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Leser (62): Mir tut seit Wochen die rechte Schulter so
weh. Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte auch
keinen Unfall. Wissen Sie Rat?

Schulterschmerzen sind Warnsignale
Für Patienten ist es oft schwierig festzustellen, wo die
Ursachen der Beschwerden liegen. Akute Schulter-
schmerzen gehen oft auf Verletzungen bzw. Überlas-
tungen zurück. Von chronischen Schulterschmerzen
spricht man, wenn sie länger als drei Monate andau-
ern. Bei chronischen Beschwerden wie z.B. Arthrosen
des Schulter-Eckgelenkes spüren Sie die Schmerzen ty-
pischerweise beim Tragen des Rucksackes an genau
dieser Stelle. Dumpfe Schmerzen im Bereich der vor-
deren Schulter, die in die Achselhöhle ziehen und mit
Bewegungseinschränkungen einhergehen, sind Hin-
weise auf eine beginnende Schultergelenksarthrose
bzw. Schultersteife. Schulterschmerzen, die in Nacken
oder Schulterblätter ausstrahlen, können Muskelver-
spannungen, aber auch Schäden im Bereich der Hals-
wirbelsäule bzw. Sehnenprobleme im Schultergelenk
bzw. der Brustwirbelsäule sein. Bewegungs-Schmer-
zen mit Ausstrahlung in den Oberarm deuten auf eine
Schleimbeutelentzündung der Schulter hin. Ähnliche
Beschwerden verursachen Entzündungen der Sehnen
unter dem Schulterdach oder auch bei Verkalkungen.
Vor allem in chronischen Fällen äußern sich die Be-
schwerden eher wie ein Muskelkater und nicht klas-
sisch als Entzündungsschmerz.

Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

Liebe Leserinnen und Leser,

als Chefarzt im Münchner Klinikum Großhadern erlebe
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist.
Doch imhektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben
manchmal Fragen offen. Und: Geht es um ein „Tabuthe-
ma“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzu-
fragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen daher Ant-
worten geben. Haben Sie auch eine Frage zu einem me-
dizinischen Thema? Dann schicken Sie uns diese zu! Bit-
te fassen Sie Ihr Anliegen kurz zusammen und geben
möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Kranken-
akten. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymi-
siert veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
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Dr. Hans-Ulrich Voigt
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Leserin (61): Ich schaue nicht mehr so gern in den Spie-
gel. Das liegt an meinen hängenden Mundwinkeln,
die mich wesentlich älter wirken lassen, als ich doch
bin. Muss ich mich damit jetzt abfinden?

Unglücklich mit hängenden Mundwinkeln
Nein, das müssen Sie nicht. Hängende Mundwinkel
verleihen einem Gesicht in der Tat oft einen traurigen
oder missmutigen Eindruck. Sie entstehen durch das
Herabsinken der Wangenweichteile durch zuneh-
mende Hauterschlaffung oder auch durch ein Über-
gewicht der mimischen Muskeln. In leichteren Fällen
können die überaktiven Mundwinkelsenker durch In-
jektion einer kleinen Menge an Botulinum unter den
Mundwinkel geschwächt werden. Alternativ oder un-
terstützend können Hyaluronsäurefiller unter und um
die Mundwinkel gespritzt werden, wodurch sich die
Mundwinkelpartie verfestigt und anhebt. Bei stärker
herabgesunkenen Wangenweichteilen könnten diese
auch durch ein Fadenlifting angehoben werden. In
ausgeprägten Fällen wäre auch eine operative Maß-
nahme durch Heraustrennen eines Dreiecks oberhalb
der Mundwinkel oder durch Heraustrennen eines
Hautstreifens unterhalb der Nase möglich.

Diagnose-Dolmetscher

REFLUX-KRANKHEIT
Patienten mit einer Refluxkrankheit leiden unter häu-
figem oder starkem Sodbrennen, weil Magensaft in
die Speiseröhre aufsteigt und organische Komplika-
tionen und Entzündungen entstehen können. Ursa-
che ist der nicht mehr funktionierende Schließmuskel
zwischen Magen und Speiseröhre. Auch die Beweg-
lichkeit der Speiseröhre kann eingeschränkt sein. In
vielen Fällen hilft die Gabe bestimmter Medikamente,
der Protonenpumpenhemmer (PPI).

