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Allergien
Eine allergische Reaktion liegt dann vor, wenn sich ein Körper gegen einen Stoff
wehrt, der an sich nicht gefährlich ist. Allergien können gegen Hausstaubmilben,
bestimmtes Obst oder Blütenstaub von Pflanzen (Heuschnupfen). Allergische
Reaktionen sind Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Atemnot oder Hautrötung bei
Kontakt. Bei Nahrungsmitteln können auch Bauchschmerzen oder Übelkeit
auftreten.
Es gibt um die 20.000 Stoffe, die beim Menschen Allergien auslösen können, aber
die meisten Allergien kommen von nur 10 Stoffen, zum Beispiel Erdnüssen oder
anderen Nüssen.
Behandlung:
- Verzicht: Bei Lebensmittelallergien auf das Nahrungsmittel verzichten
- Behandlung der Reaktion: Dazu werden Cremes, Tabletten oder andere
Medikamente verabreicht, die Schmerzen und die Entzündungen lindern.
Diese Medikamente bekämpfen aber nicht die Allergie an sich.
- Behandlung der Allergie: Die Allergie selbst ist ja eine Überreaktion. Diese
kann dadurch bekämpft werden, dass dem Körper der Stoff in sehr kleinen
Mengen gegeben wird.
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Der Kurantrag
Eine Kur ist für die Verbesserung der Gesundheit da und wird von Ärzten
verschrieben. Die Kur findet meist in speziellen Häusern statt; diese Häuser
sind in Städten mit besonders gesunder Luft oder besonders gesundem
Wasser untergebracht. Auch Kinder können in Kur gehen.
Wer eine Kur will, muss diese mit dem zuständigen Arzt besprechen. Dann
muss ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden, zusammen mit dem
Arzt. Die Krankenkasse übernimmt teilweise die Kosten der Kur; dafür muss
der Kurort aber staatlich anerkannt sein. Wenn die Krankenkasse,
beziehungsweise der medizinische Dienst der Krankenkasse (MDK) den Antrag
genehmigt, kann ein Kurort ausgesucht werden.
Folgende Kurarten gibt es in Deutschland:
Ambulante Kur
Sie selbst wählen den Kurort (muss staatlich anerkannt sein) und die
Unterkunft aus. Ihre AOK trägt die Kosten für den Kurarzt und Kurmittel wie
Bäder und Massagen. Bei Arznei-, Verband- und Heilmittel bezahlen die
Versicherten den gesetzlichen Eigenanteil. Darüber hinaus beteiligen wir uns
an Fahrkosten, Kost, Logis und Kurtaxe mit maximal 13 EUR täglich. Bei
chronisch kranken Kleinkindern beträgt dieser Zuschuss sogar 21 EUR täglich.
Kompakt-Kur
Diese spezielle Form der ambulanten Kur wird von einigen Kurorten
angeboten. Patienten mit gleichen Leiden, wie etwa Diabetes, verbringen
die Kur gemeinsam in Gruppen. Neben intensiver Betreuung durch den
Kurarzt und die Therapeuten werden die Erkrankung betreffende Kurse und
Informationsveranstaltungen geboten. Fragen Sie Ihre AOK nach
entsprechenden Kurorten und -terminen.
Stationäre Kur
Bis auf einen geringen Eigenanteil von 10 EUR pro Tag trägt die AOK die
vollen Kosten. Gern übernimmt Ihr AOK-Berater die Auswahl der geeigneten
Kurklinik.
Bei
Arbeitnehmern
übernimmt
grundsätzlich
der
Rentenversicherungsträger die Kosten.
Quelle: „Der Kurleitfaden“ vom 29.04.2009 aus freizeitfreunde.de
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Rückenschmerzen
Viele Menschen haben Rückenschmerzen. Diese Schmerzen können leicht behandelt
werden.
Wärmebehandlung
Wärme wird von vielen Rückenschmerzpatienten als angenehm empfunden. Sie
wirkt entspannend auf die Muskeln und fördert deren Durchblutung. Schon warme,
möglichst winddichte Kleidung, z.B. ein zusätzliches Unterhemd oder ein dicker
Pullover, kann den Rücken warm halten.
Als
physiotherapeutische
Maßnahmen
stehen
warme
Bäder,
Sauna,
Heißluftbehandlung, Rotlicht sowie die Anwendung von Wickeln zur Verfügung.
Wärmend und durchblutungsfördernd wirken Rheumasalben und so genannte ABCPflaster. Da letztere allerdings zu Hautreizungen führen können, sollten sie immer
nur kurzzeitig angewendet werden und sind nicht für jeden Patienten geeignet.
Ultraschalltherapie
Der Arzt oder Therapeut benutzt ein Gerät, das mit Stralen Schmerzen verringert.
In kleinen Dosen wirkt therapeutischer Ultraschall schmerzlindernd. Die einzelnen
Sitzungen dauern 5 bis 15 Minuten und sollten von jeweils ein bis zwei Ruhetagen
unterbrochen sein.
Massage
Bei der Massage werde die Muskeln Zug- und Druckreizen ausgesetzt. Dies kann
Verhärtungen lösen und regt die Durchblutung an. Massage eignet sich vor allem zur
Behandlung chronischer Rückenschmerzen. Sie sollte am besten in Zusammenhang
mit
Bewegungsübungen
(Krankengymnastik)
durchgeführt
werden.
