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gesundheit

Wenn ein Mediziner privat mit diesen Worten 
angesprochen wird, dann weiß er  

schon, was kommt: eine Frage, die einem in der 
Praxis zu peinlich oder zu banal erscheint − obwohl 

sie oft ganz wichtig ist

 „Sag mal,  
 du bist doch
Arzt...“

 ist das fussPilz, wenn die fusssohle  
 juckt und sich schuPPt? 
Dr. Sabine Zenker, Hautärztin aus München: „Das klingt 
nach der sogenannten Mokassin-Typ-Mykose. Klassischerweise 
zeigt sich die Infektion in Form von kleinen, juckenden  
Einrissen und rissiger oder auch aufgeweichter Haut zwischen 
den Zehen. So ein Pilz muss behandelt werden – auch weil er 
sehr ansteckend ist! –, am besten mit verschreibungspflichtigen 
antimykotischen Cremes und Salben. Ansonsten wächst das 
Risiko, dass sich der Fadenpilz ausbreitet und zum Beispiel 
auch auf die Nägel übergreift. Leider sind Fußpilze extrem 
hartnäckig. Deshalb sollte man nach dem Abklingen der 
Symptome noch zwei Wochen weiterbehandeln. Kehrt der 
Fußpilz häufig zurück oder befällt er auch den Nagel, kann  
der Hautarzt spezielle Tabletten verschreiben.“ 
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 was hilft wirklich gegen einen  
 kater am morgen? 
Dr. Jessica Männel, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheil- 
verfahren in Düsseldorf: „Am besten legt man schon vor dem ersten Schluck 
eine Grundlage mit einem fetthaltigen Abendessen. Schnitzel oder Wurst- 
brot bleiben länger im Magen und bremsen die Alkoholaufnahme ins Blut.  
Vor dem Zubettgehen sollte man dann eine Mineralmischung mit Calcium,  
Magnesium und Natriumhydrogencarbonat trinken. Das kompensiert die 
alkoholbedingten Verluste an Wasser und Mineralstoffen. Empfehlenswert ist 
auch, bei offenem Fenster zu schlafen, denn der Körper braucht viel Sauer- 
stoff, um den Alkohol abzubauen. Wacht man trotzdem mit Kopfschmerz und 
Übelkeit auf, kann das homöopathische Mittel »Nux vomica D6« helfen.“

 wieso gehen beim husten oder joggen  
 manchmal ein Paar troPfen in den schlüPfer? 
Marcus Schrey, Gynäkologe aus Berlin: „Oft ist ein schwacher Beckenboden 
schuld. Dieses handtellergroße Muskelgeflecht ummantelt Harnröhre, Scheide  
und Enddarm. Wird es übermäßig strapaziert, etwa durch Entbindungen oder 
Übergewicht, verliert es an Spannkraft. Hat der Arzt andere Formen von In- 
kontinenz ausgeschlossen, ist Beckenbodengymnastik die erste Wahl in puncto 
Therapie. Wichtig ist, dass man sich die Übungen vom Profi zeigen lässt, etwa  
von einer Physiotherapeutin mit spezieller Ausbildung. Je öfter man trainiert, 
desto besser hält die Blase wieder dicht.“ 

 ich bin niedergeschlagen  
 und lustlos. leide ich  
 an einer dePression? 
Dr. Jessica Männel, Allgemeinärztin: 
„Das ist nicht leicht zu sagen. Jeder  
Mensch durchlebt Phasen, in denen er sich 
bedrückt und mutlos fühlt. Meist steckt 
dahinter ein Anlass, zum Beispiel Über- 
forderung im Job. Auch bestimmte 
Erkrankungen wie eine Schilddrüsenunter-
funktion oder ein Vitamin-D-Mangel 
wirken sich auf die Psyche aus. Zum Arzt 
sollte man gehen, wenn Missmut, Energie-
mangel, Reizbarkeit und zunehmende 
Lustlosigkeit über Wochen anhalten –  
auch um auszuschließen, dass sie nicht  
doch Frühsymptome einer Depression 
sind. Besser, man behandelt, bevor sie sich 
zu einer depressiven Phase mit tiefer 
Traurigkeit, Freudlosigkeit und fehlendem 
Antrieb ausweiten.“

