Medizin Gesund leben

Auch zu viel gefeiert?

V

or der Fastenzeit lassen
es viele Faschings-Fans
noch mal krachen. Neben guter Laune und toller Kostümierung steht auch Hochprozentiges auf dem Plan. Doch so
lustig die Party auch sein mag, am
nächsten Morgen ist von der guten
Stimmung oft nicht mehr viel übrig.

Dabei gibt es Tipps, mit denen Sie
die Feier ohne Katzenjammer und
Brummschädel überstehen.



Vorher gut essen

Gönnen Sie sich vor der Party
etwas Fettiges, z. B. Pizza. Denn Fett
hemmt die Alkoholaufnahme.
Und für danach: Ein klassisches
Katerfrühstück mit Rollmops oder
Antipasti – das gibt dem Körper die
Mineralstoffe zurück, die er durch
den Alkohol verloren hat.
ÜBRIGENS: Naschen Sie zwischen
den Drinks immer mal wieder einen
Löffel Honig. Die enthaltene Fruktose beschleunigt den Alkoholabbau.



Clever trinken

Um den katertypischen Kopfschmerzen vorzubeugen, hilft es,

zwischen jedem alkoholischen Getränk ein Glas stilles Mineralwasser
zu trinken. Die Flüssigkeitszufuhr
verdünnt das Blut und reduziert so
die Alkoholkonzentration. Außerdem liefert das Wasser die nötigen
Mineralien, die ihm Bier, Wein und
Schnaps entziehen.
ALLGEMEIN GILT: Süße Liköre,
Cocktails und kohlensäurehaltige
Getränke schießen schneller ins Blut
als Bier und Wein. Warum? Sekt,
Liköre und Co. fördern die Durchblutung der Magenschleimhaut.



Frischluft

Beim Alkoholabbau verbraucht
der Körper eine große Menge Sauerstoff. Dies ist eine der Ursachen
für die Entstehung eines so genannten Brummschädels. Um dem Organismus das lebenswichtige Gas

So berechnen Sie Ihren Promillewert:
Multiplizieren Sie Ihr Körpergewicht mit 0,6. Die aufgenommene
Menge Alkohol (1/8 l Wein enthält z. B. 12 g) teilen Sie dann
durch den errechneten Wert. Für eine 60 kg schwere Frau sieht
das nach zwei Gläsern Wein so aus:

2 x 12 : (60 x 0,6) = 0,67 Promille
Der Promillepegel sinkt pro Stunde um etwa 0,15.

100 mg/dl

(Milligramm pro Deziliter)
ist der Blutzucker
maximal bei gesunden
Menschen. Ist der Wert
nach mehreren Messungen
jeweils höher, spricht das
für Diabetes. Betroffene
sollten in dem Fall
besonders auf eine gesunde
und ausgewogene
Ernährung mit reichlich
frischem Gemüse und
Vollkornprodukten achten.
Auch Kapseln, die AlphaLiponsäure (z. B. in Alpan)
enthalten, wirken sich
positiv auf den Blutzuckerspiegel aus.
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in möglichst hoher Konzentration
zu liefern, empfiehlt es sich, bei offenem Fenster zu schlafen.
EXTRA-TIPP: Starten Sie den nächsten Tag gleich mit einem Spaziergang an der frischen Luft. Das verbessert nicht nur die Sauerstoffversorgung, sondern bringt auch
gleich den Kreislauf in Schwung.



Endlich, darauf dürften viele
Party-Fans gewartet haben. Rechtzeitig vor Rosenmontag gibt es ein
neues vorbeugendes Mittel gegen
den Karnevalskater. Die Brausetablette (z. B. Katerfrei) enthält Kalium,
Natrium und Vitamin C in der optimalen Dosierung, um den Mineralstoffhaushalt des Körpers wieder
ins Lot zu bringen. Einfach nach
übermäßigem Alkoholgenuss jeweils eine Brausetablette vor dem
Schlafengehen und nach dem Aufstehen in einem Glas Wasser auflösen und langsam trinken.
WICHTIG: Gegen einen dicken
Schädel am nächsten Tag hilft
natürlich auch die klassische
Kopfschmerztablette. Aber die nie
vorbeugend schlucken. Denn
Schmerzmittel in Kombination mit
Alkohol schädigen die Leber.

