12. Erkältungen auskurieren: Gefahr von Herzmuskelentzündung

Übung 1: Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen!

Die Ursache _______ (1) eine Herzmuskelentzündung, auch Myokarditis genannt, sind
_______ (2) erster Linie Viren: Grippe-, Erkältungs- oder Durchfallviren, _______ (3)
Beispiel Coxsackieviren und Adenoviren, die verantwortlich _______ (4) Atemwegsinfekt
sind, auch Influenzaviren, die Grippe verursachen oder Echoviren, die _______ (5) anderem
Durchfall verursachen, weiter auch Masern- und Herpesviren, die Erreger _______ (6)
Scharlach und Diphterie. Selten sind die Auslöser Bakterien wie Borrelien, die _______ (7)
Zecken übertragen werden. _______ (8) Verdacht wird das Blut _______ (9) Antikörper
_______ (10) die Erreger untersucht. Auch zeigt ein Test, ob es sich _______ (11) Viren oder
Bakterien handelt. _______ (12) Herz-Ultraschall wird die Pumpleistung überprüft, und ein
EKG zeigt eventuelle Herz- Rhythmus-Störungen an. Zuverlässige Hinweise liefert auch eine
Kernspintomographie. Oft werden mehrere oder alle Tests gemacht, denn die eindeutige
Diagnose ist nicht einfach zu stellen. Die einzig sichere Diagnose bringt eine Gewebeentnahme
_______ (13) dem Herzen. Der Eingriff ist aber gefährlich und wird daher heute so gut wie nicht
mehr durchgeführt, denn _______ (14) die Therapie ist er nicht entscheidend.

Übung 2: Was passt zusammen? Verbinden Sie die Informationen links und rechts!
1
2
3
4
5
6
7
8

einer Herzmuskelentzündung
einen Arzt
den Infekt
den Körper
Viren und Bakterien
einer Infektion
die Beschwerden
in Atemnot

a
b
c
d
e
f
g
h

auskurieren
entgehen
geraten
schildern
aufsuchen
vorbeugen
nicht überfordern
befallen das Herz

Übung 3: Ergänzen Sie die fehlenden Worthälften!

Je nach Urs________ gibt es hier verschi________ Meth_______. Sind der Ausl__________
der Myokarditis Bakt________, was nur sehr sel_______ vork________, kann die
Erkra___________ mit Antib__________ beha__________ werden. Doch häuf________ sind
es Viren und dann hel_________ keine Medik_____________. Der Erkr________ muss sich
körpe__________ scho_________, bis die Besch____________ verschw___________ sind.
Wie e___ sich schonen mu_______, hängt ga_______ von der Schw__________ der
Herzmuskelentzündung ab. Man_________ brauchen ein bis zwei Wochen Ru_________,
manche sog________ stri__________ Bettruhe, andere müssen auf der
Intensivst___________ betr_______ werden. Die Folgen wie Herzsch__________ und
Herzrhythmusstö____________ können medikam_________ behandelt werden. Wenn die
Erkrankung chro_________ und die Leis________ des Her_________ zu schwach ist, ist eine
Herztranspl____________ die letzte Therapiemö_______________.

Lösungen zu Übung 1:
1) für 2) in 3) zum 4) für 5) unter 6) von 7) durch 8) Bei 9) auf 10) gegen 11) um 12) Per 13) aus
14) für
Lösungen zu Übung 2:
1-f, 6-b, 5-h, 3-a, 4-g, 8-c, 2-e, 7-d

Lösungen zu Übung 3:
Kontrollieren Sie mit dem Text im Buch auf Seite 231!

