möglicherweise mehr, als man 
will. Den Grund dafür haben US-Forscher der Indiana University School of 
Medicine in Indianapolis mit Hilfe von Gehirn-Scans bei normalgewichtigen 
Frauen entdeckt: Danach schärft Alkohol im Hypothalamus die 
Aufmerksamkeit für Lebensmittel-Aromen. Dieser Gehirnbereich produziert 
Hormone, die unter anderem das Hungergefühl regeln. Auf das Glas Wein 
zum Essen braucht man dennoch nicht unbedingt zu verzichten, da der 
Effekt nicht sehr stark ausgeprägt ist. Zudem aßen in der Studie ein Drittel 
der Teilnehmerinnen mit vorherigem Drink sogar weniger. Wie sich dies bei 
Übergewichtigen auswirkt, ist noch unklar. So weiß man, dass das Gehirn 
von Fettleibigen anders auf Lebensmittel reagiert.  
 

Kortison: Wirkung bei Hörsturz zweifelhaft 

 

Bei einem Hörsturz wird dem Patienten häufig eine Kortison-Behandlung als 
Selbstzahlerleistung (IGeL) angeboten. Eine systemische Therapie mit 
Kortison in Form von Tabletten oder Infusionen ist jedoch in diesem Fall  
kaum wirksam. Zu dieser Einschätzung kommt der Igel-Monitor nach 
Auswertung zweier Übersichtsarbeiten mit fünf Einzelstudien. Zwar zeigte 
eine Untersuchung einen gewissen Vorteil gegenüber einer 
Scheinbehandlung. Doch insgesamt konnte kein Effekt belegt werden. Aus 
diesem Grund bewertet der IGeL-Monitor „Glukokortikoide beim Hörsturz“ 
als „tendenziell negativ“. Wichtig zu wissen: Neben einer systemischen 
Behandlung gehen Ärzte neuerdings dazu über, das Kortison gezielt ins 
Trommelfell zu injizieren. Diese Behandlugnsform hat der Igel-Monitor nicht 
bewertet. Die genaue Ursache für einen Hörsturz ist noch unklar. Vermutlich 
spielen Entzündungen eine gewisse Rolle.  



                                   Seite 11 / Ausgabe 9 / September 2015 

 

 

Neue Therapien 
 

Verhaltenstherapie bessert Schlafstörungen 
 

Ob Depressionen oder Krebs: Viele psychische und körperliche 
Erkrankungen gehen mit Schlafstörungen einher. In diesen Fällen kann eine 
kognitive Verhaltenstherapie helfen, so eine aktuelle Studienanalyse an der 
Rush Unversity Medical Center in Chicago. Bei einer kognitiven 
Verhaltenstherapie  geht es darum, mit Hilfe eines Therapeuten negative 
Gedanken und Gefühle zu identifizieren und Lösungswege dafür zu finden. 
Dies erfolgt in erster Linie durch Gespräche. Frühere Studien haben bereits 
gezeigt, dass diese Form der Therapie Schlafprobleme bessern kann. 
Allerdings gab es nur wenige Erkenntnisse dazu, ob dies auch bei 
psychischen oder körperlichen Erkrankungen der Fall ist. Dies bestätigt nun 
die aktuelle Auswertung. Hierfür zogen die US-Mediziner 37 Studien mit 
rund 2.200 Teilnehmern heran. Diese umfassten Patienten mit 
Depressionen, Alkoholsucht und post-traumatischen Stresserkrankungen 
und/oder körperlichen Leiden wie Krebs, chronischen Schmerzen und 
Fibromyalgie. Eindeutiges Ergebnis: Bei denjenigen mit einer kognitiven 
Verhaltenstherapie verschwanden die Schlafstörungen doppelt so häufig wie 
bei Patienten ohne psychologische Unterstützung. Nicht zuletzt wirkte sich 
die kognitive Verhaltenstherapie positiv auf die jeweilige Erkrankung aus. 
Den stärksten Effekt gab es bei Depression, Sucht oder Stressbelastungen. 
Laut den Studienautoren ist dies wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, 
dass Schlafstörungen in engem Zusammenhang mit psychischen 
Erkrankungen stehen.   
 
Forschung 
 

Diabetes früher und leichter erkennen 
 

Protein gibt kurzfristig Auskunft über Schwangeren-Diabetes. Nagelproben 
erlauben eine einfache und preisgünstige Diabetes-Diagnose 
 

