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Vorsicht Kälte - Gefahr für Herz und Lunge 

Viele Menschen mit Herzkreislauferkrankungen bemerken, dass sie bei Kälte weniger leistungsfähig sind: Die 
Luft wird knapp, die Brust eng und das Herz rast. Sport bei Kälte sollten sie vermeiden. 

Niedrige Temperaturen bedeuten Stress für unseren Körper. Darum ist im Winter die Zahl der Menschen, die 
mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen, höher. Unser Körper braucht eine konstante Temperatur, 
um zu funktionieren. Bewegen wir uns bei Kälte draußen, ziehen sich die Adern in Armen und Beinen 
zusammen, denn der Körper möchte Blut und Wärme im Inneren halten, um die lebenswichtigen Organe zu 
schützen. Doch für das Herz bedeutet das mehr Arbeit: Es muss das Blut durch den gesamten Körper pumpen 
und durch die eng gestellten Adern in Armen und Beinen muss es einen größeren Widerstand überwinden. 
Daher steigt der Blutdruck. 

Blutdruckmedikamente nicht vergessen 

Der Blutdruckanstieg bei Kälte kann bedrohliche Ausmaße annehmen. Wer ohnehin einen erhöhten Blutdruck 
hat, sollte deshalb bei Kälte unbedingt die Medikamente einnehmen, bevor er hinausgeht, um Brötchen zu 
holen oder Schnee zu schippen.  

Bei Herzkreislauferkrankungen Sport nur im Warmen treiben  

Bewegung ist zwar auch im Winter gut fürs Herz. Und gesunde Menschen können auch draußen weiter Sport 
treiben, wenn sie es gewohnt sind. Aber Menschen mit Herzkreislauferkrankungen sollen bei Kälte ihre 
Sporteinheiten ins Warme verlegen. Häufig sind bei ihnen die Herzkranzgefäße verengt und dann ist die 
Kombination von Kältestress und sportlicher Belastung zu viel. Denn um die Muskeln beim Sport ausreichend 
mit Sauerstoff zu versorgen, braucht der Herzmuskel selbst mehr Sauerstoff. 

Normalerweise nimmt deshalb die Durchblutung des Herzens bei Anstrengungen zu. Doch wenn Herzarterien 
verengt sind, kann das Blut nicht fließen. Der Herzmuskel leidet dann unter dem Sauerstoffmangel – und das 
verursacht Schmerzen oder schnürt den Brustkorb zusammen. Im schlimmsten Fall können sich bei dem 
erhöhten Druck Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen lösen und Blutgerinnsel bilden. Diese verstopfen das 
Gefäß und es kommt zum Herzinfarkt. 

Richtige Atmung schützt  

Wie sehr uns Kälte stresst, ist vor allem von der gefühlten Temperatur abhängig. Minus drei Grad Celsius bei 
Windstille und strahlendem Sonnenschein können weniger belastend für den Körper sein als fünf Grad plus 
mit viel Wind. Die richtige Atmung ist wichtig, um uns vor der Kälte zu schützen: Immer durch die Nase 
einatmen, so wird die Luft vorgewärmt. Aber gerade bei Anstrengung atmen viele Menschen durch den Mund 
ein. Die kalte Luft strömt dann nicht angewärmt in die Lunge und kühlt das ganze Organ ab. Diese Kälte 
strahlt auch aufs Herz aus. Die Herzkranzgefäße ziehen sich dann noch stärker zusammen. Das ist nicht nur 
für Menschen mit Herzerkrankungen gefährlich.  

Lunge schützen und warm anziehen  

Jeder Zehnte hat eine kälteempfindliche Lunge. Das trifft vor allem Asthmatiker. Sie müssen deshalb bei 
Kälte häufig die Dosis ihrer Medikamente erhöhen. Aber auch gesunde Menschen kriegen bei Kälte schlecht 



Luft oder verspüren Schmerzen beim Einatmen. Um das zu verhindern, reicht meistens ein vor den Mund 
gebundener Schal.  

