
Husten hatte jeder schon einmal. Es gibt viele Arten 
und viele Ursachen. Bei einer einfachen Erkältung 
verschwindet der Husten nach kurzer Zeit wieder. 
Dauert er jedoch länger als acht Wochen, spricht 
man von chronischem Husten. Dann sollte ein Arzt 
aufgesucht werden, um die Ursachen abzuklären. 
Jeder Zehnte ist davon betroffen.
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HUSTENREFLEX
Grundsätzlich ist das Husten sinnvoll, 
weil es die Atemwege reinigt und von 
Störstoffen befreit.
Wenn ein Fremdkörper wie zum 
Beispiel ein Staubkorn in die Atem- 
wege gelangt, legen sich die beiden 
Stimmbänder ähnlich wie Lippen 
aufeinander und die Stimmritze 
schließt sich. 
Es folgt der Hustenreiz: Kräftiges 
Ausatmen schleudert den Fremd- 
körper zurück in den Mund. 
Genauso funktioniert es, wenn man 
Sekret abhustet oder sich räuspert.

HUSTENARTEN
Der Husten kann trocken sein, dann 
spricht man von Reizhusten. Löst sich 
beim Husten Schleim, ist der Husten 
produktiv. Er kommt zum Beispiel bei 
einfachen Erkältungen, aber auch
beim Asthma, chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung oder auch bei 
Lungenkrebs vor. Husten kann auch 
von blutigem Auswurf begleitet sein. 
Ein Husten, der Länger als acht 
Wochen andauert, muss deswegen 
weiter abgeklärt werden! 

AUSLÖSER
Häufige Ursachen sind Raucherhusten 
oder COPD und Asthma. 
Auch Allergien, chronische Bronchitis, 
chronische Nasennebenhöhlen- 
entzündung oder Lungenentzündung 
können dahinter stecken.

DIAGNOSE
Dem Arzt-Patienten-Gespräch folgt 
eine körperliche Untersuchung mit 
Abhören und Abklopfen. Der Lungen-
funktionstest gibt Auskunft über eine 
mögliche Verengung der Atemwege. 
Um schwere Erkrankungen auszu- 
schließen, kann der Arzt zu weiteren 
Untersuchungen raten wie Röntgen, 
Computertomographie und Bronchos- 
kopie mit einem Endoskop.

THERAPIE
Die Behandlungsmethode richtet sich
nach der Ursache. Da die Ursache 
sehr unterschiedlich sein kann, ist die 
Therapie sehr vielfältig. Sie reicht 
von Medikamentengabe bei Asthma, 
Lungenentzündung oder Tuberkulose 
über die mögliche Absetzung von 

Medikamenten, wenn der Husten als 
Nebenwirkung einhergeht (z. B. Beta- 
blocker gegen Bluthochruck oder 
Kortison) bis hin zur Gewichtsreduktion 
bei Übergewicht. Hervorgerufen wird der 
chronische Husten bei übergewichtigen 
Menschen oft durch nächtliches 
Sodbrennen. Auch dies kann mit 
spezifischen Mitteln behandelt werden.

Gute Infos

Gute Informationen, wie 
die Lunge funktioniert, 
finden Sie im Internet unter 
www.gesundheitsinformation.de. 
Im Patienteninformationszentrum 
am Klinikum St. Elisabeth 
liegen Broschüren zum Thema 
chronischer Husten auf.



DIE LEBER
Die Leber spielt eine zentrale Rolle im 
Stoffwechsel des Menschen – konkret 
im Eiweiß-, Kohlenhydrat- und Fettstoff-
wechsel. Sie bildet die Galle und ist das 
wichtigste Entgiftungsorgan. Viel Fett, 
viele Medikamente und viel Alkohol stellen 
eine Belastung für die Leber dar. Sie muss 
dann viel arbeiten und vergrößert sich.