 fällt es meinen  
 arbeitskollegen  
 auf, wenn ich  
 mir stirn- oder  
 augenfältchen  
 botoxen lasse? 
Dr. Sabine Zenker, Haut- 
ärztin: „Normalerweise 
merkt das kein Laie, wenn die 
Behandlung gut gemacht 
wurde. Bei sehr empfindlicher 
Haut kann es aber schon  
mal passieren, dass die Spritze 
zu kleinen Blutergüssen  
führt. Diese Gefahr sinkt, 
wenn Patienten daran denken, 
vor der Behandlung  
blutverdünnende Medika- 
mente oder Nahrungs- 
ergänzungsmittel abzusetzen.  
Dazu zählen zum Beispiel 
Aspirin oder Omega-3-Fett-
säuren. Sollen Kollegen oder 
Freunde garantiert nichts 
mitkriegen von der Botulinum- 
Behandlung, rate ich vor-
sichtshalber dazu, den Termin 
so zu legen, dass man ihnen 
hinterher nicht sofort über den 
Weg läuft. Wichtig zu wissen: 
Bis das Botulinumtoxin A 
für den perfekten Glättungs-
effekt sorgt, dauert es zwei  
bis sieben Tage.“

 ich habe beim  
 ferienflirt kein  
 kondom benutzt.  
 wie schnell kann  
 ich mich auf hiV  
 testen lassen? 
Dr. Sabine Zenker, Haut- 
ärztin: „Das dauert leider 
einige Wochen. Der gängige 
HIV-Test sucht im Blut nach 
Antikörpern auf das Virus. 
Vier Wochen nach der  
Ansteckung sind bei 60 bis  
65 Prozent der Infizierten 
Antikörper nachweisbar, nach 
zwölf Wochen ist mit  
95 Prozent die maximale Test- 
sicherheit erreicht. Es ist  
daher empfehlenswert, etwa 
sechs Wochen nach einem 
möglichen Infektionsrisiko 
einen Test durchzuführen und 
ihn nach weiteren sechs 
Wochen zu wiederholen. Die 
schnellere Alternative bildet 
der sogenannte PCR-Test, der 
bereits nach 15 Tagen ein 
zuverlässiges Ergebnis liefert. 
Er muss allerdings meist  
selbst bezahlt werden und ist 
mit etwa 160 Euro relativ 
teuer. Das Problem bei den 
langen Fristen von HIV-Tests 
ist: Bereits am Tag nach der 
Infektion kann die Krankheit 
weitergegeben werden.“



 ich habe oft blähungen. woran liegt das? 
Dr. Jessica Männel, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Natur- 
heilverfahren: „Womöglich nehmen Fäulnisbakterien im Darm 
überhand. Sie drängen dann die nützlichen Darmbewohner zurück, 
und der Bauch füllt sich mit Luft. Das passiert beispielsweise  
dann, wenn man zu viel Süßes oder Eiweißhaltiges gegessen oder 
seine gewohnte Ernährung umgestellt hat, etwa auf Reisen.  
Hilfreich bei angegriffener Darmflora sind probiotische Milchsäure-
bakterien – gibt es z. B. als Kapseln –, die das Darmmilieu wieder  
in Balance bringen. Manche Menschen vertragen auch bestimmte 
Nahrungsbestandteile nicht, etwa Milchzucker (Lactose) oder  
den Fruchtzucker in manchen Obstsorten (Fruktose). Ob solche 
Allergien bestehen, kann ein Gastroenterologe, also ein Magen-
Darm-Spezialist, mit dem sogenannten H2-Atemtest feststellen.“ 

 was steckt  
 dahinter, wenn  
 es im intim- 
 bereich juckt? 
Marcus Schrey, Gynä- 
kologe: „Ein kurzfristiger 
Juckreiz ist meist harmlos. 
Oft sind einfach nur die 
Schleimhäute im Genitalbe-
reich durch falsche Hygiene 
irritiert worden, etwa beim 
Waschen mit Seife. Hält  
ein starkes Jucken im Bereich 
der Schamlippen und des 
Scheideneingangs länger als 
ein oder zwei Tage an, 
steckt zumeist eine Pilzinfek- 
tion dahinter. Die lässt  
sich recht gut mit einem Anti-
mykotikum behandeln, 
etwa Vaginalzäpfchen oder 
Cremes. Möglicherweise  
ist aber auch nur das bak- 
terielle Gleichgewicht  
der Vaginalflora aus dem 
Lot geraten. Zäpfchen  
mit Milchsäurebakterien 
(Apotheke) stellen die gesun- 
de Vaginalflora wieder  
her. Hilft das nicht, kann 
der Frauenarzt ein Anti- 
biotikum verschreiben.“ 