Warm anziehen ist die beste Strategie gegen die Kälte. Es dürfen mehrere Lagen sein - und vor allem auch 
den Kopf und die empfindlichen Hände schützen. Denn wer draußen nicht friert, dem tut Bewegung an der 
frischen Luft im Winter gut. 
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Blutvergiftung: Sepsis erkennen und schnell behandeln 

Auslöser einer Sepsis können eine Wunde oder eine Infektion irgendwo im Körper sein. Wenn Bakterien in 
den Blutkreislauf gelangen, kann sich daraus eine gefährliche Blutvergiftung entwickeln. 

Pro Jahr erkranken in Deutschland bis zu 300.000 Menschen an den Folgen einer Blutvergiftung (Sepsis), bis 
zu 75.000 sterben. Damit ist sie hierzulande die dritthäufigste Todesursache. Ein vereiterter Zahn, ein Infekt 
mit Husten oder eine Wunde an der Hand genügen: Gelangen Bakterien in den Blutkreislauf, kann sich 
binnen weniger Stunden eine lebensgefährliche Blutvergiftung entwickeln. 

Symptome einer Blutvergiftung sind unspezifisch 

Schnelle Atmung, schneller Puls, Fieberschübe, Ganzkörperschmerzen, ein zu niedriger Blutdruck und 
erhöhte Entzündungswerte im Blut – das sind typische Zeichen einer Sepsis. Trotz ihrer Gefährlichkeit wird 
eine Sepsis oft nicht oder zu spät erkannt, denn die Symptome können auch durch andere Erkrankungen, 
zum Beispiel eine Grippe, verursacht sein. In einigen Fällen (circa zwölf Prozent) treten die typischen 



Symptome auch gar nicht auf. Vor allem bei älteren Menschen werden Anzeichen wie Verwirrtheit, Fieber und 
Störungen der Organfunktion zudem häufig zunächst übersehen oder fehlgedeutet. So vergeht wertvolle Zeit 
und die Überlebenschancen der Betroffenen sinken. 

Plötzliche Verwirrtheit ist ein Alarmzeichen 

Klagt ein Betroffener über schwerstes Krankheitsgefühl, entwickelt er Fieber, atmet er schnell und macht er 
dabei einen verwirrten Eindruck, sind das eindeutige Alarmzeichen für eine Sepsis. Entscheidend ist die 
plötzliche Verwirrtheit, die bei anderen schweren Infektionen wie einer Grippe nicht auftritt. In diesem Fall ist 
keine Zeit zu verlieren, denn es droht ein Organversagen und der Betroffene muss schnellstmöglich 
intensivmedizinisch behandelt werden: Sofort den Notarzt rufen (Rettungsleitstelle 112)!  

Dass man eine Blutvergiftung an einem blauen oder roten Strich von einer Wunde zum Herzen erkennen 
könne, ist ein Irrglaube. Ein solcher Strich ist vielmehr ein Symptom einer entzündeten Lymphbahn. 
Unbehandelt kann sich daraus allerdings auch eine Blutvergiftung entwickeln, da die Lymphbahnen letztlich 
in einer Vene münden. 

Wer hat ein erhöhtes Risiko? 

Ab einem Alter von 50 Jahren steigt die Gefahr, eine Sepsis zu erleiden - ältere Menschen ab etwa 75 Jahren, 
Menschen ohne Milz und Immunsupprimierte haben aufgrund eines schwachen Immunsystems ein erhöhtes 
Risiko. Diabetiker sind ebenfalls besonders gefährdet und sollten ihren Blutzucker gut einstellen. Für sie alle 
ist es wichtig, sich impfen zu lassen - zum Beispiel gegen Grippe, Erreger der Lungenentzündung und auch 
gegen das Coronavirus.  

Was passiert bei einer Sepsis? 

Eine Sepsis beginnt immer mit einer Infektion, zum Beispiel einer eitrigen Wunde, einer Zahnwurzel-, 
Harnwegs-, Nasennebenhöhlen-, Gallenblasen- oder Lungenentzündung, einem geplatzten Blinddarm oder 
Magen-Darm-Erkrankungen. Auch nach Operationen und anderen medizinischen Eingriffen, wie dem Legen 
eines Dauerkatheters, kann es zu einer Sepsis kommen, wenn dabei Erreger in die Blutbahn gelangen. 

