
Natürliche Hilfe sieht so  
aus: Bitterstoffe aus  
Chicorée oder Grape
fruit saft regen den  
Gallefluss an. Akupunktur 
lindert die Beschwerden
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Gesund & fit
M E D I Z I N

          
Der Hautarzt

Exklusiv
Der bekannte Mediziner 
sagt, worauf Sie bei  
seinen Kollegen achten 
müssen. Teil 4:

Was hilft bei einer  
entzündeten Gallenblase?

D ie Gallenblasenentzün-
dung zählt zu den häu-
figsten Krankheiten. 

Frauen ab dem 40. Lebensjahr 
sind dreimal häufiger betroffen 
als Männer. In zirka 90 Prozent 
der Fälle sind Gallensteine 
Schuld, die den Abfluss aus der 
Gallenblase in den Zwölffinger-
darm behindern. Typische Sym-
ptome sind heftige Schmerzen 
im rechten Oberbauch, oft mit 
Übelkeit und Fieber. Der Arzt er-
kennt sie mithilfe einer Ultra-
schalluntersuchung und anhand 

von Laborwerten. Bei einer aku-
ten Entzündung verabreicht er 
über die Vene Antibiotika-Medi-
kamente und veranlasst – falls 
nötig – zum Beispiel die Entfer-
nung eines eingeklemmten Stei-
nes aus dem Gallengang. Ist die 
Entzündung abgeklungen, wird 
die Gallenblase in aller Regel ei-
nen Tag später operativ entfernt. 
Auch eine chronisch ent-
zündete Gallenblase 
sollte herausoperiert 
werden, da sie Krebs be-
günstigen kann.

A us TCM-Sicht handelt es 
sich bei den Beschwer-
den um „Nässe-Hitze in 

der Gallenblase“. Die Ursachen 
sind zum Beispiel ein Zuviel an 
Milchprodukten, Fetten, süßen 
Speisen oder eine Störung der 
Leber-Energie durch Bewegungs-
mangel, Stress, Frustration und 
Ärger. Eine akute Entzündung 

gehört immer in ärztliche 
Hand. Bei der chroni-
schen hat sich die Kom-
bination von chinesi-
scher Ernährung, Aku-

punktur, Stressbewältigung und 
Qi-Gong bewährt. Ich achte auch 
auf Narbenstörfelder, besonders 
auf der Leber- und Gallenbla-
sen-Leitbahn. Und ich prüfe die 
Lage des vierten und fünften 
Brustwirbels. Von hier aus wer-
den Leber und Gallenblase ner-
val gesteuert. Ich rate meinen 
 Patienten, dreimal täglich für je 
zwei Minuten beide Handkan-
ten auf der Kleinfingerseite zu 
massieren. Bittere Kräuter, Chi-
corée, Radicchio und Grapefruit-
saft regen den Gallefluss an.

SCHULMEDIZIN NATURHEILKUNDE

Dr. Doris PortaJacob
Internistin aus Feucht

Ingo Fröhlich
Heilpraktiker aus Frankfurt am Main

„Im Akutfall mit Antibiotika  
behandeln“

„Massieren Sie dreimal am Tag 
kräftig Ihre Handkanten“

Diese Woche verraten Ihnen eine Internistin und ein Heilpraktiker, wie sie die Entzündung behandeln

D ie Haut ist unser größtes 
Organ. Und auch wenn 
der Dermatologe die zwei 

Quadratmeter große Oberfläche 
des Körpers behandelt, darf gera-
de er das nicht oberflächlich tun. 
„Wer die Haut von Patienten erfolg-
reich behandeln möchte, muss 
manchmal bis in deren Seele 
schauen“, betont Prof. Walter Mö-
bius, ehemaliger Chefarzt der 
 Bonner Johanniter Kliniken. 
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Er sollte die Zusatzbezeichnungen „Allergologie“, 
 „ambulantes Operieren“ und „Lasermedizin“ haben.