SYMPTOME
Eine Leberentzündung kann ohne oder mit 
geringen, meist unklaren Beschwerden 
auftreten. Ähnlich wie bei einer Grippe sinkt 
die Leistungsfähigkeit. Es kann zu Übelkeit 
und Schmerzen im Oberbauch kommen. In 
schweren Fällen sind Symptome wie Gelb-
färbung von Haut und Augen (Gelbsucht) 
und dunkler Urin bekannt. Eine chronische 
Leberentzündung kann ohne Behandlung 
zu einer Vernarbung der Leber (Leberzirrho-
se), Leberversagen oder Leberkrebs führen.

ÜBERTRAGUNG
Hepatitis A und E werden übertragen, 
wenn man verunreinigte Nahrung isst oder 
verunreinigtes Wasser trinkt; auch beim 
direkten Kontakt mit Hepatitis-Kranken 
kann man sich anstecken. Entsprechend ist 
zur Vorbeugung auf saubere Nahrung und 
Einhaltung der Hygieneregeln gegenüber

Hepatitis-Kranken zu achten. Hepatitis B, 
C und D werden über infiziertes Blut oder 
andere Körperflüssigkeiten weitergege-
ben. Beispielsweise bei Tätowierung und 
Piercing ist auf hygienische Verhältnisse zu 
achten. Beim Geschlechtsverkehr schützen 
Kondome vor Ansteckung.

DIAGNOSE
Die Leberwerte im Blut sollten beim 
Hausarzt regelmäßig bestimmt werden. 
Sind sie erhöht, kann eine Leberent- 
zündung vorliegen. Ein frühzeitiges
Erkennen der Leberentzündung ist für 
den Erfolg der Behandlung sehr wichtig. 
Eine Leberbiopsie – Gewebeprobe der 
Leber – ist in bestimmten Fällen nötig, 
um weitere Erkenntnisse beispielsweise 
für die Therapie zu gewinnen.

BEHANDLUNG
Die Art der Behandlung hängt vom verur-
sachenden Erreger und anderen Faktoren 
ab. Infektionen mit dem Hepatitis-Virus A 
und dem Hepatitis-Virus B heilen meist 
von alleine aus; der Arzt entscheidet, ob 
Medikamente erforderlich sind. Anders ist 
die Situation bei Hepatitis C, D und E, die 
medikamentös behandelt werden. Impfun-
gen sind gegen Hepatitis A und B möglich.

SELBSTHILFE
Bei einer Leberentzündung kann man den 
Heilungsprozess unterstützen, indem man 
die Leber schont. Dies passiert durch den 
Verzicht auf Alkohol. Medikamente müssen 
nach Absprache mit dem Arzt reduziert, 
auf leberverträgliche Alternativen umgestellt 
oder abgesetzt werden. Für Frauen
empfiehlt sich, die Pille durch andere 
Empfängnisverhütungsmittel zu ersetzen.
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Gute Infos

Gute Informationen über die 
Aufgaben der Leber finden Sie im 
Internet unter www.gesundheits-
information.de. Im Patienteninfor-
mationszentrum am Klinikum St. 
Elisabeth informieren Bücher über 
Leberentzündungen.

Auf Festen mit Freunden wird der 
Verdauung oft einiges zugemutet. Der 
Schweinebraten war zwar köstlich, doch 
liegt er zu Hause schwer im Magen.

FETT
Fette, süße und eiweißreiche Speisen 
sind schwer verdaulich. Auch ein hoher 
Ballaststoffanteil – bei Vollkornbrot oder 
Kohlgemüse – kann die Verdauung for-
dern. Das Etikett leicht verdaulich erhal-
ten kohlenhydratreiche Lebensmittel wie 
Brot, Nudeln und Reis. Das ist eine grobe 
Richtschnur. Jeder muss selbst heraus-
finden, was er verträgt und was nicht.