In der Regel gelingt es dem Immunsystem, die Erreger erfolgreich zu bekämpfen. Bei einer Sepsis aber gerät 
die Lage außer Kontrolle: Die Krankheitserreger und von ihnen produzierte Giftstoffe verteilen sich über die 
Blutbahn und das Immunsystem reagiert darauf mit einer heftigen Entzündung im ganzen Körper. 

Die weißen Blutkörperchen setzen Gifte und Botenstoffe frei, die die Erreger bekämpfen, aber auch kleine 
Blutgefäße schädigen und regelrecht durchlöchern. Große Mengen Flüssigkeit gelangen so ins Gewebe, die 
Blutgerinnung gerät außer Kontrolle und immer mehr winzige Blutgerinnsel verstopfen die Gefäße im ganzen 
Körper. Im weiteren Verlauf kommt es durch den resultierenden Sauerstoffmangel oft zu lebensbedrohlichen 
Störungen der Organfunktionen - bis hin zum sogenannten septischen Schock. 

Jeder dritte Betroffene überlebt nicht 

Auch wenn Intensivmediziner durch Beatmung, Blutwäsche, Kreislaufunterstützung, Gerinnungstherapie und 
künstliches Koma viele Organfunktionen vorübergehend ersetzen oder unterstützen können, ist die Sepsis 
eine sehr schwere Erkrankung, die jeder dritte Betroffene trotz maximaler Therapie nicht überlebt. 

Bei einem septischen Schock stirbt sogar jeder Zweite. Da die Überlebenschance vor allem davon abhängt, 
wie frühzeitig die richtige Therapie eingeleitet wird, sollte eine Sepsis niemals verschleppt werden. Treten im 
Verlauf einer Infektionskrankheit plötzlich Symptome wie Kurzatmigkeit, Herzrasen, Wahrnehmungs- oder 
Gedächtnisstörungen auf, ist das ein dringender Notfall, der im Krankenhaus abgeklärt werden muss. 

Behandlung mit Antibiotika 

Um den Krankheitserreger zu identifizieren, nehmen Ärzte vor Therapiebeginn Blut ab und versuchen, die 
Keime im Brutschrank zu vermehren. Dann lässt sich besser bestimmen, um welchen Erreger es sich genau 



handelt und wie er am besten zu behandeln ist. Aber nur in 30 bis 40 Prozent der Fälle lässt sich der Erreger 
überhaupt genau ermitteln. 

Bisher stehen nur wenige Medikamente zur Verfügung, die das Fortschreiten der Sepsis so lange aufhalten, 
bis die Keime identifiziert werden und die passenden Antibiotika gegeben werden können. Schon bevor die 
Ergebnisse vorliegen, wird deshalb meist auf Verdacht mit Antibiotika behandelt, die gegen viele 
verschiedene Keime wirken. Denn je früher die Therapie beginnt, desto höher ist die Überlebenschance. In 
der ersten Stunde beträgt sie noch 80 Prozent. Mit jeder Stunde sinkt die Überlebenschance jedoch und es 
steigt die Möglichkeit des Organversagens oder dass Arme, Beine und Finger absterben. 

Überlebende leiden oft an Spätfolgen einer Sepsis 

Viele Betroffene, die eine Sepsis überstanden haben, brauchen lange, um sich zu erholen. Für jeden Tag 
Intensivtherapie rechnen Experten eine Woche Erholung. Und: Viele Betroffene leiden auch noch nach Jahren 
unter den Spätfolgen: Chronische Erschöpfung, Appetitlosigkeit, posttraumatische Belastungsstörung, 
Bewegungseinschränkungen und kognitive Defizite sind typisch. Auch Organschäden und 
Durchblutungsstörungen oder gar Verlust von Extremitäten können die Folge sein.  

