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Diagnose Parkinson

Kapital oder Rente

kocht (auch) vegetarisch

Ein Betroffener berichtet

Die Hundertausend-Franken-Frage

HAUSTIERE

MACHEN SIE UNS ZU BESSEREN MENSCHEN? WESHALB HUNDE, KATZEN,
VÖGEL ODER SCHLANGEN UNSEREN ALLTAG BEREICHERN.

GESUNDHEIT

Fragen und Antworten

Prof. Dr. med. Christiane Brockes und ihr Ärzteteam von
onlinedoktor365.ch befasst sich mit Ihren Anfragen.
Allgemein interessierende Themen nehmen wir gerne unter
50plusmagazin.ch/onlinedoktor entgegen. Wenn Sie
individuelle Fragen zu Ihrer persönlichen Gesundheit haben,
wenden Sie sich bitte direkt an onlinedoktor365.ch

Mittel gegen Besenreiser?

70

Ich habe an meinen Beinen
viele kleine hässliche
Äderchen bekommen.
Es sieht nicht schön aus und
stört mich nun gerade,
wenn der Sommer kommt.
Was kann man dagegen tun?

Mein Mann hat im Gesicht eine
kleine Hautstelle, die er
heute seinem Hautarzt gezeigt
hat. Dieser hat von weissem
Hautkrebs gesprochen und will
die Stelle nächste Woche
entfernen. Ich mache mir nun
grosse Sorgen, dass der Krebs
vielleicht schon gestreut hat.

weiblich, 47 Jahre

weiblich, 74 Jahre

Es handelt sich vermutlich um soge
nannte Besenreiser. Das sind erwei
terte kleine Hautvenen, die als bläuli
che oder rötliche Linien, Fächer oder
Netze imponieren. Es handelt sich
um die kleinste Form von Krampf
adern. Diese sind in der Regel harm
los. Vor einer möglichen Behandlung

Beim weissen oder hellen Hautkrebs
unterscheidet man zwei Formen,
nämlich das Basaliom (Basalzellkarz
inom) und das Spinaliom (Spinalzell
karzinom). Diese Arten von Haut
krebs sind sehr viel häufiger als der
gefürchtete schwarze Hautkrebs
(Melanom). Sie sind aber auch viel
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weniger gefährlich, da sie langsam
wachsen und das Basaliom praktisch
nie, das Spinaliom nur selten Ableger
(Metastasen) bildet. Falls die Dia
gnose eines weissen Hautkrebses zu
trifft, so stehen die Chancen gut, dass
man diesen mit einer lokalen Be
handlung heilen kann.

Ich leide an einer gutartigen
Prostatavergrösserung.
Der Urologe hat mir ein Medikament verschrieben, das
auch wirkt. Jedoch träufelt
es beim Wasserlösen immer
noch etwas nach, was mir
sehr peinlich ist. Was kann ich
dagegen tun?
männlich, 58 Jahre

Manchmal helfen beim Nachträufeln
ein paar einfache Tricks: Setzen Sie
sich zum Pinkeln hin, es gibt Studien,
die bei älteren Männern mit Prosta
tavergrösserung eine bessere Blasen
entleerung im Sitzen gezeigt haben,
auch wenn das Wasserlösen so even
tuell etwas länger dauert. Warten Sie
nach dem Urinieren etwas zu, dann
können Sie die Harnröhre vom
Damm (After) bis zur Penisspitze hin
ausstreichen, den Penis etwas schüt
teln und trocken tupfen. Wenn solche
einfachen Massnahmen nicht helfen,
dann sprechen Sie doch Ihren Urolo
gen nochmals an.
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muss aber eine allgemeine Untersu
chung der oberflächlichen und tiefen
Venen, unter anderem auch mittels
Farbultraschall, erfolgen. Dies um
auszuschliessen, dass ein Problem
der grösseren Venen ursächlich an
der Ausbildung der Besenreiser mit
beteiligt ist – dann nützt nämlich die
lokale Behandlung der Besenreiser
nichts. Wenn die grösseren Venen
gesund sind, dann zeigt eine lokale
Behandlung der Besenreiser mit einer
Verödungstherapie und/oder einer
Laserbehandlung oft gute Erfolge.
Die Behandlung kann allerdings auf
wändig sein.

