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S ie haben gesündere 
Pausenbrote, einen Ap-
fel in der Tasche und 
sind im Sommer mit 

dem höchsten Lichtschutzfaktor 
eingecremt. Ärztekinder profitie-
ren von dem Wissen ihrer Eltern.

Dafür gibt es zahlreiche Bei-
spiele. Wie den Vater von Ben, 
ein Allergologe. Sein Sohn hatte 
sich einen Hund gewünscht und 
der Mediziner hat ihn seiner Fa-
milie gerne gekauft, denn er 
weiß: Kinder, die mit einem 
Haustier aufwachsen, erkranken 
seltener an Allergien – Haustie-
re stärken sogar das Immunsys-
tem. Dann ist da der Gastroente-
rologe. Er trinkt gerne vier Tas-
sen Kaffee am Tag und hat kein 
schlechtes Gewissen dabei. Denn 
neue Studien zeigen: Das enthal-
tene Koffein schützt die Leber 
und beugt Krankheiten vor. Und 
die Ernährungsmedizinerin, die 
an jedes Gemüsegericht einen 
Teelöffel Kurkuma gibt. Denn: 
Das scharfe Gewürz schützt uns 
sehr gut vor Tumoren.

FErnSEHWocHE hat 
Hausärzte, Heilpraktiker oder 
orthopäden befragt und die bes-
ten Gesundheitstipps für Sie zu-
sammengestellt.

Im Beruf sind Ärzte oft an  
Weisungen gebunden. Daher ken-

nen die besten Gesundheitstipps oft 
nur die Lieben daheim 

Mit einem Arzt als 
Papa sind Kinder klar 
im Vorteil – denn die 
besten Tipps gibt es 
ohne Termin und 
Wartezeiten

Was Ärzte ihren
Familien verschreiben

Warum Mediziner 
selbst nie krank werden

Sie sind im ständigen Kontakt mit 
Erregern. Das Immunsystem von Ärzten 
ist daher permanent in Alarmbereitschaft 
und bildet zahlreiche Antikörper aus. Diese 
schützen vor dem tatsächlichen Ausbruch 
von Krankheiten – ähnlich wie eine Impfung. 
Und natürlich kennen und nutzen Mediziner 
auch die besten Tipps, wie sie Infekten 
vorbeugen oder Symptome schnell lindern.
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Was Ärzte ihren
Familien verschreiben

Der ZahnarZT

Der OsTeOpaTh

Der InTernIsT Der heIlprakTIker

„in der Chinesischen Medizin wird das Ohr als „auf dem 
Kopf liegender Embryo“ beschrieben. das Läppchen ist der 
schädel, der äußere Ohrmuschelrand die Wirbelsäule. Wenn 
mir der rücken schmerzt, massiere ich den außenrand mei-
ner Ohren. das löst die Beschwerden sanft. sehr gut hilft 
auch ein bewusster Entzug von Wärme, denn entzündliche 
schmerzen entstehen oft durch hitzeüberschuss. im rücken 
lässt sich hitze entziehen, indem wir uns eine Wärmflasche 
auf den Bauch legen. Bereitet der linke Ellenbogen Proble-
me, kann es helfen, die rechte armbeuge zu wärmen.“ 

„Wenn ich Schmerzen im Rücken habe, 
massiere ich meine Ohren“

Sebastian Wurster leitet das Zentrum für osteopathische 
Schmerztherapie in Bad Brückenau

„Wer sich mit allen Vitaminen versorgt, ist vor 
Krankheiten so gut wie sicher. Äpfel senken 
den Blutdruck und verbessern die Cholesterin-
werte. Forscher haben jetzt herausgefunden, 
dass nur ein kleiner anteil der apfel-inhalts-
stoffe bekannt ist. deshalb werden Vitamin-

Präparate ihn niemals 
ersetzen können. 
auch das Ei ist 
reich an wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. dass es 

den Cholesterinspiegel erhöht, haben 
neue studien widerlegt.“ 

„Bei uns gibt es jeden Tag 
einen Apfel und ein Ei“

Dr. Jochen 
Schmidt leitet 
das Carree 
Dental Köln

„Basis für ge-
sunde Zähne ist 
gründliche Pflege. 
Mein tipp: dreimal täglich mindestens 
drei Minuten putzen – nicht nur die 
schneidezähne und die Kauflächen der 
Backenzähne, sondern die innen- und 
außenseiten aller Zähne. Bei der Zahn-
pasta lege ich Wert auf fluoridhaltige 
Produkte. diese Mineralsalze schützen 
den Zahnschmelz vor säuren und Bak-
terien und können somit Karies vorbeu-
gen. und nicht zu stark „schrubben“. 
sonst schwindet das Zahnfleisch und 
das Zahnbein wird abgetragen. Besser 
ist es, die Zähne sanft und kreisförmig 
zu putzen. Bei uns hat jedes Familien-
mitglied eine elektrische Zahnbürste 
mit druckkontrolle.“ 