Ziel der Mediziner: Blutvergiftung früher erkennen 

Um die Überlebenschancen der Betroffenen zu steigen, fordern Experten regelmäßige Schulungen für Ärzte 
und Pflegepersonal, damit diese die einzuleitenden Schritte immer wieder trainieren. Wichtig ist dabei auch 
die fachübergreifende Zusammenarbeit von Anästhesisten, Chirurgen, Apothekern, Radiologen und 
Intensivpflegekräften. 

Schnelltest in der Entwicklung 

In Jena forschen Ärzte und Naturwissenschaftler zudem an innovativen optischen Methoden, die innerhalb 
weniger Stunden den für die Sepsis verantwortlichen Keim entlarven und sogar zeigen, ob dieser gegen 
bestimmte Antibiotika resistent ist oder nicht. Mit den bisherigen Laborverfahren liegen diese Informationen 
erst nach 24 oder 48 Stunden vor. Der damit erreichbare Zeitgewinn würde die Überlebenschance der 
Betroffenen deutlich erhöhen. 

Experten zum Thema 

Dr. Frank Wolffgramm, Direktor 
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin 
Klinikum Bremen-Nord 
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www.gesundheitnord.de 
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Universitätsmedizin Greifswald 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße  
17475 Greifswald  
www2.medizin.uni-greifswald.de 
 
Weitere Informationen 
 
Deutsche Sepsis-Hilfe e.V. 
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07747 Jena 
www.sepsis-hilfe.org 
 
Deutsche Sepsis-Gesellschaft e.V. 
c/o Universitätsklinikum Jena 



Am Klinikum 1 
07747 Jena 
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Rotes Fleisch: Risiko für den Darm 

Das Häm-Eisen im roten Fleisch soll das Erbgut schädigen und die Zellteilung fördern. Letzteres ist ein 
wichtiger Faktor bei der Entstehung von Krebs. Das fanden Forscher heraus.  

Rotes Fleisch, zum Beispiel von Rind und Schwein, ist reich an Eisen, das für die Bildung roter Blutkörperchen 
benötigt wird. Allerdings begünstigt zu viel rotes Fleisch die Entstehung von Darmkrebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes, wie eine Studie schon 2017 zeigte. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft rotes Fleisch als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Helles 
Fleisch, also Geflügelfleisch, gilt als bekömmlicher, kalorienärmer und fettärmer. Denn im Rosigen steckt die 
Gefahr, mahnen Experten: Der Stoff, der dem Fleisch seine rote Farbe gibt, ist das Häm-Eisen. 

Häm-Eisen fördert die Zellteilung 

Forscher gehen davon aus, dass es für eine krebsfördernde Aktivität im Darm verantwortlich sein könnte - 
und untersuchten das Eisen aus Fleisch und Wurstwaren: Dabei wurde zum einen deutlich, dass Häm-Eisen 
das Erbgut schädigt. Zum anderen gibt es Hinweise darauf, dass es auch die Zellteilung fördert - ein wichtiger 
Faktor bei der Entstehung von Krebs. Die Schäden an der Darmschleimhaut und in den Darmzellen sind umso 
höher, je mehr rotes Fleisch gegessen wird. Ein hoher Konsum von Häm-Eisen führt also dazu, dass 
bestehende Krebszellen besser wachsen und dem Immunsystem gegenüber stärker sind.  

Unterschiedliche Formen von Eisen 

Es gibt zwei unterschiedlichen Formen von Eisen:  

 Zweiwertiges Häm-Eisen (Fe2+) ist vor allem in rotem Fleisch und Wurst enthalten. Der Körper kann 
20 Prozent davon aus der Nahrung verwerten. 

 Dreiwertiges Eisen (Fe3+) aus pflanzlichen Nährstofflieferanten wie Hülsenfrüchten, 
Vollkorngetreide, Nüssen, Ölsaaten und Gemüse muss im Dünndarm erst zu einer Form von Fe 
oxidiert werden, damit der Körper es nutzen kann - aber nur zu rund fünf Prozent. 

