
sprech stunde

Übergewicht 

Warum sind manche Kin-
der schon von Geburt 

an pummelig? Wird Über-
gewicht vererbt? 

Andrea S., Tiengen 
 Ja – übergewichtige Müt-
ter haben häufig auch über-
gewichtige Kinder, hat gerade 
eine wissenschaftliche Studie mit 
1000 Teilnehmerinnen ergeben. 

Grund dafür ist, dass Schwangere 
mit Übergewicht häufig einen gestör-
ten Insulin- und Zuckerstoffwechsel 
haben. Die Folge: Das Ungeborene 
bekommt automatisch zu viele Nähr-
stoffe, Fette und Zucker. Gleichzeitig 
wird sein Gehirn fehlprogrammiert – 
es erhält kaum Sättigungs-Signale. 
Daher hat das Kind später immer 
Hunger und braucht mehr Essen als 
andere Kinder, um satt zu werden. 

Mütter sollten daher schon vor 
 einer geplanten Schwangerschaft 
versuchen, auf ihr Gewicht und eine 
gesunde Ernährung zu achten.  
Eine Gewichts-Zunahme von 12 bis 
18 Kilo während der Schwanger-
schaft gilt als normal.

Leser fragen, Ärzte antworten

Haben auch Sie Fragen? 
Schreiben Sie uns!
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Sportverletzungen 

W ir wollen demnächst in die 
Berge fahren. Worauf muss 

ich beim Skifahren achten, um 
mich nicht zu verletzen? 

Anne B., Berlin 
 Generell ist besonders das Knie 
verletzungsgefährdet. Schnelle, 
plötzliche Drehbewegungen machen 
ihm zu schaffen. „Gerade an den 
 Gelenken können Verletzungen zu 
ernsthaften Spätfolgen führen. Oft 
begünstigen sie den Gelenkver-
schleiß“, warnt Orthopäde Dr. Peter 

Feldmann aus Essen. Auch Arme, 
Schultern und Rücken sind nach ei-
nem Sturz häufig betroffen. 

Der Tipp des Experten: „Gelenk-
kopf, Sehnen, Bänder und Knorpel 
des Knies können draufgängerische 
Skifahrer am besten durch eine star-
ke Stützmuskulatur schützen. Kraft-
training und ausreichend Erwärmung 
vor dem Sport sind wichtig, um 
Gelenk verletzungen zu vermeiden.“ 

Ruhiger und harmloser ist 
Schneeschuh laufen. Am Anfang aber 
auch hier kurze Distanzen wählen, 
um sich nicht zu überlasten.

K ann sich ein Kind kaum 
konzentrieren und neigt  
zu Wutanfällen, lautet die 

 Diagnose meist: Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom (ADHS). Was jedoch 
weniger bekannt ist: Auch 
Erwach sene können unter der 
Störung leiden. Psychiater Dr. 
Oliver Seemann aus Wolfrats-
hausen erklärt in neue woche, 
was die Anzeichen dafür sind 
und wie man ADHS bei Er-
wachsenen therapiert. 
 Symptome: Die Patienten 
sind oft übermäßig aktiv und 
verspüren den Drang, etwas zu 
tun, als ob sie von einem Motor 
angetrieben würden. Bei länge-
rem Sitzen zappeln sie mit 
 Händen und Füßen und haben 
Probleme, sich an Termine oder 
Verabredungen zu erinnern. 
 Ursache: Bei Betroffenen  
ist das Zusammenspiel der 
 Hormone Dopamin, das 
Bewegungs impulse steuert, 
und Noradrenalin, das für  
die Aufmerksamkeit zu-
ständig ist, gestört.  
Sie leiten Informa-
tionen zwischen 
den Nervenzellen 
nicht richtig wei-
ter oder filtern sie 
nicht. Aus diesem 
Grund kommt es 
schnell zu einer 
Reizüberflutung. 
 Diagnose: Etwa 
zwei Drittel der Kinder 
mit ADHS behalten ihre Erkan-
kung. Als Erwachsene kämpfen 
sie auch mit Drogen- und 
Alkohol sucht oder bekommen 
Depressionen, haben häufig Pro-
bleme in der Partnerschaft und 

 FalSche 
Reize Bei 
aDhS funktio-

niert die Kom-
munikation der 

Nerven nicht richtig

Hyperaktiv!
Wenn Erwachsene ADHS haben

im Arbeitsleben. Im Gespräch 
kann der Psychiater erkennen, 
ob ADHS die Ursache ist. 
 Therapie: Oft hilft eine Psy-
chotherapie. Zusätzlich werden 
Medikamente mit dem Wirk-

stoff Methylphenidat verab-
reicht, der die Konzentration 
fördert und Impulse unter Kon-
trolle bringt (Kasse zahlt). Neu 
ist die repetitive transkranielle 
Magnetstimulation (rTMS). 
Dazu wird dem Patienten im 
Liegen eine Magnetspule an der 
Stirn angebracht. Diese stimu-
liert das Gehirn, Dopamin frei-
zusetzen. Die Anwendung sollte 
zu Beginn zwei- bis dreimal, 
später einmal pro Woche er-

