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Von Coolpack bis Stichheiler

Lästig, aber zum Glück
ungefährlich: Wer von
einer Mücke gestochen
wird, reagiert mehr oder
weniger allergisch darauf.

Hilfen gegen Mückenstiche
Die Mückenplage soll uns, so
heißt es von den Experten, in
diesem
Jahr
besonders
schlimm treffen. Dabei sind
Mückenstiche meist nicht gefährlich – aber immer lästig.
Was gegen den Juckreiz hilft
und wann ein Stich doch ein
Fall für den Arzt ist, erklärt
Hautärztin Jana Witte aus
der Klinik für Dermatologie
und Venerologie des Hamburger
Universitätsklinikums Eppendorf.
Warum jucken die Stiche?
Wenn Mücken stechen, saugen
sie nicht nur Blut, sie injizieren
auch ihren Speichel in die Haut.
Der Körper erkennt diesen Speichel als Fremdkörper und setzt
eine Abwehrreaktion in Gang.
Dabei spielt unter anderem ein

Botenstoff namens Histamin eine Rolle. Er ist für den Juckreiz
verantwortlich. „Im Grunde ist
das eine lokale allergische Reaktion“, erklärt Witte.
Warum bekommen manche
Menschen riesige Quaddeln,
wenn Mücken stechen?
Die allergische Reaktion fällt
unterschiedlich stark aus. Wie
stark, das ist auch genetisch bedingt.
Wann sind Mückenstiche ein
Fall für den Arzt?
Wenn jemand nicht nur lokal
auf der Haut reagiert, sondern
mit dem ganzen Körper. Wer
also zum Beispiel Kreislaufprobleme
bekommt
oder
Schwierigkeiten beim Atmen
hat, wer Fieber oder Schüttelfrost entwickelt, der sollte zum
Arzt gehen. Das gilt auch, wenn

sich
der
Stich entzündet hat.
Was kann
man selbst
nach einem
Mückenstich tun?
Nicht kratzen. Denn damit öffnet man Keimen Tür und Tor
und riskiert eine Entzündung.
Witte rät, die Stelle etwas zu
kühlen und eventuell ein lokales Antihistaminikum aufzutragen. Diese Gels aus der Apotheke kann man auch im Kühlschrank aufbewahren. Wer
übersät ist mit Stichen und
unter dem Juckreiz leidet, kann
auch versuchen, ihn mit einem
frei verkäuflichen Antiallergikum in Tablettenform zu lindern.
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Nicht kratzen! KURIER verrät, was wirklich Linderung bringt

Helfen elektronische Stichheiler gegen den Juckreiz?
Elektronische Stichheiler sollen die Proteine im Mückenspeichel zerstören, indem sie
die betroffene Hautstelle er-

hitzen. Witte zufolge ist das
durchaus einleuchtend. „Die
Proteine sind hitzelabil.“ Größere Untersuchungen dazu
sind ihr allerdings nicht bekannt.
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Neue Wege gegen Hautkrebs

Noch vor kurzem galt schwarzer Hautkrebs als sicheres Todesurteil, doch dank neuer Therapien steigen die Heilungschancen
Rund 21000 Menschen erkranken jährlich an
schwarzem Hautkrebs in Deutschland. Bis vor
acht Jahren galt dieser als unheilbar. Inzwischen
haben neue Therapieformen die Heilungschancen drastisch verbessert.

Mit einer speziellen Lupe kann Hautkrebs erkannt werden.

bende Verfahren wie Röntgen, CT, MRT, PET-CT
oder eine Schildwächter-Lymphknoten-Biopsie
notwendig. Letzteres ist ein diagnostischer, operativer Eingriff.
Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielseitig. Es kommen Operationen, Bestrahlung oder
eine medikamentöse Therapie in Frage. Eine
Chemotherapie spielt beim metastasierten
schwarzen Hautkrebs kaum noch eine Rolle.
„Bei den medikamentösen Immuntherapien
werden heute Substanzen gegeben, die das
Immunsystem zu einer gezielten Tumorzerstörung befähigen. Diese Substanzen haben sehr
hohe Ansprechraten“, so Dr. Lommel. Die Kosten für die neuen Therapien werden ab 2019
auch für Behandlungen in weniger fortgeschrit-
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Die 22-jährige Arzthelferin und junge Mutter Lina
Franke (Name geändert) bemerkt einen Knoten
an ihrem Arm, stellt sich aber erst nach Monaten
beim Facharzt vor. Bei Diagnosestellung eines
schwarzen Hautkrebses, eines malignen Melanoms, hatte dieser bereits gestreut.
In der dermatologischen Fachabteilung einer
Klinik werden bösartige Veränderungen der Haut
in der Regel bereits mit dem bloßem Auge erkannt. Hilfsmittel ist eine spezielle Lupe. „Bei
der Erstdiagnose ordnet der Arzt den Tumor in
ein bestimmtes Stadium der Erkrankung und
dessen Ausbreitung ein. Aus einer Gewebeprobe
werden im Labor die sogenannten Tumordaten
ermittelt“, erläutert Dr. Kerstin Lommel, Chefärztin der Dermatologie und Allergologie im Helios
Klinikum Berlin-Buch.
Ihre Abteilung ist Teil eines zertifizierten
Onkologischen Zentrums. „Über die Art der Behandlung oder weitere Diagnostik entscheidet
bei jedem Patienten nicht ein Arzt allein, sondern ein interdisziplinäres Expertenteam in der
sogenannten Tumorkonferenz“, führt Dr. Lommel
weiter aus.
Je nach Stadium der Tumorerkrankung sind
Lymphknotensonographie (Ultraschall), bildge-
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tenen Stadien der Erkrankung von den Krankenkassen übernommen.
Auch Patientin Lina Franke bekam über mehrere Jahre eine Immuntherapie. Die nun 27-Jährige
konnte bei der Einschulung ihres Sohnes dabei
sein. Solche Verläufe waren noch vor wenigen
Jahren undenkbar. In der Regel verstarben die Patienten bereits nach sechs Monaten, eine Chemotherapie wirkte bei rund fünf Prozent der Betroffenen. „Mit den neuen Therapiemöglichkeiten liegen
die Ansprechraten bei 60 Prozent und wir haben
mindestens 20 Prozent Langzeitüberlebende. Da
diese Therapien noch nicht lange verfügbar sind
und die Betrachtungszeiträume relativ kurz, wird
sich die Zahl der Langzeitüberlebenden hoffentlich
noch erheblich steigern“, so Dr. Lommel.

Die Dermatologie am Helios Klinikum in Berlin-Buch ist Teil eines
zertiﬁzierten Onkologischen Zentrums, in dem Vertreter aller an
der Krebsbehandlung beteiligten
Fachrichtungen zusammenarbeiten.
Mit einer Vielzahl von Zentren ist
das Klinikum einer der führenden
Standorte bei der Behandlung von
Krebs. Am Samstag, 22. September, geben Spezialisten hier von 9
bis 15 Uhr Einblicke in die moderne Krebsmedizin. Der TV-Mediziner
Dr. Carsten Lekutat moderiert eine
Expertenrunde zur fachübergreifenden Krebsbehandlung. Weiterer
Höhepunkt ist ein Impulsvortrag
von Prof. Dr. Andreas Michalsen
zum Thema Naturheilverfahren bei
Krebs. Eine Anmeldung ist über die
Website möglich, aber auch spontane Teilnehmer sind willkommen:
www.helios-gesundheit.de/krebsweiter-leben