Eisen lagert sich in Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse ab 

In Leber und Darm wird der Eisenspiegel normalerweise reguliert: Wird zu viel Eisenspeicherprotein Ferritin 
gemessen, stoppt der Körper die Aufnahme aus der Nahrung. Doch bei großen Mengen des Häm-Eisens 
funktioniert das nicht und der Körper nimmt es weiter auf, weil es leicht verwertbar ist. Der Eisenüberschuss 
lagert sich dann in Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse ab – und kann diese sehr belasten. Außerdem kann 
Häm-Eisen menschliche Zellen, zum Beispiel die Darmzellen, verändern und schädigen. Die Empfehlung 
darum: nicht mehr als ein Steak pro Woche - oder besser ein Stück helles Fleisch.  

Experten zum Thema 

Prof. Dr. Jörg Fahrer, Lebensmittelchemiker und Toxikologe 
Fachbereich Chemie 
Technische Universität Kaiserslautern 
Erwin-Schrödinger-Straße 
67663 Kaiserslautern 
www.chemie.uni-kl.de/ag-fahrer 
 
Prof. Dr. Pablo Steinberg, Präsident 



Max Rubner-Institut (MRI) 
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel 
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Dr. Silja Schäfer, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Sport- und Ernährungsmedizin 
Ärzte an der Au 
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Sputnik V: Was kann der russische Impfstoff? 

Gibt die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht für den neuen russischen Impfstoff, könnte 
Sputnik V möglicherweise sogar bald in Deutschland produziert und geimpft werden. 

Gam-COVID-Vac oder Sputnik V heißt der Impfstoff des russischen Gamaleya-Instituts gegen das Coronavirus 
Sars-CoV-2. Mit seiner frühen Zulassung im vergangenen Jahr machte der Vektor-Impfstoff Schlagzeilen, denn 
damals waren die weltweit üblichen Standards bei der Überprüfung von Sicherheit und Wirksamkeit noch 
nicht erfüllt worden. 

Staatliche Stellen gingen von 95-prozentiger Wirksamkeit aus 

Trotz weltweiter Zweifel und Kritik fanden sich genug Freiwillige, die sich vor den Kameras impfen ließen. Die 
staatlichen Stellen lobten eine 95-prozentige Wirksamkeit und kaum Nebenwirkungen. Doch Experten 
warnten, dass die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Impfstoffes noch nicht belegt seien.  

Aktuelle Studie zeigt 90 Prozent Wirksamkeit von Sputnik V 

Eine aktuelle, von hochrangigen Wissenschaftlern geprüfte Studie hat nun die geforderten Daten 
nachgeliefert - und diese zeigen tatsächlich eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent bei guter 
Verträglichkeit. 

Jetzt warten Experten auch hierzulande gespannt auf die Überprüfung und Beurteilung der Daten durch die 
Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Gibt sie grünes Licht, könnte Sputnik V möglicherweise sogar bald in 
Deutschland produziert und geimpft werden, um die knappen Impfvorräte aufzustocken. Der Kreml hat 
bereits angekündigt, die EU im zweiten Quartal dieses Jahres mit 100 Millionen Dosen versorgen zu können.  

Sputnik V wirkt ähnlich wie der AstraZeneca-Impfstoff  

Als sogenannter Vektor-Impfstoff basiert Sputnik V auf dem gleichen Prinzip wie der von der Universität 
Oxford entwickelte Impfstoff der Firma AstraZeneca: Beide verwenden die Hüllen sogenannter Adenoviren, 
um bestimmte isolierte Gene des Coronavirus in die menschlichen Zellen zu transportieren. 

Bei der Impfung werden die Viren in einen Muskel gespritzt, wo sie die Zellen infizieren und darin die Gene 
des Coronavirus freisetzen. Wie bei den mRNA-Impfstoffen produziert die infizierte Zelle daraufhin 
sogenannte Spike-Proteine des Coronavirus, die aber, anders als bei mRNA-Impfstoffen, nicht an der Zelle 
haften, sondern sich frei bewegen. 

