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n o r d i s c h G e s u n d

VERLOSUNG

HILFE ZUR SELBSTHILFE

KleineUnpässlichkeitenundVerletzungensind

unangenehm und behindern den Alltag. Wie

man sich schnell selbst helfen kann, ist in dem

handlichen Ratgeber„Der kleine Hausarzt“ der

Stiftung Warentest kurz und bündig erläutert.

Die 70 häufigsten Erkrankungen, bewährte

Hausmittel, Erste-Hilfe-Anleitungen und Hin-

weise zu Haus- und Reiseapotheke finden sich

kompakt zusammengefasst. So kann man rich-

tig reagieren und einschätzen, wann man zum

Arzt gehen sollte. Als Nachschlagewerk für je-

den Haushalt geeignet.

Dr. Dirk Nonhoff, „Der
kleine Hausarzt“, Stif-
tung Warentest, 176
Seiten, 16,90 Euro,
ISBN 3-868511-51-
2, www.test.de

Das „Schleswig-

Holstein Journal“ verlost drei Ratgeber „Der

kleine Hausarzt“. Schicken Sie bis zum 6. Au-

gust eine Postkarte an den sh:z, SH-Jour-

nal/Gesundheit, Fördestr. 20 in 24944 Flens-

burg oder senden Sie unter dem Stichwort

„Gewinnspiel“ eine E-Mail an sy@shz.de. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

VON ANNETTE SYMANCZYK
Man stelle sich einen schönen Tag am Strand
mit der ganzen Familie vor. Am Abend haben
sich bei fast allen Beteiligten kleine Wehweh-
chen eingestellt. Der Kleine hat sich an einer
Muschel geschnitten, die Tochter hat einen
Sonnenbrand und der Vater hat knallrote Au-
gen vom vielen Schwimmen. Damit der tolle
Tag als schön in Erinnerung bleibt, gibt es
nachfolgend Tipps zur Selbsthilfe.

Schnittwunden

Durch den Schnitt in die Tiefe werden grö-
ßere Blutgefäße durchtrennt und die Wunde
blutet stärker als etwa eine Schürfwunde. Die
Wunde unter fließendem Wasser reinigen und
mit einem Antiseptikum desinfizieren. Ein
Pflaster oder ein lockerer Verband schützt die
Wunde. Die Blutung hört nach spätestens vier
Minuten auf. Blutet die Wunde weiter oder
kann Fuß oder Finger nicht mehr richtig be-
wegt werden, sollte man einen Arzt aufsuchen.

Sonnenbrand

Ein Sonnenbrand schädigt die Haut immer
dauerhaft, auch wenn die Rötung längst ver-
schwunden ist. Die Zellschäden können später
Hautkrebs auslösen. Deshalb sollte man seine
Haut ausreichend schützen. Falls doch ein
Sonnenbrand entstanden ist, können eine
kühle Dusche oder feuchte Umschläge Linde-
rung verschaffen. Feuchtigkeitscremes ver-
mindern das Spannungsgefühl. Da über die
Haut viel Wasser verloren geht, sollte man viel
trinken. Sollte der Sonnenbrand so stark sein,

dass auf der Haut Blasen entstehen, sollte man
zum Arzt gehen.

Bindehautentzündung

Wenn das Auge tränt, juckt und rot ist, kann
das viele Gründe haben. Die häufigsten Auslö-
ser sind Chlor- oder Salzwasser, Zugluft, Son-
neneinstrahlung oder Kontaktlinsen. Als erste
Maßnahme sollte man dem Auge Ruhe gönnen.
Bildschirmarbeit oder Lesen strengt die Augen
an, Fernsehen belastet sie dagegen kaum. In der
Apotheke bekommt man künstliche Tränen, die
das Fremdkörpergefühl mindern. Gefäßveren-
gende Tropfen beruhigen das Auge, sollten aber
nicht länger als drei Tage angewendet werden.
Am besten wählt man Augentropfen ohne Kon-
servierungsmittel. Kühle Kompressen bringen
Entspannung für die Augenlider. Die meisten
Bindehautentzündungen heilen innerhalb we-
niger Tage auch ohne Antibiotika ab. Sollte das
Sehen eingeschränkt sein oder die Augen stark
schmerzen, muss man sofort zum Arzt.

Durchfall

Mal sind es Viren, mal Bakterien aus dem
Nudelsalat, der zu lange in der Sonne stand,
die die Toilette zu unserem ständigen Aufent-
haltsort machen. Da der Körper viel Flüssig-
keit verliert, ist das Trinken die erste Maßnah-
me. Man kann ruhig bis zu drei Liter am Tag
trinken, denn der Körper wird die Flüssigkeit
aufnehmen wie ein Schwamm. Am besten ist
eine Elektrolytlösung geeignet. Dafür löst man
2 Esslöffel Zucker sowie 1 Teelöffel Salz in 1 Li-
ter abgekochtem, abgekühltem Wasser auf.

Zum Essen sind Zwieback, geriebener Apfel
oder Salzstangen geeignet. Cola ist durch den
hohen Zuckergehalt ungeeignet und verstärkt
den Durchfall noch. Da der Durchfall eine nö-
tige Abwehrreaktion des Körpers ist, sollte
man auf stopfende Tabletten besser verzich-
ten. Hält der Durchfall länger als zwei bis drei
Tage an, ist ein Besuch beim Arzt nötig.

