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Wie schädlich ist zu
viel Alkohol im Alter?
Bei Männern gilt ein
Konsum von mehr
als 40 g reinem Alko
hol täglich, bei Frauen
von mehr als 20 g als
riskant. 20 g reiner
Alkohol finden sich in
ca. ¼ Liter Tafelwein,
½ Liter Normalbier,
3 kleinen Schnäpsen
à 2 cl oder 2 Gläsern
Sekt. Es kann zu
einer Schädigung
fast aller innerer
Organe und des Ge
hirns kommen, im
schlimmsten Fall
mit tödlichem Aus
gang. Gerade die
altersbedingten Ver
änderungen und
die häufigen Begleit
erkrankungen bei
Älteren erhöhen das
Gefährdungspoten
zial. Wer vom Alkohol
wegkommt, fühlt sich
seelisch, geistig und
körperlich besser. —
Besonders wichtig
bei älteren Menschen
ist auch, dass die Ge
fahr von körperlichen
Folgeerkrankungen,
die bei ihnen gefähr
licher sein können
als bei jüngeren,
durch Abstinenz ge
bannt wird.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Hilfe, Oma
trinkt», SRF 1, Sams
tag, 28. Oktober,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Die Krankheit der Könige
Die Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung,
die wieder h
 äufiger
auftritt. Neben einer
angeborenen Veranlagung ist der ungesunde
Lebenswandel die
Hauptursache für das
Leiden: «Völlerei» und
ein Zuviel an Alkohol.

Von Silvia Stähli-Schönthaler

D

ie Schmerzen kommen oft
in der Nacht. Plötzlich tut
der grosse Zeh weh,
schwillt an, ist heiss und rot. Der
Anfall kann so schlimm sein,
dass selbst eine leichte Decke über
dem Fuss als unerträglicher Druck
empfunden wird. Zudem plagen
die Betroffenen oft Schüttelfrost
und Fieber. Wer zum ersten Mal
von einer solchen Schmerzattacke
überrollt wird, bekommt es nicht
selten mit der Angst zu tun: Der
Grund für die peinigenden Be
schwerden könnte ein akuter
Gichtanfall sein.

Häufige Stoffwechselstörung

Zwar berichtete schon Hippokra
tes ausführlich über das Leiden,
das früher auch als «Krankheit der
Könige und Fürsten» bezeichnet
wurde. Dennoch war das Leiden
in den Jahren nach dem zweiten
Weltkrieg fast ausgestorben. Dass
die Gicht heute nach der Zucker
erkrankung (Diabetes mellitus)
die zweithäufigste Stoffwechselerkrankung ist, geht auf das Kon
to der Lebensgewohnheiten in der
heutigen Gesellschaft. Weit mehr
als die Hälfte aller Gichtpatienten
ist übergewichtig. «Schon früher
brachte man Gicht mit Begriffen
wie Völlerei und exzessivem

