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Draußen ist es warm. Trotzdem  
erkälte ich mich. Wie kommt das  
„Sommergrippe ist ein Virusinfekt“, er-
klärt Dr. Stefan Watzek, Hausarzt in Berg 
am Starnberger See. „Die Erreger kön-
nen sich im Körper ausbreiten, wenn das 
Immunsystem bei einem Kontakt mit ih-
nen nicht auf der Höhe ist.“ Die Abwehr 
kann zum Beispiel geschwächt sein von 
zu viel Sonne oder einer abrupten Tem-
peraturänderung durch Zugluft.  

Ist das eine echte Grippe  
Nein. Die Erreger der echten Grippe, der 
Influenza, sind in unseren Breiten fast 
nur im Winterhalbjahr aktiv. „Bei der 
Sommergrippe handelt es sich um einen 
sogenannten grippalen Infekt. Dieser ver-
läuft meist viel harmloser als eine Grip-
pe“, stellt Watzek klar. Eine Besonderheit 
des Sommerschnupfens: „Die Patienten 
plagen sich zusätzlich zu den Erkältungs-
beschwerden häufig mit Übelkeit, Erbre-
chen oder Durchfall herum“, sagt der 
Facharzt für innere Medizin.  

Lässt sich der Infekt vermeiden  

Nicht immer. Aber das Risiko lässt sich 
senken. „Meiden Sie Belastungen für das 
Immunsystem“, rät Watzek. „Dazu zäh-
len Zugluft, Baden in kaltem Wasser, län-
geres Tragen von nasser oder durchge-
schwitzter Kleidung, ausgiebige Sonnen-
bäder und stark kühlende Klimaanlagen.“ 

Ansonsten schützen die üblichen Hygie-
ne-Regeln vor Erregern. Allen voran: re-
gelmäßiges Händewaschen. 

Was tun, wenn es mich erwischt  
„Schonung gehört zur Therapie“, betont 
Watzek. „Schon um die Arbeitskollegen 
nicht anzustecken, sollten Erkrankte ein 
paar Tage zu Hause bleiben.“ Dort müs-
sen sie keine strenge Bettruhe halten. 
Aufenthalte in der Sonne sind  jedoch 
 tabu. UV-Strahlung und Hitze belasten 
den Körper, und Letztere kann die 
Krank heitssymptome verstärken. Wer 
fiebert oder schwitzt, sollte ausreichend 
trinken. Der Organismus benötigt mehr 
Flüssigkeit als sonst, um optimal zu 
funktionieren. „Bei Hitze können bis zu 
2,5 Liter täglich angebracht sein – in Ein-
zelfällen auch mehr“, sagt Watzek. Eis-
kalte Getränke sind ein Mini-Schock für 
den Kreislauf und daher wenig geeignet. 

Was lindert meine Beschwerden 

Es hilft, was auch im Winter wirkt: zum 
Beispiel Lutschtabletten gegen Hals-
schmerzen oder Pastillen mit Isländisch 
Moos gegen Hustenreiz. Bei verschleim-
ten Atemwegen tun Inhalationen gut, 

beispielsweise mit Salzwasser. Pflanzen-
arzneien lösen ebenfalls den Schleim. 
Zum Schlafen können abschwellende 
Mittel die Nase frei machen. Um Fieber 
zu senken, empfiehlt Watzek, kalte 
 Wickel oder fertige „Cool Packs“ in der 
Leistengegend aufzulegen. „Auch Übel-
keit und Erbrechen können Betroffene 
im Normalfall selbst behandeln.“ 

Wann muss ich zum Arzt  

Die größte Gefahr besteht in einer „Su-
perinfektion“. Dann siedeln sich neben 
den Viren auch Bakterien an, die schwe-
re Erkrankungen – darunter eine Ent-
zündung der Herzinnenhaut – auslösen 
können. „Wenn sich Patienten nach zwei, 
drei Tagen nicht besser fühlen, wenn das 
Fieber noch über 38 Grad liegt oder gar 
steigt, sollten sie zum Arzt gehen“, rät 
 Watzek – ebenso bei anhaltenden 
Schmerzen in Ohren, Stirn- oder Nasen-
nebenhöhlen, bei Halsweh sowie starkem 
Husten. Dies gilt ebenfalls, wenn Pati-
enten mit Erbrechen und Durchfall matt 
oder abwesend wirken.

 Eigentlich gilt Inkontinenz als ty-
pisches Frauenleiden. Dennoch 
trifft ungewollter Harnverlust zu-

nehmend auch Männer. Ein Grund da-
für ist die gestiegene Zahl von Prostata-
Behandlungen wegen einer Krebserkran-
kung der Vorsteherdrüse: Die Operation 
ist überstanden, aber die Kontrolle über 
die Blase ist bei manchen eingeschränkt. 
Auch nach einer Bestrahlung ist Inkonti-
nenz eine mögliche Folge – manchmal 
erst Jahre nach der Tumor-Therapie.  

