Gute Pillen – Schlechte Pillen

Kurz und knapp

Ein Kind zu gebären, ist schwere Arbeit. Und manchmal dauert sie lange. Dennoch sollen Frauen während
der Geburtswehen nicht essen, so die
landläufige Meinung. Der Grund:
Falls im Notfall eine Narkose nötig
ist, könnte die Frau sich übergeben
und Nahrung in die Luftröhre geraten. Dieses Risiko ist aber minimal.
Deshalb ist eine Studie mit 2500 so
genannten Erstgebärenden zum Thema Essen während der Wehen wichtig.1 Das Ergebnis: Kleinere Mahlzeiten mit Keksen, Brot, Gemüse,
Obst, Jogurt oder Fruchtsaft haben
keine negativen Auswirkungen auf
den Geburtsverlauf. Weder die Dauer der Geburt, der Zustand des Babys
noch die Häufigkeit von Zangengeburt oder Kaiserschnitt war bei
denjenigen Frauen, die etwas essen
durften, ungünstiger als bei denjenigen, die nur Eiswürfel oder Wasser
zu trinken bekamen. – Sofern mit
einer unkomplizierten Geburt zu
rechnen ist, spricht also nichts gegen
den ein oder anderen Happen; zumal
Geburtshelfer im Notfall heutzutage
fast immer eine örtlich begrenzte
Anästhesie gegenüber der Vollnarkose bevorzugen.
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„Sonnenbadens“ und kann sich aus
Verhornungsstörungen lichtgeschädigter Haut, den aktinischen Keratosen, entwickeln. Dann wird aus der
so genannten Lichtschwiele ein bösartiger, metastasenbildender Tumor.2
Stachelzellkrebs entsteht durch Entartung der Stachelzellen in der Haut,
dies allerdings auch unabhängig von
UV-Licht. Der häufige Basalzellkrebs (Basaliom) ist oft jahrelang
eine unscheinbare Hautveränderung,
die keine Beschwerden bereitet. Sie
muss nicht in jedem Fall entfernt,

geschädigten Gelenkknorpel nützt
daher Bewegung und angemessene
sportliche Betätigung – sofern das
Gelenk nicht gerötet, geschwollen
oder heiß ist. Durch Aktivität wächst
zudem die Muskelmasse, deren Zugkräfte unsere Gelenke entlasten.
Denselben positiven Effekt hat Abnehmen. Übergewicht fördert Knorpelschäden, weiß der Sportmediziner
Martin Halle vom Bundesverband
Deutscher Internisten:4 „Jedes zusätzliche Kilo Gewicht erhöht die
Druckbelastung im Knie um weitere

GPSP
Weißer Hautkrebs
Bekanntlich ist der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom, gefährlich. Aber auch helle Hautveränderungen können sich zu einem
bösartigen Tumor entwickeln, zumal
im höheren Alter. Beim weißen oder
hellen Hautkrebs entarten nichtpigmentierte Zellen und bilden
meist blass-rötliche Verdickungen.
Vor allem der Stachelzellkrebs (Spinaliom) ist oft eine Folge intensiven
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