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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 im hektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben
manchmal Fragen offen. Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen daher Antworten geben. Haben Sie auch eine Frage zu einem medizinischen Thema? Dann schicken Sie uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen kurz zusammen und geben
möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Krankenakten. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymisiert 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
Leserin, 71: Bei mir sind drei Magenpolypen rausgenommen worden. Acht weitere sind noch im Magen,
der einmal jährlich kontrolliert wird. Ist das Entfernen
von Polypen nicht gefährlicher, als sie drin zu lassen?

Magenpolypen: Immer entfernen?
Das kommt auf die Art der Magenpolypen an: So gibt
es harmlose Drüsenkörperzysten, die sich meist an
mehreren Stellen bilden und die tatsächlich „drin“
bleiben können, sie entarten nie. Sie zu entfernen
ist daher ebenso wenig erforderlich wie jährliche
Kontrollen. Allerdings sollte auch hier einmalig eine
Biopsie erfolgen, also Gewebe entnommen und
mikroskopisch untersucht werden. Auf diese Weise
lassen sich harmlose Drüsenkörperzysten nämlich
sicher von Adenomen unterscheiden. Sie entstehen
oft, wenn die Magensäurebildung durch Medikamente unterdrückt wird. „Adenome“ dagegen treten
meist einzeln auf und können bösartig entarten.
Sie müssen daher vollständig endoskopisch entfernt
werden. Danach sind auch immer wieder endoskopische Kontrollen nötig.
Prof. Wolfgang Schepp
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Gastroenterologische
Onkologie, Klinikum Bogenhausen,
München Klinik

DIE ZAHL DER WOCHE

156

In immer mehr Regionen in Deutschland häufen sich
von Zecken übertragene FSME-Infektionen: 156 Landkreise zählen inzwischen zu den Hochrisikogebieten.
Auch außerhalb davon kommt es zu einzelnen Fällen.

Leser: Schon beim Anflug einer Halsentzündung gurgle ich ein bis zwei Mal in zwei Tagen mit Salzwasser.
Bei mir führt das immer schnell zu einer Linderung –
vielleicht ja, weil es Bakterien oder Viren wegspült?
Gibt es Studien, die meine Erfahrung bestätigen?

Gurgeln mit Salzwasser: Was bringt das?
Ihre Beobachtung kommt nicht allein vom Wegspülen
der Erreger. Es gibt durchaus wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Salzwasser selbst eine gewisse HeilWirkung besitzt, also dabei hilft, Infektionen mit Bakterien und Viren zu vermeiden und zu behandeln. Auf
letzteres deutet zum Beispiel eine Übersichtsarbeit
hin, die unter anderem eine Studie zur Salzwasseranwendung bei Kindern mit Infekten der oberen Atemwege umfasst. Bei den mit Salzwasser behandelten
Kindern zeigte sich eine deutliche Besserung der Beschwerden im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe. Es gibt also Hinweise auf eine Wirksamkeit,
die allerdings nicht belastbar belegt ist. Zudem ist eine antibakterielle Wirkung von Soleanwendungen –
also Salzwasser mit Jod, Schwefel und Radon in Inhalationsgeräten – bekannt. Eine kleine Anwendungsbeobachtung hiermit hat auch einen vorbeugenden
Effekt bei Tröpfcheninfektionen gezeigt, der etwa
sechs Stunden nach Inhalation anhält. Ungewöhnlich
an Ihrem Fall ist, dass Sie bereits bei so wenigen Salzwasserspülungen einen Effekt beobachten konnten.
Normalerweise rät man dazu, mehrmals am Tag, am
besten alle drei Stunden, mit einer 0,9-prozentigen
isotonischen Salzlösung zu gurgeln, bis sich eine Besserung einstellt. Eine solche Salzlösung lässt sich übrigens auch leicht selbst herstellen: einfach einen halben Teelöffel Salz in eine Tasse warmes Wasser geben.
Prof. Dieter Melchart
Arzt für Naturheilkunde und Leiter des
Kompetenzzentrums für Komplementärmedizin und Naturheilkunde (KoKoNat)
am Klinikum rechts der Isar in München
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Vorsicht Zecken: So schützen Sie sich
Jetzt lauern sie wieder auf
Grashalmen, in Büschen
und sogar im eigenen
Garten: Zecken sind nicht
nur lästig. Die Blutsauger
können auch gefährliche
Erkrankungen übertragen.
Ein Münchner Experte
erklärt, welche Therapien
dann helfen – und wie Sie
eine Infektion verhindern.
VON ANDREA EPPNER