Meist vorübergehende Störung

Von der Erfahrung und dem Können des 
Operateurs hängt es ab, wie viele Män-
ner diese Komplikation erleiden. „Die 
Inkontinenz trifft die Männer unvermit-
telt“, berichtet Professor Klaus-Peter 
Jünemann, Direktor der Klinik für Uro-
logie am Universitätsklinikum Kiel. Die 
Betroffenen wünschen sich vor allem 
eines: schnelle Hilfe. Eine Erwartung, 
welche die Ärzte erst einmal bremsen 
müssen. Eine Inkontinenz infolge einer 
Tumor-Therapie erfordert Geduld.

„Der Eingriff stört das Gefüge im Un-
terleib“, erklärt Dr. Albert Pointinger, 
Hausarzt und Urologe aus Plößberg.  
Die Prostata umschließt die Harnröhre. 
Wird sie ganz oder teilweise entfernt, 
können dabei der Schließmuskel oder 
seine Nerven vorübergehend irritiert 
werden. Außerdem beeinflusst die Ope-
ration die Funktion der Ausscheidungs-
organe. Das kann sich im Lauf der Zeit 
wieder normalisieren. „Die meisten Pati-
enten erlangen die Kontrolle über die 
Blase mit entsprechender Behandlung 
ganz oder zum größten Teil zurück“, be-
richtet Pointinger. Die Therapie beginnt 
schon wenige Tage nach der Operation. 
Ein entscheidendes Element ist meist die 

Beckenbodengymnastik. Sie stärkt die 
Muskulatur um die Harnwege. Diese ist 
wichtig, um bei Belastungen des Unter-
leibs, etwa beim Husten, unwillkürlichen 
Harnabgang zu verhindern. „Die 
Übungen sind nicht aufwendig“, sagt 
Pointinger. „Sie wirken aber nur, wenn 
die richtigen Muskeln angespannt wer-
den.“ Um das zu lernen, benötigen die 
Patienten eine fachkundige Einweisung. 

„Am besten, sie wählen einen Physiothe-
rapeuten, der auf Beckenboden training  
spezialisiert ist“, rät der Hausarzt.

Ein Jahr geben Ärzte der sogenannten 
konventionellen Therapie Zeit, zu wir-
ken. Doch es bleiben Patienten, die alles 
versuchen und alles richtig machen – 
und trotzdem bessert sich die Inkonti-
nenz nicht wie erhofft. Bei drei bis fünf 
Prozent der Männer ist das so, ergaben 
Studien. „Für diese Patienten stellt sich 
die Frage nach einer operativen Behand-
lung“, sagt Klinik-Chef Jünemann. 

Trotz Hitze verschnupft
Eine Sommergrippe setzt 
einem, weil es draußen 
warm ist, oft noch mehr zu 
als ein Winter-Schnupfen. 
Was lässt sich dagegen tun?

Männersache Blasenschwäche 
Folge einer Prostata-Therapie kann Inkontinenz sein.  
Doch kein Betroffener muss sich mit ihr abfinden

Männlichkeit in 
Stein gemeißelt: 
Michelangelos 
David-Skulptur

Frösteln: Sonne, 
Schweiß, ein 
leichter Wind 

– und schon 
wird‘s frisch
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Ihre Krankenkasse
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Wegweiser   im Kassen-Kampf
Eine Versicherung geht pleite, 
zwei andere schließen sich 
zusammen, und die nächste 
fordert Zusatzbeiträge.
Der Kassenwechsel ist eine 
Möglichkeit, sich zu wehren
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In den vergangenen Jahren wurden  
dafür zahlreiche neue Methoden ent-
wickelt. „Viele sind noch in der Erpro-
bung“, berichtet er. „Die Langzeiterfol-
ge lassen sich derzeit nicht abschätzen.“ 
Jünemann warnt daher, sich schnell 
entschlossen unter das Messer zu le-
gen, wenn ein Verfahren als besonders 
innovativ oder sanft angepriesen wird. 

Enttäuschungen vermeiden

Zunächst sollten Patienten genau klä-
ren lassen, welche Ursache die Inkonti-
nenz hat. Nur dann kann man ent-
scheiden, ob ein Eingriff Sinn hat und 
welches Verfahren sich eignet. „In der 
Regel ist hierfür eine Funktionsprü-
fung von Blase und Schließmuskel nö-
tig“, sagt Jünemann. Einige Eingriffe, 
wie das Einsetzen eines Bandes, besei-

tigen die Inkontinenz nur dann zuver-
lässig, wenn der Schließmuskel der 
Harnröhre noch intakt ist. 