Die Corona-Kilos müssen wieder runter: Im Sommer fällt es vielen leicht übergewichtigen
Menschen leichter, ihr Gewicht ein wenig zu reduzieren. FOTOS: SHUTTERSTOCK (2); TUM

Trost in schwierigen Zeiten: Viele Menschen haben während
der Pandemie zu viel gesnackt und genascht.

Ernährungsmediziner Prof.
Dr. Hans Hauner an der TUM

demnächst einen Anstieg der
Neuerkrankungen von Typ-2-
Diabetes sehen werden.“
Hauner empfiehlt als kurz-
fristige Gegenmaßnahme,
die Menschen über diese Zu-
sammenhänge aufzuklären
und bei Wunsch konkrete
Hilfe anzubieten. „Viele Men-
schen mit einem Gewichts-
problem benötigen Hilfe von
außen. Die Gesundheitspoli-
tik könnte Kampagnen auf
den Weg bringen, um Men-
schen zu aktivieren.“

15 Prozent haben an
Gewicht verloren
15 Prozent der Befragten

haben ihr Gewicht reduziert
– im Mittel um 7,9 Kilo-
gramm. „Das deckt sich mit
den Ergebnissen anderer Stu-
dien“, erklärt Professor Dr.
Martina de Zwaan, Leiterin
der Klinik für Psychosomatik
und Psychotherapie an der
Medizinischen Hochschule
Hannover. „Dies kann auf ei-
ne gesündere Lebensweise
hindeuten: Das Leben war
weniger hektisch, die Men-
schen hatten mehr Zeit,
selbst zu kochen und sichmit
gesunder Ernährung zu be-
schäftigen.“

Essstörungen haben
zugenommen
Auffällig ist, dass ein hoher

Anteil der jungen Erwachse-
nen zwischen 18 und 29 Jah-
ren (19 Prozent) und der Teil-
nehmenden mit einem Body-
Mass-Index von weniger als
20 (18 Prozent) abgenommen
haben. „Es gibt auch Studien,
die deutlich zeigen, dass wäh-
rend der Pandemie Essstö-
rungen zugenommen ha-
ben“, sagt de Zwaan. Dies
wird auf die geringere Mög-
lichkeit, Sport zu treiben,
den Verlust von gewohnten
und haltgebenden Struktu-
ren, die soziale Isolation, eine
generelle Unsicherheit, eine
Zunahme von Depressivität
und psychischer Belastung,
aber auch einen möglicher-
weise vermehrten Konsum
sozialer Medien und damit
häufigere Konfrontation mit
Schlankheitsidealen und Ge-
wichtsstigmata zurückge-
führt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Verhaltensmus-
ter in der Corona-Pandemie
raten beide Experten zusätz-
lich zu besserer Aufklärung
und insbesondere zu indivi-
duellen Lösungen durch Er-
nährungsberatung.

Anstieg von Diabetes
befürchtet
„Leider haben es viele Men-

schen in der Corona-Pande-
mie nicht geschafft, ihr Ge-
wicht im Griff zu behalten“,
sagt Ernährungsmediziner
Hauner. Er befürchtet, dass es
dadurch in den kommenden
Jahren zu einem Anstieg ge-
wichtsabhängiger und le-
bensstilbedingter Krankhei-
ten kommen wird. „Es ist da-
mit zu rechnen, dass wir

bewegt haben, sowie für die-
jenigen, die sich im vergange-
nen Jahr durch die Pandemie
seelisch belastet gefühlt ha-
ben.