Sie werden von den Antikörpern erkannt und der Körper baut eine Immunität auf, allerdings nicht nur gegen 
das Spike-Protein des Coronavirus, sondern auch gegen die als sogenannte Genfähren eingesetzten 
Adenoviren, was bei der verstärkenden zweiten Impfdosis zum Problem werden und die Wirkung 
abschwächen kann. Das gilt als Erklärung für die deutlich geringere Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs 
gegenüber den hocheffektiven mRNA-Impfstoffen.  



Hohe Wirksamkeit durch anderen Ansatz 

Um dieses Problem zu umgehen, haben die russischen Forscher von vornherein einen anderen Ansatz 
gewählt: Sie setzen bei der zweiten Impfdosis ein anderes Adenovirus ein, welches das Immunsystem noch 
nicht kennt und daher auch nicht abfangen und vernichten kann, bevor es die Zellen infiziert. Dieser Trick 
erklärt die gute Wirksamkeit von Sputnik V. 

Es ist noch völlig unklar, ob Sputnik V auch gegen die neuen Mutationen des Coronavirus aus Südafrika oder 
Brasilien wirksam ist.  

Experten zum Thema  
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Akkon Hochschule für Humanwissenschaften 
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Institut für Virologie 
Universitätsklinikum Bonn (AöR) 
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53127 Bonn 
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Gesunder Schlaf: Welche Bettdecke ist die richtige? 

Die Größe und das Material sind bei einer Bettdecke entscheidend, um sich im Schlaf gut erholen zu können. 
Doch nicht jede Decke ist für jeden Menschen geeignet. Welche Bettdecke ist für wen die beste? 

Grundsätzlich gilt: Die Decke sollte 30 Zentimeter länger sein als man selbst. Wer größer als 1,80 Meter ist, 
dem dürfte eine Zwei-Meter-Standard-Decke nicht ausreichen - besser ist eine 2,20 Meter lange Bettdecke. 

Decken sollten Feuchtigkeit aufnehmen 

Mit unserer Körperwärme heizen wir die Luft in und unter der Decke auf - 32 Grad sind ideal. Eine gute Decke 
sollte diese Temperatur halten. Nachts geben wir 500 Milliliter Wasserdampf über unsere Haut ab. Eine 
Bettdecke sollte diese Feuchtigkeit aufnehmen und an die Raumluft weiterleiten - sonst staut sich die Nässe. 
Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch ungesund sein: Staunässe stört die Schlaftiefe, was zur 



Folge hat, dass man sich im Schlaf nicht gut erholt. Das wiederum kann zu erhöhtem Blutdruck führen und 
das Immunsystem schwächen. Um das zu verhindern, braucht jeder Schlaftyp eine andere Decke. 

Daunen-Decken sind besonders warm und leicht 

Günstige Daunen-Decken unter 100 Euro bestehen in der Regel aus einer Mischung von Daunen und Federn, 
wobei der Daunenanteil meistens höher ist. Vor dem Kauf darauf achten, dass es sich bei der Federfüllung 
nicht um Lebend-Rupf handelt, der schmerzhaft für die Tiere ist, sondern die Federn von bereits toten 
Gänsen stammen.   

Daunendecken sind besonders warm, kuschelig und leicht und damit besonders geeignet für Schläfer, die 
eher zum Frieren neigen und darum einen höheren Wärmebedarf haben. Wer allerdings schnell schwitzt, für 
den sind Daunen und Federn weniger geeignet. Denn sie nehmen zwar Feuchtigkeit auf, leiten diese aber 
schlechter ab als andere Füllungen.  

Naturhaar-Decken nehmen viel Feuchtigkeit auf 

Naturhaar-Decken sind in der Regel mit Schafwolle, Kaschmir oder Kamelhaaren gefüllt - und deutlich 
schwerer als Daunendecken. Die Naturhaare haben einen gewissen Eigengeruch. Das liegt am natürlichen 
Wollfett (Lanolin), dass die einzelnen Haare umgibt. Bei Gebrauch verfliegt dieser Geruch jedoch und die 
Decke nimmt den Eigengeruch des Menschen an.   