Insektenstiche

Mücken, Wespen und Bienen können einem
den Sommer ganz schön vermiesen. Kühlen ist
das Mittel der Wahl beim Insektenstich.
Feuchte Lappen oder Umschläge bringen Er-
leichterung. Die Wirkstoffe einer aufgeschnit-
tenen Zwiebel kühlen ebenfalls gut. Niedrig
dosierte Kortisoncreme aus der Apotheke be-
kämpft den Juckreiz und die Entzündung im
betroffenen Gewebe. Sie sollte allerdings nur
zeitlich begrenzt verwendet werden. Bei einer
starken Reaktion auf Insektenstiche sollte
man immer zum Arzt gehen.

Blasenentzündung

Nasse Badekleidung oder kalte Untergrün-
de verursachen besonders im Sommer bei
Frauen häufig Blasenentzündungen. Da sie
meist durch Bakterien verursacht werden, die
aus der eigenen Analregion stammen, sind
Frauen durch ihre kurze Harnröhre besonders
gefährdet. Um die Bakterien schnell wieder los
zu werden, sollte man zwei bis drei Liter pro
Tag trinken. Warme Umschläge oder eine
Wärmflasche können die Blasenmuskulatur
entspannen. Zum Arzt muss man, wenn Blut

im Urin ist oder wenn Fieber oder Nieren-
schmerzen auftreten. 

Quelle: „Der kleine Hausarzt“, Stiftung Warentest, siehe
Kasten Verlosung

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Tim freut sich diebisch. Seit er denken kann, hat er das Gefühl, schulisch
im Schatten seines Zwillingsbruders Lukas zu stehen. Besonders in Ma-
the ist Lukas ein Ass und Tim hat seine Schwierigkeiten. Doch nun ste-
hen in der Schule die Bundesjugendspiele an und Lukas ist eher un-
sportlich, während Tim eine Sportskanone ist. Da sollte Tim doch end-
lich einmal glänzen können! Die beiden Brüder gehen auf unterschied-
liche Schulen. Lukas’ Schule hat einen mathematischen Schwerpunkt
und – wie Tim findet – besonders viele unsportliche Schüler. Tims Schu-
le hingegen ist für ihre sportliche Ausrichtung bekannt. Beide Schulen
führen die Bundesjugendspiele als Wettbewerb durch. Dabei sind nicht
die klassischen Disziplinen Grundlage, sondern eher spielerische Dis-
ziplinen mit kreativen Ergänzungen. Tim stört das nicht, denn trotz-
dem sind natürlich auch bei diesen neuen Disziplinen sportliche Schü-
ler besonders gut.

Nachdem die Bundesjugendspiele stattgefunden haben, werden an
beiden Schulen am gleichen Tag die Urkunden überreicht. Tim erhält
eine kleine Urkunde (Siegerurkunde) und ist ein wenig enttäuscht, denn
eigentlich hatte er auf eine große Urkunde (Ehrenurkunde) gehofft.
Wirklich niedergeschlagen ist er aber erst, als er nach Hause kommt
und Lukas ihm stolz seine große Urkunde unter die Nase hält – das kann
doch nun wirklich nicht sein! Tatsächlich ist Tims Enttäuschung nach-
zuvollziehen. Der Grund dafür liegt aber nicht in den Leistungen der
beiden Brüder, sondern in den Wertungsregeln des Wettbewerbs bei
den Bundesjugendspielen. Anders als beim sogenannten Wettkampf
werden die Urkunden beim Wettbewerb nicht nach absoluter Leistung,
sondern lediglich im Vergleich mit den anderen Schülern der Klasse
oder der Jahrgangsstufe gewertet. Die besten 20 Prozent erhalten eine
Ehrenurkunde, die mittleren 50 Prozent eine Siegerurkunde und die
schlechtesten 30 Prozent erhalten eine Teilnehmerurkunde – ganz un-
abhängig davon, wie objektiv sportlich sie sind. Weil Tim in einer sport-
lichen Klasse ist, kann er zwar besser als sein gleichaltriger Bruder sein,
im Vergleich mit seinen Klassenkameraden ist er aber nur mittelmäßig.
Lukas in der unsportlichen Klasse kann eine sehr schlechte Leistung
zeigen, sofern seine Klassenkameraden aber noch schlechter sind, kann
er mit einer großen Urkunde glänzen. Tim hofft jetzt darauf, dass solche
Maßstäbe in Zukunft auch bei den Mathenoten angewandt werden.
Dann könnte er seinem Bruder vielleicht auch dort einmal voraus sein.



Schnelle Hilfe
im Urlaub

Bundesjugendspiele

Tipps, wie man sich bei
sommerlichen Beschwerden

selbst helfen kann

Ein Sonnenbrand kann sehr schmerzhaft sein. Feuchtigkeitscreme mindert das Spannungsgefühl. FOTOLIA

Wer ist schneller? Die
Urkunde bei Bundes-
jugendspielen spiegelt
die Leistung nicht unbe-
dingt wider. FOTOLIA
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