ZUBEREITUNG
Kochen, Dünsten, Dämpfen und Garen 
im Tontopf sowie Grillen ohne Fett zählen 
zu den Zubereitungsarten, die das 
Verdauungssystem schonen. Starkes 
Anbraten mit Speck und Zwiebeln, Rös-
ten und Frittieren dagegen führen 
zu schwerer Verdaulichkeit.

BEISPIELE 
Pommes frites und Bratkartoffeln 
können schwer im Magen liegen. 
Leicht verdauliche Alternative sind 
Salzkartoffeln oder Kartoffelbrei. Kohl, 
Lauch und Gurken gelten als blähend 
und schwer verdaulich, ganz anders 
Karotten, Zucchini und Tomaten. Rohes 
Steinobst ist das schwer verdauliche 
Gegenstück zu Apfel und Banane.

Schwer 
verdauliche 
Lebensmittel

Eine Leberentzündung wird am häufigsten durch Viren hervorgerufen. 
Am weitesten verbreitet sind die Hepatitis-Viren A, B und C, seltener 
treten die Hepatitis-Viren D und E auf. Die verschiedenen Viren ziehen 
unterschiedlich schwere Leberentzündungen nach sich. So kann eine 
Leberentzündung spontan ausheilen. Sie kann aber auch zu lebens- 
bedrohlichen Komplikationen führen oder einen chronischen Verlauf 
nehmen. Pro Jahr treten in Deutschland etwa 20000 Fälle von akuter 
Virushepatitis auf.

Leberentzündung
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Diabetiker müssen regelmäßig ihren Blutzu-
cker messen, um Folgeschäden von dauer-
haft hohen Blutzuckerwerten zu vermeiden. 
Dazu wird mit einer Lanzette ein Tropfen 
Blut aus der Fingerspitze gewonnen. Den 
Tropfen Blut trägt man auf einen Teststrei-
fen auf und führt diesen in das Blutzucker-
messgerät ein. Das Gerät zeigt den Blutzu-
ckerwert an. Für korrekte Messergebnisse 
sind ein paar Dinge zu beachten.

  Die Hände vor dem Messen waschen 
und gut abtrocknen. Feuchte Finger 
können die Blutprobe verdünnen und 
den Messwert nach unten verfälschen. 
Zuckerreste an den Fingern können zu 
falsch erhöhten Werten führen.

   Leichtes massieren der Finger fördert 
die Durchblutung, dann fließt der Tropfen 
Blut leichter. 

  Die Stechhilfe nur einmal benutzen. 
Mehrmaliger Gebrauch lässt die Lanzet-
te stumpf werden. Durch Erreger an der 
Stechhilfe entsteht außerdem die Gefahr 
einer Infektion.

  Seitlich an den Fingerspitzen schmerzt 
der Stich weniger. 

  Schon der erste Tropfen Blut darf für die 
Messung verwendet werden.

Das Ergebnis der Messung wird mit Datum 
und Uhrzeit im Blutzuckertagebuch einge-
tragen. Der Blutzucker wird morgens nüch-
tern oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit 

gemessen. Die Werte werden entweder 
in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder in 
Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben. Ein 
krankhafter Blutzuckerwert nach dem Es-
sen liegt über 200 mg/dl (11,1 mmol/l) und 
nüchtern über 126 mg/dl (7 mmol/l).

Hilfe vor Ort
Diabetiker Selbsthilfegruppe 
Straubing, Elfriede Ehrenschwender, 
Telefon 09421/710-6663. 

ARTEN
Tumore im Gehirn können gut- und bös-
artig sein und an verschiedenen Stellen 
entstehen. Sie können vom Gehirngewebe, 
von den Hirnhäuten, den Hirnnerven oder 
von der Hirnanhangdrüse ausgehen. Weiter 
unterscheiden sich die Geschwulste auch 
in der Zellart. So unterschiedlich wie die 
Zelltypen, aus denen das Gehirn aufgebaut 
ist, so unterschiedlich sind auch die Tumo-
re, die sich daraus entwickeln. Sehr häufig 
sind Geschwulste des Gehirngewebes 
(Gliome). Bei Kindern treten Geschwulste 
des Kleinhirns am häufigsten auf.