 exPeRte 
Dr. Oliver Seemann 

ist Facharzt für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie

folgen. Min-
destens zehn 
Behand lungen 
sind nötig, ideal 
sind drei Monate (100 € pro Sit-
zung, Kasse zahlt nicht). Infos: 
www.magnetstimulation.org.
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Gut gelaunt trotz 
Schnupfenwetter?
Große und kleine 
Schnupfen nasen 
natürlich behandeln
Die nasskalte Jahreszeit nimmt ih-
ren Lauf und immer wieder sind sie 
da: laufende, rote und verstopfte 
Kindernasen in Kita und Schule hal-
ten Eltern Tag und Nacht auf Trapp. 
Gerade in den ersten Kita-Jahren 
sind die kleinen Patienten beson-
ders anfällig und meist macht die 
komplette Familie jeden Infekt mit. 
Nun heißt es, alles dafür zu tun, da-
mit es schnell wieder bergauf geht.

Ein leichtes Spiel für Viren
Grundsätzlich lässt sich eine An-
steckung nur schwer vermeiden. 
Denn Viren haben ein leichtes 
Spiel, wenn die Kleinen in Kita, 
Kindergarten oder später in der 
Schule mit anderen Kindern in Kon-
takt kommen. Die Erreger werden 
durch Tröpfchen übertragen, also 
beim Niesen oder Sprechen. Auch 
Spielsachen, Taschentücher oder 
ungewaschene Hände sind häufi-
ge Ansteckungsquellen. Zu Hause 
werden die Erkältungserreger auf 
ähnliche Weise weitergereicht. 
Nicht selten liegt dann gleich die 
ganze Familie flach.

Rechtzeitiges Auskurieren 
ist wichtig
Entscheidend für eine rasche Ge-
nesung ist rechtzeitiges und rich-
tiges Auskurieren: denn wer einen 
Schnupfen auf die leichte Schulter 
nimmt, riskiert eine Nasenneben-
höhlenentzündung (Sinusitis). Viren 
oder Bakterien breiten sich dabei 
von der Nase auf die Schleimhäu-
te der Nebenhöhlen aus. Zudem 
begünstigt die nasskalte Jahres-
zeit ein Einnisten der Erreger. Jetzt 
heißt es gegenlenken. Um end-

lich wieder durchatmen und die 
Wintertage genießen zu können, 
helfen viel Schlaf, warmer Tee und 
eine heiße Hühnerbrühe. Bekom-
men Sie den lästigen Schnupfen 
dennoch nicht in den Griff, können 
naturheilkundliche Arzneimittel 
wie Sinusitis Hevert SL die Ent-
zündungen der oberen Atemwege 
und deren Begleiterscheinungen 
lindern.

Nase und Nebenhöhlen 
schonend befreien
Durch die Kombination von elf 
sorgfältig aufeinander abgestimm-
ten Arzneistoffen hilft Sinusitis 
Hevert SL auf natürliche Weise 
schnell und effektiv, sowohl bei 
akutem Schnupfen als auch bei 
chronischer Sinusitis. Das homöo-
pathische Komplexmittel wirkt 
abschwellend, entzündungshem-
mend und regenerierend auf die 
Nasenschleimhaut. Festsitzender 
Schleim wird gelöst und Begleiter-
scheinungen wie Zerschlagenheit, 
Kopfdruck, Nies- und Juckreiz gelin-
dert. Sinusitis Hevert SL ist rezept-
frei in der Apotheke erhältlich und 
für Kinder wie Erwachsene sehr gut 
geeignet. Die Einnahme ist einfach 
– die Tabletten zergehen im Mund.

Sinusitis Hevert SL Die Anwendungsgebiete leiten 
sich von den homöo pathischen Arzneimittelbildern 
ab. Dazu gehören: Entzündungen des Hals-Nasen-
Rachenraumes und der Nasenneben höhlen (Sinu-
sitis). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbei lage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. 
Hevert-Arzneimittel · www.hevert.de

Gesundheit

Schnupfen, Sinusitis und 
Co. erwischen uns jetzt oft 
besonders hart …

Da ist e� ektive Hilfe 
 aus der Natur gefragt.
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ANZEIGE

u  Mit seiner patentierten 
Mischung wertvoller 
B-Vitamine ist Synervit 
stoff wechsel aktiv und 
baut auf natürliche Art 
zellschädigende Stoffe 
ab (z. B. das Zellgift 
Homo cys tein).

u  Als bioaktiver Zell-
Sti mu  lator ist Synervit 
Nerven- und Gehirn-
nahrung der allerfeins-
ten Art.

Jetzt klug handeln, 
um klug zu bleiben 

Die Nahrung 
für das Gehirn
Patentierte Vitalstoffe. Nur eine Kapsel am Tag. 
Von Ernährungsberatern empfohlen. In allen Apotheken.
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