Verführerischer
Knabberkram
Ein knappes Drittel der Be-

fragten gibt an, mehr und
häufiger zu essen. Dabei han-
delt sich dann meist um Le-
bensmittel wie Süßwaren, sü-
ße Backwaren, Knabberarti-

Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der Techni-
schen Universität München
(TUM) haben untersucht, ob
sich Ernährungsverhalten
und Körpergewicht von Er-
wachsenen nach mehr als
zwei Jahren Pandemie verän-
dert haben. Es zeigt sich: 35
Prozent der Befragten haben
seit dem Beginn der Pande-
mie an Gewicht zugenom-
men. Allerdings haben auch
15 Prozent der Erwachsenen
seit Beginn der Corona-Krise
zum Teil deutlich abgenom-
men.
Das Else Kröner-Fresenius-

Zentrum für Ernährungsme-
dizin (EKFZ) der TUM hat ge-
meinsammit demMeinungs-
forschungsinstitut Forsa
1000 nach einem systemati-
schen Zufallsverfahren aus-
gewählte Personen zwischen
18 und 70 Jahren in Deutsch-
land repräsentativ befragt.
Das Hauptaugenmerk der
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler liegt auf der
Psyche: Wie hängt das Ernäh-
rungsverhalten mit dem see-
lischen Zustand zusammen?
42 Prozent der Befragten ha-
ben sich im letzten Jahr et-
was und 20 Prozent sehr
durch die Veränderungen im
Zusammenhang mit der Co-
rona-Situation seelisch belas-
tet gefühlt.

Keine gute Perspektive
für die Zukunft
Die Mehrheit der Befrag-

ten, rund zwei Drittel, gibt
an, dass sich ihr Ernährungs-
verhalten seit Beginn der
Pandemie nicht grundlegend
verändert habe. Jedoch geben
Befragte, die sich durch die
Corona-Situation belastet ge-
fühlt haben, häufiger an, dass
sich ihr Ernährungsverhalten
verändert hat. „Die Verände-
rung geht in eine aus gesund-
heitlicher Perspektive unvor-
teilhafte Richtung“, sagt Pro-
fessor Dr. med. Hans Hauner,
Ernährungsmediziner an der
TUM und Leiter des EKFZ.
35 Prozent aller Befragten

geben an, dass sie im Ver-
gleich zu der Zeit vor der Co-
rona-Pandemie zugenom-
men haben – im Durch-
schnitt 6,5 Kilogramm. Dass
sich ihrGewicht erhöht habe,
geben 30- bis 44-Jährige und
formal höher Gebildete über-
durchschnittlich häufig an.
Dies gilt auch für Befragte,
die sich weniger als vor der
Corona-Pandemie körperlich

Ernährungssünden in Krisenzeiten
TUM-Studie: 35 Prozent der Erwachsenen haben in der Pandemie zugelegt

kel oder Fastfood. Diese un-
günstige Speisenwahlwar bei
den Erwachsenen, die sich
psychisch belastet fühlten,
auffällig häufiger als bei den
Personen ohne Stressbelas-
tung. Die psychische Belas-
tung geht zwar mit einer Än-
derung des Essverhaltens ein-
her, allerdings ernähren sich
der Umfrage zufolge auch 20
Prozent der seelisch belaste-
ten Befragten gesünder als
vorher.

Kampf gegen
Krebs: Start des
BORN-Projekts

München – Am Montag gab
Gesundheitsminister Klaus
Holetschek den Startschuss
für ein einmaliges radiologi-
sche Projekt, das die Versor-
gung von Krebspatienten
deutlich verbessern soll. Ziel
des Projekts des Bayerischen
Zentrums für Krebsfor-
schung (BZKF) ist es, die
Chancen der Digitalisierung
zu nutzen und so aufzuberei-
ten, dass zum Beispiel in Uni-
versitätskliniken erhobene
Daten auch In Arztpraxen auf
dem Land zugänglich ge-
macht werden können. Der
Titel lautet Bayernweites On-
kologisches Radiologie Netz-
werk – kurz BORN.
Künftig soll bei Tumorer-

krankungen die bildgebende
Untersuchung in ganz Bay-
ern, beginnend an den Uni-
versitätskliniken, einheitlich
durchgeführt werden, in
strukturierter Weise ausge-
wertet werden und es soll ei-
ne sichere IT-Struktur für den
Datenaustausch entwickelt
werden. Die Auswertung der
Daten erfolgt KI-gestützt und
extrem präzise. mm