WARNZEICHEN
Ein Gehirntumor kann lange unbemerkt 
bleiben. Erste Anzeichen können Kopf-
schmerzen sein. Der wachsende Tumor 

verursacht einen Druck, da der Platz 
aufgrund des knöchernen Schädels 
begrenzt ist. Die Kopfschmerzen werden 
innerhalb kurzer Zeit stärker. Taubheits-
gefühle, Koordinationsstörungen und 
Ungeschicklichkeiten können auf einen 
Gehirntumor hindeuten. Epileptische 
Anfälle aus heiterem Himmel sind ein 
möglicher Hinweis auf einen Gehirntumor.

DIAGNOSE
Krankengeschichte und körperliche Un-
tersuchung geben dem Arzt – Facharzt ist 
der Neurologe - erste wichtige Hinweise. 
Computertomographie und Kernspinto-
mographie sind die wichtigsten Verfahren, 
um krankhafte Veränderungen im Gehirn 
nachzuweisen. Weitere Untersuchungen 
können in besonderen Fällen nötig sein. 

BEHANDLUNG
Die Behandlung hängt davon ab, ob der 
Tumor gutartig oder bösartig ist, wo er 
sitzt, aus welcher Zellart er besteht, wie 
rasch er wächst und aus vielen weiteren 
Faktoren. Neben der Operation kommen 
zur Therapie von Gehirntumor auch die 
Bestrahlung und die Chemotherapie in 
Frage. Die Bestrahlung ist ein wichtiger 
Pfeiler, da Gehirntumore wegen der Nähe 
zu wichtigen Strukturen oft nicht umfas-
send operiert werden können.

Gehirntumor
Beim Gehirntumor handelt es sich um eine vergleichsweise seltene 
Krebsart. Sie tritt bei Erwachsenen ebenso wie bei Kindern auf. Es gibt 
verschiedene Arten von Gehirntumoren, abhängig von ihrer Lage im 
Schädel. Durch ihren Platzanspruch können Gehirntumore das Gehirn und 
seine Funktionen beeinträchtigen. Warum sie entstehen, ist bis heute nicht 
zu beantworten. Besondere Risikofaktoren sind nicht bekannt.

Blutzucker 
richtig messen

Gute Infos

Gute Informationen über Gehirn- 
tumore gibt es im Internet bei der 
Deutschen Krebsgesellschaft unter 
www.krebsgesellschaft.de. 
Im Patienteninformationszentrum am 
Klinikum St. Elisabeth liegen Bücher 
und Broschüren zum Thema auf.
Einmal wöchentlich hält eine Sozialpä-
dagogin Sprechstunde und hilft bei der 
Antragstellung von Reha, Rente oder 
Schwerbehinderung und in schwieri-
gen Lebenslagen. Auch gibt es im PIZ 
Beratung bei Pflegebedürftigkeit.

Gute Infos

Gute Informationen über Diabetes 
gibt es im Internet unter 
www.diabetes-ratgeber.net oder 
www.diabetesde.org. 
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STENTS
Heutzutage werden hauptsächlich 
medikamentenbeschichtete Metallstents 
eingesetzt. Das Medikament soll die 
Wiederverengung verhindern.

ABLAUF
Der Katheter wird über die rechte oder 
linke Leiste, neuerdings meistens über 
das Handgelenk, in die Arterie eingeführt. 
Über einen Führungsdraht wird ein 
gefalteter Ballon, auf den ein Stent 
montiert ist, zur Engstelle gebracht und 
dort aufgeblasen. Dadurch wird die 
Engstelle aufgedehnt, gleichzeitig ent-
faltet sich der Stent. Ballon und Herz-
katheter werden aus der Arterie wieder 
abgezogen, der Stent bleibt im Gefäß.