 stört es meinen  
 frauenarzt, wenn  
 ich während der  
 Periode komme? 
Marcus Schrey, Gynäkologe: 
„Nein, das sehen wir jeden Tag. 
Deshalb sollte es bei akuten 
Problemen kein Grund sein, den 
Termin zu verlegen. Wenn es 
darum geht, eine Verhütungsspi-
rale einzusetzen, bitte ich die 
Frauen sogar, während der Blu- 
tung in die Praxis zu kommen, 
weil ihr Muttermund dann 
weicher ist. Die jährliche Vorsor-
geuntersuchung sollte man aber 
besser auf einen Zeitpunkt  
ohne Menstruation legen. Zum  
einen fühlen sich die Frauen  
dann besser bei der Untersuchung. 
Zum anderen verunreinigt das 
Blut den Zellabstrich, den der 
Frauenarzt zur Früherkennung von 
Veränderungen am Gebärmutter-
hals nimmt. Das beeinträchtigt die 
Sicherheit dieses Tests. Auch 
Infektionen kann man während 
der Periode schlechter erkennen 
und zudem nicht lokal behan- 
deln. Eine Ultraschalluntersuchung  
ist dagegen meist problemlos 
möglich.“



Mundgeruch, 
Jucken, Sexprobleme: 

Nichts sollte  
zu peiNlich sein

 obwohl ich erregt bin, werde ich beim sex  
 nicht richtig feucht. was ist los mit mir? 
Marcus Schrey, Gynäkologe: „Die Befeuchtung der Scheide wird 
von Drüsen übernommen. Hormonschwankungen – z. B. durch Pille, 
Rauchen, einschneidende seelische Erlebnisse – und etliche andere 
Ursachen können die Sekretproduktion stören. Bleiben die Schleim-
häute trocken, leidet die Freude am Sex. Oft wird dann auf das 
Liebesleben verzichtet, es kommt zu Konflikten in der Partnerschaft – 
ein echter Teufelskreis. Das einfachste Hilfsmittel für solche Fälle  
ist Vaginalgel (gibt’s z. B. in Apotheken, Sexshops). Eine einfühlsame 
Erregungsphase, die sich langsam steigert, gibt den Schleimhäuten 
überdies die Möglichkeit, auf natürliche Weise feucht zu werden.“ 
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 ich nehme oft  
 schmerz- oder schlaf-  
 mittel. ab wann wird  
 man daVon abhängig? 
Dr. Jessica Männel, Allgemeinärztin: 
„Wer zu häufig zu Schmerztabletten  
greift, riskiert, dass sie Dauerkopf-
weh verursachen. Deshalb sollten 
Schmerzmittel im Monat höchstens 
zehn Tage lang eingenommen  
werden, es sei denn, der Arzt kontrol-
liert die Behandlung. Die kritische 
Grenze bei Schlafmitteln liegt bei 
vier Wochen dauerhafter Einnahme. 
Bedenklich ist es auch, wenn die 
Dosis gesteigert werden muss, um die 
gleiche Wirkung zu erzielen.“ 

 wie kann ich  
 herausfinden,  
 ob ich mund- 
 geruch habe? 
Dr. Jessica Männel, 
Allgemeinärztin: „Mit der 
Airbag-Probe: In eine  
kleine, geruchlose Plastik- 
tüte atmen, den Beutel 
verschließen und in einem 
frisch gelüfteten Raum 
daran schnuppern. Die 
Ursache für Mundgeruch 
liegt in mehr als 85 Pro- 
zent der Fälle in der Mund-
höhle oder im Nasen- 
Rachen-Bereich. Mund-
geruch entsteht zum 
Beispiel, wenn Bakterien 
Speisereste zersetzen.  
Wer seine Mundhygiene 
verbessert – vor allem 
mithilfe von Zahnseide, 
Zungenreiniger und 
Mundspülungen mit 
Salbeitee –, behebt  
das Problem.“