Kaum wird es wärmer, beginnt in Wiesen und Wäldern
das große Krabbeln. Kleine,
achtbeinige Blutsauger klettern Grashalme und niedrige
Zweige hinauf. Oben warten
sie, bis sich ein Mensch nah
genug heranwagt: Streift sein
Bein einen Halm mit einer
Zecke, nutzt diese sofort ihre
Chance: Sie klammert sich
fest – und sucht nach einer
guten Stelle zum Zustechen.
„Die klassische Vorstellung, dass Zecken oben auf
dem Baum hocken, runterluren und sich fallen lassen,
wenn jemand vorbeikommt,
ist also nicht richtig“, sagt Dr.
Markus Frühwein, Allgemein-, Tropen- und Reisemediziner mit eigener Praxis in
München. Höher als eineinhalb Meter schaffen es Zecken in der Regel nicht. Müssen sie auch gar nicht: Die
kleinen Biester kommen dennoch zum Ziel und können
bei ihrer Blutmahlzeit schwere Krankheiten übertragen –
hier die wichtigsten Fakten.

Vor den „Vampiren des Waldes“ warnt dieses Schild: Zecken lauern jetzt wieder auf der Suche nach einer Blutmahlzeit.
Stechen sie zu, können sie dabei gefährliche Erkrankungen wie die Hirnhautentzündung FSME übertragen. FOTO: DPA

KO) des Robert Koch-Instituts
(RKI) haben „Risikogebiete“
ausgewiesen (siehe Karte), in
denen die Gefahr einer FSMEInfektion besonders hoch ist.
Wer in so einer Region lebt,
kann sich auf Krankenkassenkosten impfen lassen. In
Deutschland liegen die meisten Risikogebiete im Süden.
An eine Impfung sollte auch
denken, wer den Urlaub in eiWelche Krankheiten kön- ner solchen Region verbringt.
Drei Impfungen sind für eine
nen Zecken verbreiten?
„Die zwei häufigsten Erkran- Grundimmunisierung nötig.
kungen sind FSME, also die Danach ist nur noch alle drei
Frühsommer-Meningo-Enze- bis fünf Jahre eine Auffriphalitis, und Borreliose“, sagt schung erforderlich.
Frühwein. „Die FSME ist die
Wie kann man sich vor
schwerere der beiden.“ Die
Borreliose schützen?
Borreliose, die von Bakterien,
den Borrelien, ausgelöst Eine Impfung gegen Borrewird, lässt sich nämlich mit lien gibt es leider nicht. Wer
Antibiotika gut bekämpfen. in typischen Zeckengebieten
Anders bei FSME, die von Vi- draußen unterwegs ist – also
ren verursacht wird – hier im Wald, in Wiesen oder sogibt es bislang keine Thera- gar in waldnahen Gärten sollpie, die gezielt gegen diese Er- te seine Haut hinterher auf
reger wirkt. Im Fall einer In- Zecken absuchen. Besonders
fektion kann man also nur genau sollte man dabei Hautversuchen, die Symptome im falten wie Kniekehlen konGriff zu behalten – und das trollieren: Hier stechen Zeklappt nicht immer. „Ein Pro- cken besonders gern zu. Wer
zent der Patienten mit einem eine entdeckt, sollte sie
schweren Verlauf stirbt so- schnell entfernen. Das kann
gar“, sagt Frühwein.
Woran erkennt man eine
Infektion mit FSME-Viren?
Die ersten Symptome sind
meist unspezifisch. „Man hat
Kopfschmerzen, ein bisschen
Fieber“, sagt Frühwein. Meist
vergehen ein bis zwei Wochen, bis solche Beschwerden
auftreten. Bei einem Teil der
Patienten geht die Erkrankung in ein zweites Stadium
über: Sie entwickeln eine Meningoenzephalitis, also eine
Entzündung der Hirnhäute
und manchmal auch des Gehirns. „Diese geht mit
schwersten neurologischen
Beschwerden einher“, warnt
Frühwein. Dazu zählen nicht
nur anhaltende Kopfschmerzen und Schwindel, sondern
auch Lähmungserscheinungen und Krampfanfälle.
Wie kann man sich vor
einer FSME schützen?
Zum einen, indem man gar
nicht erst gestochen wird. So
kann man beim Wandern eine lange Hose tragen und diese in die Socken stecken. Zudem können sogenannte Repellentien, also Sprays und
Lotionen gegen Mücken,
auch Zecken fernhalten. Gegen letztere wirken sie aber
meist nur wenige Stunden.
Der beste Schutz ist daher die
FSME-Impfung. „Diese wirkt
hervorragend“, sagt Frühwein. Die Experten der Ständigen Impfkommission (STI-

se beim Rausziehen bloß
nicht quetschen! Denn falls
die Zecke tatsächlich mit Borrelien befallen ist, gelangen
die Erreger damit womöglich
doch noch in die Wunde. Zudem sollte man keinen Klebstoff, Alkohol oder Öl auf die
Zecke geben.