Naturhaar-Decken halten so warm wie Daunen, sind aber nicht so fluffig. Dafür können sie viel Feuchtigkeit 
aufnehmen und diese schnell wieder abgeben.  

Pflanzenfaser-Decken wirken klimatisierend 

Decken ohne tierische Bestandteile sind mit zu Vlies verarbeiteter Holz-Zellulose (Lyocell), Baumwolle, Leinen 
oder Hanf gefüllt. Solche Decken sind nur wenig bauschig.   

Pflanzenfaser-Decken halten die Wärme nicht so gut, sind aber waschbar. Weil sie besonders viel 
Feuchtigkeit speichern und auch wieder abgeben können, wirken sie klimatisierend.   

Synthetik-Decken nehmen wenig Feuchtigkeit auf 

Synthetik-Decken sind mit Polyester gefüllt, das aus Erdöl hergestellt wird. Polyesterfaser-Decken sind 
waschbar und pflegeleicht. Der Nachteil ist, dass sie ziemlich wenig Feuchtigkeit aufnehmen, man neigt 
unter Synthetik-Decken also eher zum Schwitzen. Die meisten Synthetik-Decken halten zudem trotzdem 
nicht sehr warm.   

Pflanzenfaser- und Polyester-Decken für Hausstaub-Allergiker  

Neben Decken mit Pflanzenfaser-Füllungen sind Polyester-Decken ideal für Hausstaub-Allergiker - ihnen 
macht nicht die Hausstaub-Milbe selbst zu schaffen machen, sondern deren Kot: Der kann zu verstopfter 
Nase am Morgen, Schnupfen, Haut-Irritationen und sogar Asthma führen - bis hin zu nächtlicher Atemnot. 
Darum sollten Allergiker ihre Bettdecke bei mehr als 60 Grad waschen können und der Bezug sollte so eng 
gewebt sein, dass Milben nicht bis zur Füllung durchkommen.  

Experten zum Thema  

Stephan Schulze-Aissen 
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Dr. Johannes Wiedemann 
Lungenfacharzt und Schlafmediziner 
Collonnaden 9 
20354 Hamburg 
(040) 34 22 81 
www.facharztpraxis-colonnaden.de 

 
Abenteuer Diagnose: Chiari-Malformation 

Eine Chiari-Malformation ist eine knöcherne Fehlbildung des Schädelrandes und des ersten Halswirbels. In 
einer Operation wird ein Teil des Knochens entfernt, um dem Gehirn Platz zu schaffen. 

Infolge der Erkrankung findet sich unter der Schädeldecke nicht genügend Platz für Teile des Kleinhirns, die 
sich daher einen neuen Platz im Übergang zwischen Schädel und Wirbelsäule suchen und in den 
Rückenmarkskanal hineindrängen. Diese stören den Liquor-Fluss zwischen Hirn und Rückenmark. 

Das kann zu folgenden Problemen führen: 

 Nackenbeschwerden 
 Kopfschmerzen 
 Tinnitus 
 Koordinations- oder Feinmotorikstörungen 
 Augenbewegungsstörungen 
 Atembeschwerden (nachts) 
 Sprachstörungen 
 Schluckbeschwerden 
 Missempfindungen an den Extremitäten 
 Therapie 

Operation am offenen Gehirn 

Per Kernspintomografie lässt sich der Grad der Kompression des Rückenmarks im Hinterhauptsloch 
bestimmen. In einer Operation am offenen Gehirn wird ein Teil des Knochens am Hinterhaupt entfernt 
(suboccipitale Kraniektomie), um den Durchgang vom Gehirn zum Rückenmark zu erweitern. 

Meistens werden auch noch der erste und manchmal auch der zweite Halswirbelkörper entfernt. Nach 
ausreichender Entlastung des Gehirns wird abschließend eine Dura-Erweiterungsplastik auf die eröffnete 
harte Hirnhaut (Dura) aufgenäht. Dazu wird vorzugsweise körpereigenes Material verwendet, wie zum Beispiel 
Knochenhaut.   

Experten zum Thema 
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