Cellulite
Orangenhaut ade. Endlich gibt es ein Gerät,
das die Dellen glätten und die Haut straffen soll

A

80 Prozent der Frauen leiden
unter der typischen Reliefbildung
der Haut an den Beinen. Sie ist
auf ein schwaches Bindegewebe
sowie auf verstärkte Einlagerung

von Fettgewebe in der Unterhaut zurückzuführen.

Endermologie heißt das
Verfahren, das auf chirurgische
und chemische Eingriffe verzichtet und direkt am Ursprung ansetzt, nämlich an der Unterhaut.
Die betroffenen Stellen werden
mit einem Gerät (siehe Foto) behandelt, das mit Hilfe von zwei
einstellbaren Rollern und exakt
dosierter Saugkraft die Haut bis
in die tiefste Schicht mobilisiert.
Das kurbelt den Stoffwechsel und

Nasenbluten

richtig & schnell stoppen
UNSER
EXPERTe:
Dr. Uso Walter,
Hals-NasenOhren-Arzt aus
Duisburg (www.
hnonet-nrw.de)

E

ine unangenehme, vielleicht sogar peinliche
Situation, wenn plötzlich
ein rotes Rinnsal aus der Nase
fließt. Woran liegt das? Unser
Experte hat die Antworten.

 Warum kommt es
zu Nasenbluten?
Meist ist eine gereizte Schleimhaut im vorderen Teil der Nase
schuld. Dadurch wird die Nasenschleimhaut rissig, und die
Blutgefäße treten an die Oberfläche. Dies passiert oft bei Pollenallergikern oder auch während einer Erkältung. Einmal
zu kräftig geschnäuzt und
schon blutet die Nase. Mit zunehmendem Alter verlieren die
Gefäße darüber hinaus an Elastizität und sind so empfindlicher bei trockener, kalter Luft.
Bei Kindern werden die Gefäße
leicht beschädigt: durch Verletzungen beim Spielen beispielsweise – manchmal aber auch
durch popelnde Kinderfinger.
 Wie kann man die
Blutung schnell stoppen?

den Abbau von übermäßigem
Fettgewebe an.

Kosten: Eine Einheit von 45 Minuten kostet ca. 70 Euro. Für ein
gutes Ergebnis sind etwa 10 bis
15 Behandlungen nötig.

Wenn es rechts
läuft, dann diese
Seite zuhalten

Erste Hilfe

Anti-kater-pille

Neues Tiefenmassage-Verfahren gegen

uch wenn die Vertiefungen an Oberschenkeln
und Po aus medizinischer
Sicht unbedenklich sind, so leiden doch viele Frauen darunter.
Der Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie Holger Fuchs von der Klinik
Pöseldorf weiß, was hilft.

Blutet es aus dem
linken Nasenloch,
fix zudrücken

Der Blutfluss versiegt meist
nach einigen Minuten von
selbst. Durch einen kalten
Waschlappen im Nacken ziehen sich verletzte Gefäße zu-

sammen, und die Blutung lässt
sich schneller stoppen. Da es in
der Regel sehr weit vorne in der
Nase blutet, hilft auch das Zuhalten der entsprechenden
Nasenseite. Dadurch wird die
Blutungsquelle abgedrückt.
Wichtig: Dabei sollte der Kopf
nach vorn gehalten werden,
um Übelkeit infolge von Blut
im Magen zu vermeiden.
 Wann sollte ich besser
einen Arzt aufsuchen?
Versiegt der Blutfluss nicht, ist
eine Notfallversorgung beim
HNO-Arzt notwendig. Üblicherweise helfen dann in die
Nase eingeführte Tamponaden.
Auch Verödungen mit Strom,
Kälte oder Medikamente können die Blutung stillen.

Kann Nasenbluten
auch gefährlich werden?


Bei Erwachsenen kann dem
Nasenbluten auch eine Gefäßblutung im hinteren Nasenteil
zugrunde liegen. Hier spielen
Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, entwässernde oder
blutverdünnende Medikamente eine Rolle. Wenn das Blut
nicht nur tröpfelt, sondern stark
fließt, sollten sich Betroffene
bei einem HNO-Arzt vorstellen.
Denn auch Tumore in der Nase
führen zu Blutungen. Sie treten
zwar selten auf, gehören aber
frühzeitig behandelt. Vor allem
wenn regelmäßiges Nasenbluten mit einer einseitigen Behinderung der Nasenatmung
auftritt, sollte dies unbedingt
ärztlich abgeklärt werden.
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