DANACH
Nach der Behandlung ist beim Zugang 
über die Leiste einige Stunden Bettruhe 
erforderlich; beim Zugang über die Hand-
gelenksarterie ist das nicht notwendig. 
Es schließt sich eine ein- bis zweitägige 
Nachbehandlung und Überwachung 
im Krankenhaus an. Ohne Beschwer-
den sollten regelmäßige Kontrollen mit 
Belastungs-Elektrokardiografie (Belas-
tungs-EKG) und Echokardiografie durch-
geführt werden. Bei erneuten Beschwer-

den ist eine sofortige Wiedervorstellung 
beim Kardiologen erforderlich, der dann 
ggf. eine erneute Herzkatheteruntersu-
chung durchführen wird. Für den Erfolg 
der Stent-Behandlung müssen Patienten 
Medikamente einnehmen, die die Funkti-
on der Blutplättchen hemmen, damit der 
Stent nicht sofort wieder verstopft.

GEFÄSSABLAGERUNGEN 
VORBEUGEN
Alterungsprozesse in den Herzkranz- 
gefäßen beginnen oft schon in jungen 
Jahren. Neben dem Alter spielen auch 
erbliche Belastung und Geschlecht – 
Männer sind stärker betroffen – eine Rolle 
bei der Entstehung von verengten 
Herzkranzgefäßen, auch koronare Herz-
krankheit genannt. Diese Faktoren lassen 
sich nicht beeinflussen.
Doch wie schnell die Erkrankung voran-
schreitet und zu Beschwerden führt, hat 
jeder wenigstens zum Teil selbst in der 
Hand. Wer gesund lebt, beugt Bluthoch-
druck, erhöhten Cholesterinwerten und 
Diabetes vor – den drei Risikofaktoren 
für die koronare Herzkrankheit.
 
Hier ein paar Anregungen 
für einen gesunden Lebensstil:

  Mit dem Rauchen aufzuhören, 
bringt viel für die Herzgesundheit. 
Dieser Schritt senkt das Risiko für 
einen Herzinfarkt. Die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung bietet 
ein Startpaket zur Unterstützung 
aufhörwilliger Raucher 
(Infos unter www.bzga.de).

  Regelmäßige Bewegung senkt 
beispielsweise den Blutdruck und die 
Blutfettwerte. Gleichzeitig fühlen sich 
Menschen, die Ausdauersport betreiben, 

wohler und leistungsfähiger. Vier bis 
fünf Mal die Woche 30 Minuten Rad-
fahren, flott spazieren gehen, joggen, 
schwimmen oder tanzen – wählen Sie, 
was Ihnen am besten gefällt. 

  Übergewicht belastet das Herz und 
sollte abgebaut werden. Weniger 
Kalorien zuführen und sich mehr 
bewegen sind die wichtigsten 
Bausteine, Gewicht zu senken.

  Die Mittelmeerküche mit viel Obst und 
Gemüse, Vollkornprodukten und wenig 
Fleisch ist herzgesund.

   Stressreduktion kann hilfreich sein. 
Auch Entspannungstechniken können 
helfen.

Gute Infos

Gute Informationen über die Behand-
lung von verengten Herzkranzgefäßen 
gibt es bei der Deutschen Herzstiftung 
unter www.herzstiftung.de. 
Im Patienteninformationszentrum am 
Klinikum St. Elisabeth liegen Broschü-
ren und Bücher zum Thema Stent bei 
verengten Herzkranzgefäßen auf.

Stent für Herzkranzgefäße
Verengte Herzkranzgefäße sind weit verbreitet. Etwa sechs Millionen 
Deutsche sind davon betroffen. Die Gefäßveränderung entwickelt 
sich oft über Jahrzehnte, ohne dass der Patient davon etwas merkt. 
Es drohen Herzinfarkt und Herzschwäche. Eine Möglichkeit der 
Behandlung ist es, mit einem Ballon die Engstelle zu weiten und eine 
Gefäßstütze (Stent) einzubringen. So bleibt das Gefäß offen.