„Ich rate meiner 
Familie zu Zahn-

Creme mit Fluorid“

Erik MackDr. Clemens Rust

„Ein Löffel honig hilft bei infekten. denn 
er enthält Enzyme, die Keime abtöten. 
auch in Bienenwachs stecken hoch 
konzentrierte Flavonoide, die Vi-
ren und Bakterien hemmen. Pro-
polis-tropfen werden daher aus 
Bienenwachs gewonnen. Wenn 
sich bei mir eine Erkältung 
anbahnt, nehme täglich 15 
bis 20 tropfen mit etwas Zu-
cker ein. die natur-arznei gibt 
es direkt beim imker oder in 
der apotheke.“ 

„Bei Erkältungen vertraue ich 
auf die Medizin der Bienen“
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Der hyGIenIker Der GasTrOenTerOlOGe

DIe hals-nasen-Ohren-ÄrZTInDer OrThOpÄDe

„außer auf stiften, toiletten, telefonen 
und türklinken lauern die meisten Viren 
und Bakterien auf speisen, wenn der ver-

schnupfte Mitarbeiter noch mal auf den 
teller hustet oder niest. Zu besonders 

grippelastigen Zeiten bestelle ich mir 
deshalb niemals salat im restaurant. 
alles, was gut gekocht oder gebra-
ten ist, also heiß serviert wird, kann 
man dagegen bedenkenlos essen, 

weil die Bakterien durch die hitze 
abgetötet werden.“

„Zur Grippezeit wähle ich im 
Restaurant nie Salat“

Hygiene- und Umweltmediziner Dr. Klaus-
Dieter Zastrow

Dr. Thomas 
Schneider

„Wenn sich jemand 
aus meiner Fami-
lie entscheidet, ei-
ne neue ausdauer-
sportart zu begin-
nen, rate ich zu 
Vorsicht. Bei neuar-
tigen Belastungen 
wie zum Beispiel 

Joggen muss immer unbedingt gleich-
zeitig die rumpfmuskulatur trainiert 
werden, sonst drohen rückenschäden. 
Überlastungen werden häufig erst spät 
bemerkt, da sich der Kreislauf sehr 
schnell an die neue Belastung anpasst. 
der Bewegungsapparat braucht hin-
gegen sehr viel länger dafür. Zu den 
Folgen der Überanspruchung gehören 
vor allem Bandscheibenvorfälle. aus-
gleichsgymnastik mit gezieltem Mus-
keltraining von Bauch und rücken ist 
daher Pflicht.“

„Niemals Joggen 
ohne Training der 
Bauchmuskeln“

„ich rate ab 35 zu einem Leber-screening. Je-
der Fünfte leidet unter schlechten Werten, be-
sonders oft kommt die Fettleber vor. schlech-
te Werte erhöhen das risiko für diabetes 
oder auch herz-Kreislauf-Erkrankungen. Früh 
erkannt, ist das kein Problem. Zur Vorsorge 
trinke ich viel Kaffee, jeden tag vier tassen. 
Koffein beugt der Fettleber vor, es schützt 

Leberzellen vor der Ver-
narbung. außerdem 

enthält Kaffee an-
tioxidantien, die 
Giftstoffe aus der 
Leber spülen.“ 

„Ich trinke jeden Tag vier       
Tassen Kaffee“

Prof. Heiner  
Wedemeyer, 
Med. Hochschu-
le Hannover

Dr. med Christa Wilcke

„Wenn es draußen kalt ist und ich mich 
viel in beheizten räumen aufhalte, pflege 
ich meine Ohren jeden Morgen mit Oli-

venöl. Es hält die haut im Gehörgang 
geschmeidig und das stoppt Bakteri-
en besser. Werden Ohren zu trocken 
oder schuppig, können sich Bakteri-
en schneller ausbreiten und Entzün-
dungen auslösen.“

