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Damit Sie gesund alt werden
Wer wünscht sich nicht, möglichst lange fit zu
bleiben. Lars Grenacher, ärztlicher Direktor in der
Diagnostik München, hat zehn Tipps, wie jeder
selber dazu beitragen kann, damit das klappt

E

ntspannung und Schlaf,
ein normales Gewicht,
mehr Bewegung, das
Rauchen aufhören, Alkohol ade
und fünf Portionen Obst und
Gemüse täglich. Wer auf seine
Gesundheit Wert legt, der
kennt diese Regeln schon lange. Aber wussten Sie auch, dass
es Sinn macht, auf gesunde
Zähne zu achten?
Prof. Dr. Lars Grenacher hat
für die AZ zehn Tipps zusammengestellt, die es sich lohnt,
mit auf die Vorsorgeliste zu
nehmen, wenn es um ein gesundes, langes Leben geht.

AZ-EXPERTENRAT
von

Professor Dr.
Lars Grenacher
Facharzt
für Radiologie und
ärztlicher
Direktor
in der Diagnostik
München

➊ ZÄHNE GESUND HALTEN

Schöne Zähne wirken nicht nur
gepﬂegt, sie halten auch den
Körper gesund. So manches
Mal hat die lange Suche nach
der Krankheitsursache letztlich
zu den Zähnen geführt. Zahnﬂeischentzündungen können
sogar zu Bluthochdruck führen.
Die Zahnpﬂege sollte deshalb in jedem Alter sehr ernst
genommen werden. Zähneputzen morgens und abends dazu
Zahnseide zu benutzen, sollte
ein festes Morgen- und Abendritual sein. Die Zahnbürste sollte regelmäßig ausgetauscht
werden.

➋ VORSORGE WAHRNEHMEN

Diese Vorsorgen lohnen sich
wirklich: Bei Frauen eine Mammografie bei familiärer Belastung schon vor dem 50. Lebensjahr wie es normalerweise
die Krankenkassen empfehlen.
Männer sollten ein MRT der
Prostata machen lassen – und
das nicht erst ab 45 Jahren. Vor
allem wenn es in der Familie
schon Fälle von Prostatakrebs
gab. Vor der Untersuchung und
einer eventuellen Biopsie muss
man auch keine Angst haben.
Inzwischen kann man in den

modernen MRT-Geräten sehr
komfortabel ohne „Endorektalspule“ untersucht werden.
Neueste Software ermöglicht
zudem „Fuß voran“ in den
Scanner zu fahren, so dass sich
der Kopf außerhalb der Röhre
befindet. Speziell bei Platzangst ein Fortschritt!
Als weitere Vorsorgeuntersuchungen sollten sowohl
Männer als auch Frauen die
Darmkrebsvorsorge machen,
zum Beispiel mit einer ergänzenden virtuellen CT-Koloskopie, und das regelmäßige Hautkrebsscreening alle fünf Jahre
oder jährlich. Auch hier frühzeitig mit der Prävention beginnen, wenn es familiär schon
Erkrankungen gab.

➌ STRESS ABBAUEN

Bei Männern sind oft Aggression und schlechte Laune ein Zeichen für Burnout. Bei betroffenen Frauen hingegen ist die
Stimmung eher gedrückt. Jede
langanhaltende
Persönlichkeitsveränderung sollte mittels
eines Burnout-Checks nachgegangen und gründlich abgeklärt werden, um bereits im
Vorfeld langfristigen Ausfällen
im Arbeitsleben durch Ableitung entsprechender Maßnahmen vorzubeugen. Gelegentlicher Stress ist gesund. Ist der
Körper allerdings langandauernd in Alarmbereitschaft
brennt man aus.
Deshalb Stressfallen suchen
und für Ausgleich sorgen.
Sportliche Betätigung ist immer ein guter erster Ansatz.

➍ HAUT BEDECKEN

Die Hautkrebsrate ist in den
letzten Jahren massiv angestiegen. Sonnencreme hilft schon,
aber am besten schützen immer noch geeignete Kleidung,
Hut und Sonnenbrille. Auch im
Winter – vor allem beim Skifahren in hohen Lagen – Sonnenschutz nicht vergessen! Bei
Kindern umso mehr darauf
achten, denn Kinderhaut ist besonders gefährdet.

➎ AUF KÖRPERSIGNALE ACHTEN

Man kann und sollte sich nicht
ständig Sorgen machen. Aber
wenn diese Merkmale länger
andauern als zwei, drei Wochen, dann lohnt sich ein genauer
Blick:
vergrößerte
Lymphknoten, nicht heilende
Wunden,
ungewöhnliche

Schwellungen, ständige Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, unerklärlicher
Gewichtsverlust, anhaltende
Appetitlosigkeit, Veränderung
an Muttermalen, anhaltendes
Druck- oder Völlegefühl im
Bauch, Husten der länger dauert als drei Wochen.

➏ TIERISCHE FETTE MEIDEN

Generell empfiehlt es sich, weniger rotes Fleisch und Milchprodukte zu essen. Beides kann
die Gefahr von Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen. Der
Grund sind die enthaltenen
Fette. Eine US-Studie zeigte,
dass von den Befragten, die
sich sehr fetthaltig ernährten,
Männer ein um 53 und Frauen
ein um 23 Prozent höheres Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs hatten. Die Zahl der Pankreas-Tumore ist stetig am
Steigen. Heilbar sind meist nur
sehr kleine Veränderungen die
frühzeitig entdeckt werden
müssen.
Zur Vorsorge kann ein Pankreas-MRT oder ein spezielles
Pankreas-CT
durchgeführt
werden, um schon kleinste Tumore festzustellen. Gepökeltes,
Geräuchertes und stark Gesalzenes sollte aufgrund der enthaltenen Nitrate ebenfalls weniger gegessen werden. Auch
diese stehen in Verdacht, Krebs
zu fördern.