„Grundsätzlich ist ein künstlicher 
Schließmuskel die erste Wahl“, berich-
tet Pointinger. In Befragungen zeigten 
sich 92 Prozent der so operierten Män-
ner langfristig mit dem Ergebnis zufrie-
den. Doch selbst bei diesem Standard-
verfahren gibt es einiges zu beachten. 

Ein Beispiel: Bei einem Teil der Pati-
enten schrumpft im Lauf der Zeit das 
Gewebe. Die Manschette des künst-
lichen Schließmuskels sitzt dann nicht 
mehr richtig und muss ausgetauscht 
werden. „Seriöse Information ist das 
Wichtigste, um die passende Therapie 
zu finden“, betont Jünemann. „Dann 
bleiben den Patienten viele Enttäu-
schungen  erspart.“

 Normalerweise gilt: Ein gesetzlich 
Versicherter muss mindestens 18 
Monate einer Krankenkasse an-

gehören, bevor er ihr den Rücken kehren 
kann. Der Abschluss eines Wahltarifs 
bindet einen für drei Jahre. Erst am Ende 
dieser Zeitspannen haben Versicherte 
das Recht zu kündigen. 

 Kündigung

Zunächst müssen Sie der Kasse ein Kün-
digungsschreiben senden. Ihre Versiche-
rung endet dann zwei Kalendermonate 
später. Wer also im Juli kündigt, ist bis 
Ende September an seine Kasse gebun-
den. Spätestens zwei Wochen nach Ein-
gang der Kündigung muss die Kasse Ih-
nen eine Bestätigung schicken. Damit 
der Wechsel vollzogen wird, muss der 
Versicherte der alten Kasse nachweisen, 
dass er sich bei einer anderen Kasse ver-
sichert hat. In unserem Beispiel muss di-
ese Bestätigung bis Ende September vor-
liegen, damit der Wechsel von Oktober 
an wirksam wird. 

 Schließung

Schließt eine Kasse, wie kürzlich die City 
BKK, müssen die Versicherten offiziell 
informiert werden. „Sie haben ab der 
Schließung zwei Wochen Zeit, sich eine 
neue Kasse zu suchen“, berichtet Tobias 
Schmidt, Pressesprecher beim Bundes-
versicherungsamt. „Erhält ein Mitglied 
am 15. Juli die Information, dass seine 
Krankenkasse zum 31. Juli schließt, hat 
es bis zum 14. August Zeit, eine neue 
Kasse zu wählen. Die Mitgliedschaft dort 

 Zusammenschlüsse

Schließen sich zwei Kassen zusammen, 
besteht kein Sonderkündigungsrecht – 
auch nicht, wenn sich die Bedingungen 
von Wahl- oder Hausarzttarifen ändern.

 Zusatzbeiträge

Ein neu erhobener Zusatzbeitrag, die Er-
höhung eines bestehenden oder die Kür-
zung einer Prämie sind Kündigungs-
gründe. Derzeit verlangen einige Kassen 
acht Euro Zusatzbeitrag, manche sogar 
mehr. Die Vereinigte IKK erhob ihn 
rückwirkend zum 1. April. Erlaubt ist 

das, wenn die Mitglieder einen Monat vor 
Zahlungstermin informiert werden. Ist  das 
zum Beispiel am 1. August, muss die Kasse 
den Termin bis 1. Juli bekannt geben. Ver-
sicherte haben dann einen Monat Zeit zu 
kündigen (im Beispiel: bis 1. August). Tun 
sie dies, müssen sie die rückwirkenden 
Beiträge nicht bezahlen. 

 Informationsangebote

Günstige Hilfe bieten Verbraucherzen tra-
len an. Kostenlos helfen unab hängige Pati-
entenberatungsstellen. Tarifinformationen 
halten die Stiftung Warentest und die Kas-
sen selbst bereit.

Versicherten-
karte: Beim 

Wechsel gibt
es eine neue

beginnt rückwirkend zum 1. August. 
Freiwillig Versicherte haben sogar drei 
Monate Zeit.“ Achtung: Wer keine neue 
Kasse wählt, verliert zwar nicht den Ver-
sicherungsschutz, wird dann aber vom 
Arbeitgeber bei einer beliebigen Kasse 
angemeldet.

 Kassenwahl

Prinzipiell können Sie jede gesetzliche 
Krankenkasse wählen. „Nehmen Sie sich 
für die Auswahl Zeit“, rät Kai Vogel, 
Krankenversicherungs-Experte der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen. 
Zwar sind 95 Prozent der Leistungen bei 
allen Kassen gleich, aber ein paar Unter-
schiede gibt es: Manche übernehmen 
 zusätzliche Früh erkennungs unter su-
chun  gen oder Impfungen, andere bieten 
Programme für chronisch Kranke oder 
alternative Heilmethoden an. „Überle-
gen Sie, was für Sie wichtig ist! Senioren 
möchten oft gern eine Geschäftsstelle, 
Familien lieber mehr Leistungen für Kin-
der“, sagt Vogel.  