Da er oft mit Infektionen zu tun hat, sollte er sich vor  
jedem neuen Hautkontakt gründlich die Hände desinfizieren. 

Der Hautarzt behandelt nicht nur die Beschwerden,  
sondern forscht auch nach ihren Ursachen. Schon beim  
ersten Gespräch bezieht er dabei die Psyche mit ein. 

Er schaut nicht nur mit bloßem Auge, sondern mit einem  
Dermatoskop, einem beleuchteten Handmikroskop. 

Um den Verlauf des Hautproblems zu dokumentieren,  
scannt er den Befundbereich ein.

Beim zweijährigen Hautkrebs-Screening (ab dem  
35. Lebensjahr) lässt er sich mindestens 15 Minuten Zeit, schaut 
auch hinter den Ohren und zwischen den Zehen nach.

In der nächsten Woche: Die Checkliste für den OrthopädenSie haben eine oder gleich mehrere Folgen der Serie verpasst?  
Kein Problem! Sie finden sie unter www.bildderfrau.de. 
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Gesünder leben ist 
mit Partner leichter
W Wer abnehmen, endlich 
mehr Sport treiben oder mit 
dem Rauchen aufhören will, 
hält eher durch, wenn der 
Partner mitzieht. Das ergab 
jetzt eine britische Untersu-
chung. Die Forscher des Uni-
versity College London hatten 
mehr als 3700 Paare im Alter 
über 50 beobachtet. Dabei 
gelang es zum Beispiel gut 
der Hälfte der Patienten, mit 
dem Rauchen aufzuhören, 
wenn ihr Partner ebenfalls 
aufhörte. Rauchte er weiter, 
lag die Quote bei lediglich  
8 Prozent. War er bereits 
Nichtraucher bei 17 Prozent.  

ADHSDiagnose bei 
Kindern oft falsch
W Früh eingeschulten Kin-
dern wird ihr unreifes Verhal-
ten im Vergleich mit älteren 
Klassenkameraden oft als 
krankhaft vorgeworfen. Bei 
ihnen wird besonders häufig 
ADHS diagnostiziert. Bei 
Jungs öfter als bei Mädchen. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
eine neue kanadische Studie 
an der fast eine Million Grund- 
schüler teilnahmen und die im 
„Canadian Medical Associati-
on Journal“ veröffentlicht 
wurde. Damit bestätigen sich 
Befürchtungen, dass zu vielen 
Kindern zu oft ADHS-Medika-
mente verordnet werden.

    MELDUNGEN
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So werden Sie Ihre  
Erkältung schneller los
Zwei bis vier Mal pro Jahr erwischen uns  
die Viren. Diese Tricks vergraulen sie

Kurz vor dem Frühling noch mal 
Husten und Schnupfen?  

W Mit Arzt dauert eine Erkäl-
tung eine Woche, ohne sieben 
Tage, heißt es im Volksmund. 
Doch das stimmt nicht. Denn 
es gibt Möglichkeiten, die Dau-
er zu verkürzen. Vorausge-
setzt, man reagiert direkt bei 
den ersten Anzeichen. Dann 
kann der Mineralstoff Zink das 
geschwächte Immunsystem 
unterstützen. Er steckt in Käse, 
Fleisch und Erbsen. Deswegen 
kochte Oma auch immer sofort 
eine Hühnersuppe. Nasendu-
schen verhindern, dass sich die 
Schnupfenviren explosionsar-
tig vermehren. Auch homöo-
pathische Mittel wie 

Aconitinum D5, Atropinum 
sulfuricum D5 und Mercurius 
cyanatus D8 (z. B. in Mediton-
sin, rezeptfrei in der Apotheke) 
beschleunigen die Heilung.   

INTERNET
Was Sie sonst noch tun  
können, um schnell wieder 
gesund zu werden, erfahren 
Sie unter www.gesundheits
beratung.de/erkaeltung
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