➐ BLUTHOCHDRUCK VERMEIDEN

Knapp die Hälfte der Deutschen hat ihn, aber nur jeder
zweite weiß es. Symptome gibt
es kaum, und so drohen unerkannt Herzinfarkt und Schlaganfall. Bei Frauen geschieht das
häufig nach den Wechseljahren. Deshalb: Blutdruck regelmäßig prüfen lassen. Zu einer
Abklärung empfiehlt sich die
Durchführung einer MRT des
Schädels und einer Angio-MRT
der Nierenarterien.

➑ RICHTIG ATMEN

Bei jedem Atemzug bekommen
wir, was unseren Körper bis in
die kleinste Zelle mit Energie
versorgt: Sauerstoff. Beim Ausatmen geben wir Kohlendioxid
ab. Beides ist gleich wichtig!
Richtig atmen heißt, tief in den
Bauch atmen. Testen Sie selbst:
Legen Sie sich ein Buch auf den
Bauch, so erkennen Sie ganz
schnell, ob Sie in den Bauch atmen oder nicht.

➒ EREKTIONSSTÖRUNGEN

ERNST NEHMEN
Jeder fünfte Mann zwischen 30
und 80 Jahren leidet an Erektionsstörungen – das sind rund

Fit bleiben und mit den Enkeln toben können – dafür kann jeder etwas tun.
4,5 Millionen Männer in
Deutschland. Verstopfte Penisgefäße weisen manchmal auf
verstopfte
Herzkranzgefäße
hin. Studien haben gezeigt,
dass ungefähr sechs Jahre nach
den ersten Erektionsproblemen ein Herzinfarkt oder
Schlaganfall auftreten kann.

fenheit und der Austausch mit
anderen gehört zur Vorsorge
und einem gesunden langen
Leben. Wer ständig in wiederholenden Lebensmustern ge-
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fangen ist, begrenzt seine Möglichkeiten für neue Erfahrungen und nimmt sich damit die
Chance, sein Gehirn rege zu
halten.
Verena Lehner

➓ POSITIV DENKEN

Die wichtigste Regel: Menschen, die positiv eingestellt
sind, haben weniger Stress. Of-

Unerfüllter Kinderwunsch: Schwesig
will Unverheiratete unterstützen

A

uch unverheiratete Paare
können künftig bei einer
künstlichen Befruchtung zur
Erfüllung ihres Kinderwunsches finanziell unterstützt
werden. Eine entsprechende
Änderung der Richtlinie trat
gestern in Kraft.
„Der Kinderwunsch von Eltern darf nicht am Geld scheitern“, sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig
(SPD). „Deshalb müssen wir
Paare mit unerfülltem Kinderwunsch unterstützen – egal, ob
sie verheiratet sind oder nicht.“

Es sei nicht zeitgemäß, unverheiratete Paare dabei anders zu
behandeln als Verheiratete.
„Die Zahl der Paare, die ohne
Trauschein zusammenleben,
steigt von Jahr zu Jahr. Familie
ist da, wo Menschen bereit
sind, füreinander einzustehen
und dauerhaft Verantwortung
zu übernehmen“, so Schwesig.
Das Familienministerium verweist
auf Untersuchungen, wonach
nicht-verheiratete Paare von ungewollter Kinderlosigkeit doppelt so oft (38 Prozent) betroffen seien wie Verheiratete (19
Prozent).
Schwesig nannte es ungerecht, dass die Kosten für die
Kinderwunschbehandlung von
den unverheirateten Paaren
selbst getragen werden müssten. Stattdessen müssten die
Krankenkassen generell die

raussetzung sei auch in diesen
Fällen eine Altersbegrenzung
für Frauen zwischen 25 und 40,
für Männer zwischen 25 und
50 Jahren. In jedem Bundesland gelten unterschiedliche
Bedingungen, auch die Höhe
der finanziellen Hilfen variiert.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD).
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Kosten der Behandlung übernehmen. Solange dies nicht der
Fall sei, sollten Bund und Länder diesen Paaren helfen. Dafür
müssten sich die Länder allerdings mit einem eigenen Programm finanziell beteiligen.
Derzeit bestehen Bund-Länder-Kooperationen mit Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Berlin. Vo-

Eine künstliche Befruchtung ist
teuer. Die Kosten liegen je nach
Behandlungsform bei bis zu
4500 Euro. Paaren, die in nichtehelicher Lebensgemeinschaft
leben, werden künftig Zuwendungen für die erste bis dritte
Behandlung in Höhe von bis zu
12,5 Prozent und für die vierte
Behandlung bis zu 25 Prozent
des Selbstkostenanteils gewährt. Bei Verheirateten übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen mindestens 50 Prozent der Kosten für die ersten
drei Behandlungen.
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Bislang wird nur
Ehepaaren bei einer
künstlichen Befruchtung
finanziell geholfen. Das
ist nicht zeitgemäß, so
die Familienministerin