Bei
Rückenschmerzen häufig empfohlen ist die Unterwasserstrahlmassage. Hierbei wird
die Muskulatur in warmem Wasser mit einem kräftigen Wasserstrahl massiert.
Krankengymnastik
Bei der Krankengymnastik lernt der Patient verschiedene Übungen, die seine
Muskulatur dauerhaft kräftigen können und Fehlhaltungen und Bewegungsstörungen
entgegenwirken. Die verschiedenen Arten wie Haltungs-, Gang- und
Gleichgewichtsschulung, Übungen zur Verbesserung von Atmung und Bewegung
sowie Ausdauer- und Schnellkraftübungen stärken den Rücken.
Bei der so genannten "Rückenschule" üben die Patienten Bewegungsabläufe, die sie
auch im Alltags- und Berufsleben häufig ausführen müssen (z.B. das
rückenschonende Heben schwerer Lasten).
Manuelle Therapie
Zur Beseitigung von Gelenkblockaden eignet sich die manuelle Therapie. Sie sollte
nur von einem erfahrenen Therapeuten (Chiropraktiker, Osteopath) nach
umfassender Befunderhebung durchgeführt werden. Die Gelenke werden dabei
Zugkräften ausgesetzt, Muskeln werden durch gezielte Bewegungen des
Therapeuten entspannt und gedehnt.
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Die Schilddrüse
Die Schilddrüse liegt vorne unten am Hals. Sie besteht aus einem rechten und aus
einem linken Seitenlappen. Diese sind durch eine kleinere Brücke miteinander
verbunden. Das Verbindungsstück zwischen den beiden Seitenlappen liegt vor der
Luftröhre. und stellt wichtige Botenstoffe für unseren Körper her, die man auch
„Schilddrüsenhormone“ nennt. Sie hat die Form eines Schmetterlings.
Die Schilddrüse stellt Hormone her. Diese Hormone sind wichtig für die Steuerung
des Körpers. So regeln die Hormone beispielsweise das Wachstum. Damit die
Schilddrüse richtig arbeiten kann ist es wichtig, dass wir regelmäßig Lebensmittel
essen, die viel Jod haben. In Deutschland kann man nicht nur Speisesalz, das Jod
enthält kaufen, sondern Jod lässt sich auch in vielen Fertigprodukten wie Brot und
Fertigspeisen finden.
Lebensmittel mit besonders viel Jod :
•
•
•
•
•
•

Sushi
Algen
roher Fisch (8 kleine Happen entsprechen schon der empfohlenen
Jodtagesmenge)
Seefische (haben sehr viel Jod, verlieren aber beim Kochen oder Braten
wieder einiges an Jodmenge)
Meeresfrüchte (haben sehr viel Jod, verlieren aber beim Kochen oder
Braten wieder einiges an Jodmenge)
Milch und Milchprodukten

In Umstellungs- und Wachstumsphasen wie Pubertät oder Schwangerschaft braucht
der Körper sogar noch mehr Jod am Tag. Deshalb sollten Schwangere beispielsweise
zusätzlich Jod einnehmen, da es sonst beim ungeborenen Kind zu einer
Schilddrüsenunterfunktion und dadurch zu Fehlbildungen kommen kann.
Werden zu viele Hormone von der Schilddrüse produziert, dann kann es sein, dass
das Herz zu schnell schlägt, man nervös ist und zittert oder aber auch trotz
normalem Appetit abnimmt. Es kann auch zu Durchfall und Schlafstörungen
kommen.
Bei zu wenigen Schilddrüsenhormonen spricht man von einer Unterfunktion der
Schilddrüse. Die Betroffenen sind oft müde, ihr Herz schlägt zu langsam und es
kann sein, dass ihre Augenlider dick werden. Außerdem nehmen die Personen
häufig ohne, dass sie es wollen, zu. Manchmal kommt es auch noch zu Depressionen
und zu Verstopfung sowie zu Einschränkungen des Sexuallebens.
Sowohl eine Überfunktion wie eine Unterfunktion werden mit Medikamenten
behandelt.
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Skoliose
Eine Skoliose eine dauerhafte Seitenverbiegung der Wirbelsäule, die häufig
mit einer Drehung der Wirbel zusammengeht. Die Skoliose tritt häufig im
Kindes- oder Jugendalter auf. Später kann sie sich verschlimmern. Mädchen
sind häufiger betroffen als Jungen.
Die Skoliose tritt häufig ohne erkennbaren Grund auf. In wenigen Fällen ist
sie die Folge von Krankheiten, zum Beispiel von Polio. Auch kann sie Teil
einer Behinderung sein. Eine leichte Skoliose hat meist keine Folgen für die
Patienten. Eine schwere Skoliose kann jedoch zu Schmerzen und
Beschwerden, besonders im hohen Alter führen. Zum Beispiel kann dann die
Atmung schwer fallen. Deswegen wird die Skoliose behandelt:
- Krankengymnastik: Mit Gymnastik sollen die Muskeln dazu gebracht
werden, die Wirbelsäule grade zu halten.
- Korsett: Mit einem Korsett wird während dem Wachstum des Kindes
die Wirbelsäule grade gebogen.
- Operation: Bei schweren Fällen müssen mit einer Operation Metallteile
an die Wirbelsäule gebracht werden. Diese Metallteile halten die
Wirbelsäule grade.
Quelle: skoliose-info-forum.de

