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Wann ist eine Darmspiegelung ratsam?
Eine Darmspiegelung
wird allen Menschen
im Alter ab 50 empfohlen, denn es ist
zurzeit immer noch
die beste Darmkrebsvorsorgeuntersuchung. Risikofaktoren
sind vor allem familiäre Tumorbelastung,
Nachweis von Polypen
im Darm bei einer früheren Untersuchung,
massives Übergewicht, Rauchen und
zunehmendes Alter.
Hatten die erstgradig
Verwandten, also Vater, Mutter oder Geschwister, Darmkrebs
schon im Alter unter
60, sollte unbedingt
eine Spiegelung etwa
zehn Jahre früher
durchgeführt werden,
als beim Verwandten
der Krebs aufgetreten
war.
Eine spezielle Situation liegt bei Leuten vor,
deren Familie an einem Tumorsyndrom
mit hohem Krebsvorkommen leidet oder
Leuten, die an einer
chronisch entzündlichen Darmerkrankung
leiden. Diese müssen
mit ihrem Arzt die
beste Vorsorge besprechen.
TV-Tipp: gesundheitheute «Gicht und
Pseudogicht»:
SRF 1, Samstag,
18. März, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Narben in der Lunge
Trockener Reizhusten und Atemnot: Das können erste Anzeichen einer
schweren Erkrankung namens Lungenfibrose sein. Heilen kann man
diese nach wie vor nicht. Doch es gibt heute Medikamente, die wirken.
Von Verena Ingold

E

in paar Jahre noch? Vielleicht
etwas mehr, vielleicht etwas
weniger. Für Patienten mit
einer Lungenfibrose sieht die Zu
kunft düster aus. Die Erkrankung
ist zwar glücklicherweise selten
und trifft fast ausschliesslich Men
schen in der zweiten Lebenshälf
te. Doch ihre Ursache ist bis heute
ungeklärt, und bis vor Kurzem gab
es auch kaum wirksame Medika
mente, die sie stoppen konnten.
Bei einer Lungenfibrose bildet
sich zwischen den Lungenbläs
chen und den sie umgebenden

Blutgefässen verstärkt Binde
gewebe. Dadurch versteift das
Lungengewebe, es bilden sich
Narben, die Lunge verliert ihre
Elastizität. Die Folge: Betroffene
können immer schwerer atmen,
Muskeln, Herz und andere lebens
wichtige Organe werden nicht
mehr mit genügend Sauerstoff
versorgt, die Belastbarkeit des Be
troffenen sinkt. Durch die Unter
versorgung kann auch das Herz in
Mitleidenschaft gezogen werden.
Anfänglich fällt das Betroffenen
oft nicht wirklich auf. Wenn sie
dann zum Arzt gehen, ist die
Krankheit schon weit fortgeschrit

ten. Die Verhärtung der Lunge
kann so weit fortschreiten, dass
die Lunge überhaupt nicht mehr
genügend arbeiten kann und es zu
einer lebensbedrohlichen Unter
versorgung mit Sauerstoff kommt.

Die eigentliche Ursache
ist unbekannt

Die Patienten, die von einer Lun
genfibrose betroffen sind, sind
meist nicht mehr
jung. «Der Anstieg
der Erkrankung be
ginnt ab 60», erklärt
Prof. Thomas Geiser
(Bild), Direktor und