Je eher Diabetes erkannt und behandelt wird, desto besser ist die 
chronische Erkrankung in den Griff zu bekommen und Folgeschäden zu 
vermeiden. US-Forscher haben nun gleich zwei potenzielle Diagnose- und 
Kontroll-Möglichkeiten erfolgreich getestet. 
Bei der ersten Methode handelt es sich um einen Bluttest auf eine 
Zuckererkankung in der Schwangerschaft. Üblicherweise erfolgt die 
Diagnose über einen oralen Glukosetoleranztest oder Messung des HbA1c-
Werts, der den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten drei Monate 
angibt. Das Problem: Er erlaubt keine tägliche oder wöchentliche Erfassung. 
Dadurch ist es schwierig, kurzfristig Blutzuckerwerte zu erfassen, zumal ein 
Gestations-Diabetes meist erst in der späten Schwangerschaft festgestellt 
wird. Anders beim neuartigen Bluttest, den Chemiker am Texas Children’s 
Hospital in Houston entwickelt haben: Er misst drei Protein-Arten. Eines 
davon, 1,5-Anhydroglucitol, zeigte bei zuckerkranken Schwangeren 
deutliche Unterschiede zu gesunden Frauen. Vorteil: Der Biomarker zeigt 
Veränderungen der letzten 14 Tage an. 
In der zweite Studie untersuchten belgische Wissenschaftler der Universität 
Gent, ob Fingernagel-Proben Blutuntersuchungen bei der Diagnose und 
Kontrolle von Diabetes ersetzen können. Dazu verarbeiteten sie 
Nagelproben zu Pulver und ermittelten mit Hilfe eines preisgünstigen 
Spektrometers, inwieweit sich das Protein in den Nägeln mit Zucker-
Molekülen verbunden hatte. Wie die Studien-Auswertung ergab, zeigten sich 
bei Diabetikern im Vergleich zu gesunden Probanden deutliche 
Unterschiede. Nach Angaben der Forscher könnte die Diabetes-Diagnose 
damit insbesondere in ärmeren Ländern deutlich einfacher und günstiger 
erfolgen als mit Blutproben, die erst in ein Labor geschickt werden müssen.  
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Naturheilkunde 
 

Schnelle Hilfe aus der Bienen-Apotheke     
 

Wunden, Erkältungsbeschwerden oder Schlafstörungen: Honig kann zahl-
reiche Alltags-Beschwerden lindern  
 

Er ist klebrig und er ist süß – zwei 
Eigenschaften, die auf den Honig 
zweifelsohne zutreffen, ihm aber 
keineswegs gerecht werden. So 
gehört das Bienenprodukt zu den 
ältesten Heil- und Stärkungsmitteln. 
Schon Hippokrates setzte das 
„flüssige Gold“ zur Fiebersenkung 
und Wundheilung ein. Kein Wunder:  
Seine antibakteriellen, entzündungs-
hemmenden und nährenden 
Eigenschaften machen ihn zu einem 
vielseitigen Naturheilmittel.  
 

Bei welchen Alltagsbeschwerden Honig helfen kann: 
 

 Schürfwunden: einen Tropfen Honig auf die Wunde tupfen. Das 
Gleiche gilt bei leichten Verbrennungen, die allerdings zunächst gekühlt 
werden sollten.  

 Lippenbläschen: Bei einer Herpes simpex-Infektion kann Honig sogar 
wirksamer als der üblicherweise eingesetzte Wirkstoff Aciclovir sein. 
Einen mit Honig getränkten Mull für 15 Minuten fest auf die infizierte 
Hautstelle pressen.  

 Halsentzündungen: Bei Halsschmerzen oder beginnender Erkältung 
mehrmals am Tag 1 EL Honig langsam auf der Zunge zergehen lassen. 
Alternative: Honig-Bonbons lutschen (Reformhaus, Apotheke).  

 Husten: Das Bienenprodukt beruhigt die Schleimhäute und kann so 
trockenen Reizhusten lindern. Studien zufolge kann Honig eine natürli-
che Alternative zum „Hustenstiller“ Dextrometorphan sein. Vor dem 
Schlafengehen 1 Teelöffel Honig einnehmen.  

 Unreine Haut: Für ein sanftes Reinigungspeeling 2 EL gemahlene 
Mandeln mit 1 EL Honig und 10 Tropfen Zitronensaft vermischen. Sanft 
einmassieren und mit lauwarmen Wasser abwaschen. Einzelne Pickel 
mit einem sauberen (!) in Honig getränkten Wattestäbchen betupfen. 
Nach ca. 1 Stunde wieder abwaschen. 

 Energiemangel: Nicht nur Propolis und Geleé Royale sind wahre 
Wirkstoffbomben, auch einfacher Bienenhonig enthält Vitamine, 
Mineralstoffe, Fructose und Glukose, die den Körper rasch mit Energie 
versorgen. Daher Zucker möglichst durch Honig ersetzen. Tipp: Vor 
einem sportlichen Training etwas Honig löffeln. 

 Schlafstörungen: Warme Milch mit Honig gilt als bewährtes Mittel bei 
Schlafproblemen. Verantwortlich für die beruhigende Wirkung des 
Honigs ist vermutlich der Nervenbotenstoff Acetylcholin. Wichtig: Die 
Milch sollte nicht zu warm sein (max. 40 Grad), sonst verliert der Honig 
seine Wirkung.  

Achtung: Säuglinge unter einem Jahr dürfen keinen Honig erhalten, da be-
stimmte Bakterien (Clostridium botulinum) bei Babys zu lebensgefährlichen 
Lähmungen führen können. 

Flüssiges Gold: Honig wirkt antibakteriell und 
entzündungshemmend. ©BillionPhotos.com-
Fotolia #84586165 