Reiseapotheke für Kinder und Erwachsene
München – Egal wohin es
geht: Nasenspray, Produkte
zur Wundversorgung und
Schmerzmittel gehören auf
jedem Trip in die Reiseapo-
theke. Das rät die Stiftung
Warentest im aktuellen Heft
(8/2022). Für die Wundversor-
gungen sollten im Gepäck in
jedem Fall Heft- und Rollen-
pflaster, Mullbinden, elasti-
sche Binden, sterile Wund-
kompressen und Einmal-
handschuhe sein. Außerdem
eine kleine Schere, eine Pin-
zette für Splitter und Zecken
und ein Fieberthermometer.
Vor allem bei Reisen in ferne
und tropische Länder sollten
Sie Mittel gegen Übelkeit und
Durchfall sowie Elektrolyt-
pulver im Gepäck haben.
Wer viel in der Natur unter-
wegs ist, muss sich gegen In-
sekten schützen. In Süd-
deutschland ist auch die Ze-
ckenprophylaxe wichtig. In-
fos zu Reiseländern und Bera-
tungsstellen bieten das Cen-
trum für Reisemedizin
(crm.de) und das Auswärtige
Amt (auswärtiges-amt.de).
Wer mit Kindern reist, sollte
kindgerechte Medikamente
in passenden Dosierungen
einpacken. Kinder vertragen

mancheWirkstoffe nicht und
haben oft Probleme mit dem
Schlucken. Mit Neugebore-
nen und Säuglingen sollten
Reisende unterwegs bei Be-
schwerden sofort zum Arzt
gehen, rät Stiftung Waren-
test.
In die Reiseapotheke ge-

hört natürlich auch, was Rei-
sende dauerhaft einnehmen
müssen. Ratsam ist, ein Drit-
tel mehr davon einzupacken,
falls es zu ungeplanten Ver-
zögerungen wie Flugausfäl-
len oder Quarantäne kom-
men sollte. Eine ärztliche Be-
scheinigung auf Englisch
über die Notwendigkeit der
Medikation schützt vor Ärger
beim Zoll.

„Nicht nur bei älteren oder
venenkranken Menschen
kann stundenlanges Sitzen in
Kombination mit sommerli-
cher Hitze das Risiko für eine
Thrombose erhöhen. „Dabei
bildet sich ein Blutgerinnsel
vornehmlich in den Venen
der Beine“, erklärt Dr. med.
Reza Ghotbi, Chefarzt der Kli-
niken für Gefäßchirurgie an
den Helios Kliniken Mün-
chen West und Perlach. Im
schlimmsten Fall kann das zu
einer lebensbedrohlichen
Embolie führen.
Was viele nicht wissen: Ei-

ne Thrombose kann noch bis
zu 14 Tage nach einer langen
Fahrt auftreten. Schwellun-
gen, eine bläuliche Verfär-

bung am Bein, Schmerzen,
Spannungsgefühl beim Lau-
fen oder eine glänzende Haut
sind erste Anzeichen. Bei ei-
nem Verdacht sei es wichtig,
schnellstmöglich einen Arzt
zu konsultieren.
Zur Vorbeugung empfiehlt

Dr. Ghotbi bequeme, lockere
Kleidung und flache Absätze.
Trinken Sie an heißen Tagen
mindestens 2,5 Liter Wasser
oder Saftschorle. Tagsüber
sollten Sie die Beine öftermal
kalt duschen und nach Mög-
lichkeit hochlegen. Bei Auto-
fahrten sollten Sie alle ein-
bis zwei Stunden Pausen ein-
legen. Auf langen Flügen kön-
nen Sie im Gang auf und ab
laufen. Tragen Sie auf Flugrei-
sen leichte Kompressions-
strümpfe, wenn Sie unter ei-
ner Venenerkrankung leiden.

Eine Reiseapotheke muss immer mit an Bord sein. FOTO: DPA

Dr. Reza Ghotbi, Helios-Chefarzt
der Gefäßchirurgie
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