Dr. Markus Frühwein
Allgemein-, Tropen- und
Reisemediziner mit eigener
Praxis in München

zwar keine FSME-Infektion
verhindern – diese Viren werden sofort beim Stich übertragen. Borrelien gelangen
aber oft erst nach vielen Stunden in den Körper.
Wie entfernt man die
kleinen Blutsauger richtig?
„Am besten mit einer spitzen
Pinzette“, erklärt Frühwein.
In der Apotheke gibt es auch
spezielle Zeckenzangen oder
-karten dafür. „Die Pinzette
nah an der Haut ansetzen
und die Zecke dann sehr langsam und ohne große Drehbewegungen rausziehen.“ Ein
Gewinde haben die Mundwerkzeuge der Zecke nämlich nicht. Wichtig auch: Die-

FSME-Erkrankungen

FSME = FrühsommerMeningoenzephalitis
Entzündung des Gehirns
und der Hirnhäute, durch
Viren hervorgerufen,
Übertragung durch
befallene Zecken möglich
Risikogebiete
neu in 2019

Gemeldete FSME-Fälle in Deutschland
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Wie erkennt und behandelt man eine Borreliose?
Im Fall einer Wanderröte
kann ein Bluttest schnell klären, ob tatsächlich eine Borreliose vorliegt. Untersucht
wird dabei nicht auf die Erreger selbst, sondern auf spezifische Antikörper. Ist der Test
positiv, werde das Blut erneut
geprüft, erklärt Frühwein. Bestätigt sich das Ergebnis, sind
Antibiotika nötig. Meist müssen Patienten dazu zwei bis
drei Wochen lang Tabletten
mit dem Wirkstoff „Doxycyclin“ nehmen. Wichtig zu
wissen: Nach einer erfolgreichen Behandlung sind bestimmte
Borrelien-spezifische Antikörper lebenslang
im Blut nachweisbar. „Das ist
überhaupt nicht schlimm,
sondern ein Schutz“, beruhigt Frühwein. Es bedeutet
nämlich nicht, dass noch Erreger im Körper sind.

Sollte man nach jedem
Zeckenstich zum Arzt?
„Nein“, beruhigt Frühwein.
Allerdings sollte man die
Wunde desinfizieren. Auch
ein kleiner roter Fleck direkt
an der Einstichstelle ist eher
kein Grund zur Sorge. Zum
Arzt sollte man aber, wenn
sich die Haut rötet und zudem heiß anfühlt. Zudem
sollte man die Wunde etwa
zwei Wochen lang beobachten. Denn: Falls bei dem Stich
Borrelien übertragen wurden, bildet sich in vielen
– wenn auch nicht in allen –
Fällen eine Hauterscheinung,
die man „Erythema migrans“
nennt. Das ist eine ringförmige Rötung, die über die Haut
wandern kann. Darum wird
Reichen immer Tabletten?
sie auch „Wanderröte“ ge- Nein, geht eine Borreliose in
nannt. Dazu können grippe- Stadium zwei oder drei der
ähnliche Symptome kom- Erkrankung über, in eine sogenannte Neuroborreliose,
sind Infusionen mit Antibiotika nötig. Dann haben die Erreger auch das Nervensystem
befallen. Das passiere aber
selten, sagt Frühwein. Und:
Auch dann lässt sich eine Borreliose noch gut behandeln.
Stadium zwei tritt in der Regel erst nach Wochen und
Monaten auf. Typisch dafür
ist eine Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten, die zu
neurologischen Ausfällen, etwa zu Lähmungserscheinungen führen kann. Im noch
selteneren Stadium drei, das
teils erst nach Jahren auftritt,
kann es unter anderem zu
wechselnden Gelenkentzündungen kommen, einer „Borreliose-Arthritis“.

auf Basis von 5090 zwischen 2002 und 2018
gemeldeten Erkrankungen

432

men wie Fieber und geschwollene Lymphknoten.

Quelle: Robert Koch-Institut

Was ist mit Müdigkeit?
Tatsächlich können bei einer
Neuroborreliose auch solche
unspezifischen
Symptome
auftreten. Doch Vorsicht! Genau das nutzen unseriöse Geschäftemacher gezielt aus.
„Hier hat sich eine regelrechte Industrie entwickelt, es
gibt viel Scharlatanerie“, sagt
Frühwein. Häufige Beschwerden wie Müdigkeit oder Gelenksprobleme würden dann
auf eine Neuroborreliose geschoben – obwohl andere Ursachen viel wahrscheinlicher
seien. Es folgen teure Tests
und Therapien, die meist nur
den Anbietern nutzten, nicht
aber den Patienten, warnt
Frühwein.