Toilettenschild: Bei Harndrang nicht 
nur für Frauen ein wichtiger Hinweis

Wenn Harn abgeht, sobald Druck 
auf dem Unterbauch lastet, sprechen 
Ärzte von Belastungsinkontinenz. 
Beim Lachen, Niesen, Heben, beim 
Sport oder sogar beim Aufstehen 
ergießt sich Harn. Das Problem ist 
vor allem bei jüngeren Frauen 
 verbreitet, wenn die Beckenboden-
muskulatur nicht genügend Halt für 
die Harnröhre bietet. Bei Männern 
ist es meist eine mögliche Komplika-
tion einer Prostata-Operation.
Auslöser einer Dranginkontinenz 
sind dagegen sensible oder überak-
tive Muskeln. Die Blase zieht sich 
unwill kürlich zusammen, selbst 
wenn sie kaum gefüllt ist. Drangin-
kontinenz betrifft Frauen häufig 
erst in  späteren Jahren. Mögliche 
 Ursachen sind Nervenschäden, bei-
spielsweise durch Diabetes, oder Ne-
beneffekte von Medikamenten. Sie 
können auch bei Männern einen 
unkontrollierbaren Harndrang aus-
lösen. Oft ist bei diesen eine gutar-

Geschlechterfragen 

tige Pros tata-Vergrößerung der 
Grund. Empfinden Patienten ihre 
Blasenschwäche nicht als belastend, 
muss sie nicht behandelt werden. 
Das gilt für beide Geschlechter 
gleichermaßen. Eine Therapie er-
reicht fast immer eine  Besserung, 
oft sogar Heilung. Voraussetzung ist 
eine fach gerechte Diagnostik – 
falsche  Therapien verschlimmern 
das Leiden unter Umständen.

SOS-Kinderdorf e.V.
Elke Tesarczyk und KollegInnen
Renatastraße 77, 80639 München
Telefon 089 / 12 606 -169
erbehilft@sos-kinderdorf.de
www.sos-kinderdorf.de

Für mehr Informationen
zum Thema Erbschaft,
Schenkung, letzt willige
Ver fügung oder Stif-
tung stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

begeistert. Die herzliche Atmosphäre
in den Kinderdorffamilien im SOS-Kin-
derdorf Pfalz überzeugt sie. „Thea Jühe
erlebte, dass sie mit ihrer Spende
etwas positiv verändert“, betont Jörg-
en Schneider. 
Die Begegnungen mit den Menschen
im SOS-Kinderdorf berührten sie so
sehr, dass sie den Verein zum Allein-
erben ernannte. Mit ihrem Erbe wurde
der Ausbau der Kindertagesstätte im
SOS-Kinderdorf Brandenburg finan-
ziert. Eine Gedenktafel erinnert daran.
So kommt auch 15 Jahre nach ihrem
Tod ihre Hilfe dort an, wo sie am drin-
gendsten gebraucht wird: bei den Kin-
dern.  

Anzeige

Mit ihrem Vermögen erfüllte sich
Thea Jühe einen Herzenswunsch.
Und gibt bis heute vielen Kindern
eine Perspektive.
„Ein Pfauenauge“, ruft Greta. Tim und
Lea eilen zum Haselnussstrauch. Lea
streckt ihren Finger vor und lacht. Der
Schmetterling flattert in die Luft und
setzt sich auf ihre Hand. Könnte Thea
Jühe die Szene sehen, sie würde sich
freuen, so wie „ihre kleinen Waldgeister“.

Ein Zuhause schenken.
Ein Zuhause, Geborgenheit und das
Wissen, dass Menschen für einen da
sind, all das durfte Thea Jühe erfah-
ren. In ihrem Mann Paul Otto traf sie
die Liebe ihres Lebens. „Die Erfahrung
von Liebe und Nestwärme wollte Thea
Jühe weitergeben“, erinnert sich
Jörgen Schneider, Rechtsanwalt und
Tamentsvollstrecker. Als Paul Jühe
stirbt, hinterlässt er ihr ein beträchtli-
ches Vermögen. „Thea Jühe wollte
bereits zu Lebzeiten helfen. Sie erkun-
digte sich nach einer Organisation, die
sich für benachteiligte Kinder enga-
giert“, erzählt Jörgen Schneider.
Von der SOS-Kinderdorf-Idee – ein
Kind braucht eine Mutter, Geschwister,
ein Haus und ein Dorf – ist Thea Jühe
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