„Olivenöl schützt das Ohr 
vor Bakterien“

Dr. Matthias 
Bramkamp

„Mit meiner Familie fahre ich im Frühjahr gerne ans Meer oder in die 
Berge, denn das reizklima stärkt das immunsystem. Menschen, die bei 
„Wind und Wetter“ viel an der frischen Luft sind, bringen ihre abwehr-
kräfte auf Vordermann und beugen so Erkältungskrankheiten vor. ich 
achte daher darauf, an den Wochenenden selbst bei schlechtem Wetter 
mit meinen Lieben spazieren zu gehen. außerdem fahre ich, statt mit 
der Bahn, mit dem Fahrrad zur arbeit.“ 

„Auch bei schlechtem Wetter 
gilt: Raus ins Freie“
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Jessica Noll

„Wenn ein Familienmitglied eine 
Entzündung im Mund hat, heile ich 
die aphte mit akupunktur. ursache 
ist eine Überhitzung des Magens, 
durch scharfes Essen oder Übersäue-

rung. am Ohr 
gibt es einen 
Punkt für den 
Magen. Ein 
nadelstich 
leitet die 
Wärme aus 
dem Organ.“

Der schlafmeDIZIner

heIlprakTIkerIn

Der rheumaTOlOGe

„Akupunktur heilt 
Entzündungen“ 

DIe DermaTOlOGIn

Schneller Detox-Drink

Zutaten: 100 g tiefkühl-himbee-

ren, 1 Orange, 1 Kiwi, 1 halbe Ba-

nane, 1 kleiner apfel, 25 g Feldsa-

lat, 3 stiele glatte Petersilie, 150 ml Butter-

milch, 1 stiel Petersilie zum Garnieren 

Zubereitung: Orange, Kiwi, Banane 

schälen, schneiden. apfel waschen, 

schneiden. Feldsalat und Petersilie 

putzen, waschen, trocknenschütteln. 

alles mit Buttermilch fein pürieren 

und in ein hohes Glas gießen. aufge-

taute Beeren und 1 EL Wasser pürieren, 

durch sieb streichen, dazu geben, fertig!

Dr. med Peter Smrz

„ich rate da-
zu, rheuma nur 
im notfall mit 
Kortison zu be-
handeln. das 
Medikament 
bekämpft die 
ursache nicht 
und führt mit 
der Zeit zum 
Knorpelabbau. 
rheuma ist ei-
ne immunerkrankung. daher lassen sich 
die Beschwerden am besten durch eine 
stärkung der abwehrkräfte lindern. 80 
Prozent unseres immunsystems sitzen im 
darm. in Joghurts und Buttermilch mit 

der aufschrift „L+“ be-
findet sich der Lacto-
bacillus acidophilus, 
der unsere darmab-
wehr unterstützt. um 
rheuma vorzubeu-
gen, esse ich daher 
täglich einen Joghurt.“

„Ein Joghurt pro 
Tag beugt 

Rheuma vor“

Dr. med. Marion Krakor

„ich gehe einmal pro Woche joggen. der sport steigert 
das Wohlgefühl und die haut wird durch die Bewegung 
an der frischen Luft  gut durchblutet und mit nährstoffen 
versorgt. auch meine tochter läuft gern. Leider klagt sie 
im Frühjahr über heuschnupfen. um die Beschwerden zu 
lindern, rate ich ihr dann immer sofort nach ihrer rück-
kehr die haare zu waschen. dort verfangen sich nämlich 
die Pollen leicht und lösen dann sogar im haus die typi-
schen allergischen symptome aus.“

„Haarewaschen lindert 
Heuschnupfen“

Prof. Dr. med. 
Peter Young, Di-
rektor, Klinik für 
Schlafmedizin

„Wenn meine 
Kinder nicht 
einschlafen kön-
nen, beruhige 
ich sie erst ein-
mal und sage 
ihnen, dass sie sich keine sorgen ma-
chen müssen. Manchmal lasse ich sie 
noch etwas länger im Buch lesen, denn 
das bringt sie auf andere Gedanken 
und dann fallen ihnen meist schnell die 
augen zu. Wer nachts öfter wach liegt, 
sollte tagsüber lieber kein nickerchen 
machen und nach 18 uhr keinen Kaffee 
mehr trinken. Oft hilft es auch, erst ins 
Bett zu gehen, wenn man die Müdigkeit 
verspürt. Wenn der schlaf über sechs Wo-
chen nicht richtig funktioniert, sollte un-
bedingt der hausarzt und ein schlafme-
diziner befragt werden.“ 

„Gelassenheit ist 
der Schlüssel zu 

gesundem Schlaf“


