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Mit Tieren lassen sich
grosse Fortschritte
bei der Therapie
von hirnverletzten
Menschen erreichen.
Warum?
Menschen mit einer
Hirnverletzung brauchen Lernmöglichkeiten. Dazu muss das
Interesse und die Motivation der Patienten
geweckt werden, was
Tiere oft können, da
sie uns auf einer
emotionalen Ebene
ansprechen und nicht
werten, sondern einfach da sind. Die Patienten können ihre
Rolle wechseln und
selbst für das Tier
sorgen, statt nur auf
Hilfe angewiesen zu
sein. Zudem sind
Lernsituationen durch
das Einbinden eines
Tieres sehr alltagsnah und Handlungen
haben einen Sinn. Oft
entstehen enge Beziehungen zwischen
einem Patienten und
einem Tier, und die
Patienten tun Dinge
für das Tier, für die sie
sonst nur schwer zu
motivieren wären.
Auch bei anderen Indikationen kann tiergestützte Therapie
sehr erfolgreich sein.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Tiergestützte
Therapie»: SRF 1,
Samstag, 13. Mai
2017, 18.10 Uhr.
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Im Kampf gegen Juckreiz
Neben Neurodermitis
und Schuppenflechte
ist die Nesselsucht
in Mitteleuropa die
meistverbreitete
Hautkrankheit.
Jeder vierte
Erwachsene ist
irgendwann
davon betroffen.

Von Brigitte Bircher

S

ind Sie schon einmal einer Brennnessel zu nah gekommen? Der Name
Urtikaria,
Nesselsucht, kommt daher,
dass Betroffene im
akuten Zustand an
der
betroffenen
Stelle aussehen, als
wären sie in einen
Haufen Brennnesseln
gefallen – und so fühlen sie sich auch. Die
Nesselsucht kann jedoch ganz andere Ursachen
haben. Dahinter stecken verschiedene allergisch bedingte
Hauterkrankungen, die sich zwar
alle gleich äussern, aber jeweils andere Auslöser
haben.

Was ist das bloss?

Das Schlimmste an 
der Nesselsucht ist der
quälende Juckreiz.

Bei der Nesselsucht
entstehen klar abgegrenzte und bis zu
zwei
Zentimeter
grosse, meist hautfarbene oder weissliche
«Quaddeln», kleine Erhebungen auf der Haut.
Diese können zusammenfliessen und ganze
Körperregionen
bedecken. Nicht schön anzusehen – schlimmer aber ist
der starke Juckreiz, den sie
auslösen. Konzentrationsprobleme und Schlaflosigkeit
sind direkte Folgen.
Die gute Nachricht: Die einzelnen Quaddeln bilden sich
innerhalb von 24 Stunden oder
noch schneller vollständig zurück, auch ohne Salben oder Medikamente. Aber leider können an
anderen Stellen immer wieder
neue entstehen und sich wochenlang halten.
Dringt die Nesselsucht in tiefere Hautschichten ein, kann es zu
heftigen Schwellungen kommen
– bekannt als Angioödeme. Diese

