


Medikamenteneinnahme hinzu. Für
niedergelassene Ärzte stellt dieser
Zustand einen akuten Notfall dar, eine
furchterregende Erkrankung ähnlich
galoppierender Schwindsucht oder Pest.

Zur Akutversorgung dieser Krankheit
gehört in den Erste-Hilfe-Koffer ein
möglichst breit gefächerter Check-up.
Schrotschuss! Kreuzt alle Laborwerte auf
dem Zettel an, die nicht niet- und
nagelfest sind und die die Krankenkasse
bezahlt. Unterzieht den Patienten einem
Verhör zur eigenen und zur
Familiengeschichte (Uroma in
Ostwestfalen nicht vergessen!), schreitet
zum Äußeren, greift zum Stethoskop und
untersucht ihn gründlich.

Macht euch nichts vor, Leute, ihr steht
mit Rücken und Arsch zur Wand.



Entweder ihr findet was oder die Kinder
werden nicht satt. Es wird doch irgendein
lausiger Laborwert aus der Reihe tanzen
(Schilddrüse, Blutfette, Harnsäure) oder
zumindest der Blutdruck marginal erhöht
sein. Dann muss dem Patienten nur noch
klargemacht werden, wie kreuzgefährlich
und dringend behandlungsbedürftig die
erhobenen Befunde sind. Ihr verordnet
ein preisgünstiges Medikament, das jedes
Quartal neu rezeptiert werden muss, und
bindet so auch die Beschwerdelosen
lebenslang an die Praxis.

Expertentipp: Nie mehr als hundert
Pillen auf einmal verordnen, sonst
überspringt der Patient ein Quartal!



Die Top 5 der
seltensten
Symptome

1. Bierbrust-Symptom des
Mannes (Gynäkomastie)
Dabei handelt es sich um ein gutartiges
Wachstum der Brust beim Mann,
ausgelöst durch langjährigen
übermäßigen Alkoholkonsum. Schafft es
die geschädigte Leber nicht mehr, den
Alkohol zu verarbeiten, gerät das
Hormonverhältnis von Testosteron und



Östrogen aus dem Gleichgewicht. Darauf
reagiert das Brustdrüsengewebe sehr
sensibel und wächst wie bei einer Frau.
Das führt nicht nur zu Beschwerden wie
Spannungsgefühl und
Berührungsempfindlichkeit, sondern ab
Größe C auch zur BH-Pflicht.

Andere Ursachen von Gynäkomastie
müssen von den alkoholbedingten
abgegrenzt werden. Auch der Verlust
eines oder beider Hoden, so manches
Herzmedikament und der Konsum von
Marihuana und/oder Heroin können den
Gatten der Gattin ähnlich machen. Eine
weitere Abgrenzung sollte zur Lipomastie
erfolgen. Dabei vermehrt sich nicht das
Drüsengewebe, sondern Fett wird in die
Brust eingelagert.

Stehen aber Alkohol und eine kranke



Leber als Ursache für eine
Hormonstörung fest, hilft nur der
Entsafter, das heißt Entzug und
Entwöhnung. Gelingen sowohl Abstinenz
als auch ein Therapieversuch mit
Testosteron nicht, kann eine operative
Entfernung der Brust in Erwägung
gezogen werden.

2. Undine-Syndrom
Die schöne Nixe hat diesem seltenen
Syndrom seinen Namen geliehen, denn
nach einer germanischen Sage hat sie
ihren untreuen Mann verflucht, sodass er
im Schlaf aufhörte zu atmen und starb.

Das Undine-Syndrom hat genetische
Ursachen und ist zum Glück tatsächlich
sehr selten; die betroffenen Kinder
müssen nachts beatmet werden, sonst


