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Worauf soll man ach
ten, um Verschleiss
erscheinungen am
Knie aufzuhalten?
Eine gute Haltung ist
wichtig, wobei die
Beinachse eine Rolle
spielt. Ideal ist eine
gerade Linie über
Hüft-, Knie- und
Sprunggelenk. Ebenso sollte man darauf
achten, sich harmonisch zu bewegen
und auf eine gute
Balance zwischen
Mobilität und Stabi
lität zu achten. Regelmässige Bewegung
ist essenziell. Dadurch
wird der Knorpel mit
Nährstoffen versorgt.
Übergewicht abbauen
hilft, die Gelenke zu
entlasten. Die Mus
kulatur stärken, insbesondere auch die
Oberschenkelmus
kulatur. Sanfte Sport
arten wie Velofahren
oder Schwimmen
sind besser, weil sie
gelenkschonend
sind. Sportarten mit
ruckartigen Bewegungen wie z. B.
Fussball, Tennis oder
Squash sind ungünstig für das Knie, wenn
bereits Abnutzungen
vorhanden sind.
TV-Tipp: gesundheit
heute «Wenn das
Knie Probleme
macht»: SRF 1,
Samstag, 3. Februar,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Störenfriede am Darmau
Salben und Zäpfchen oder gar operieren? Wenn Hämorrhoiden Probleme
machen, gibt es neu eine elegante Lösung: mittels Radiofrequenz-
Energie schrumpfen – ohne Schmerzen und ohne Narkose.
Von Verena Ingold

W

ussten Sie, dass fast jeder
zweite Mensch das The
ma Hämorrhoiden nicht
nur aus der Theorie kennt? Die
lästigen Erscheinungen am Darm
ausgang sind alles andere als sel
ten. Trotzdem gehört das Thema
nicht zu den Dingen, über die
man gerne spricht. Denn fast noch
unangenehmer als die Probleme,
die Hämorrhoiden bereiten, ist
es vielen von uns, sich dazu zu
bekennen, dass einen an dieser
heiklen Stelle etwas stört.
Dabei sind Hämorrhoiden etwas
sehr Natürliches. Genau genom
men haben wir sogar alle welche.
Hämorrhoiden sind nämlich ein
fach schwammartige, gut durch
blutete Gefässpölsterchen am
Darmausgang, die zusammen mit
den Schliessmuskeln den After
abdichten und dafür sorgen, dass
dort nur das rausgeht, was wir
auch rauslassen wollen. Wir brau
chen sie also. Zum Problem wer
den sie aber, wenn sie vergrössert
sind. Und wenn wir von «Hämor

rhoiden» reden, so meinen wir
meistens das: vergrösserte Blut
gefässe am Enddarm, die Be
schwerden bereiten.

Von kaum spürbar
bis richtig schlimm

Schmerzen verursachen Hämor
rhoiden an sich nicht. «Typische
Anzeichen sind Schmierungen,
Blutungen und Brennen», erklärt
Dr. Georg Liesch
(Bild), leitender
Arzt am Spital
Männedorf ZH.
«Tut es weh, so
handelt es sich
meistens nicht
um Hämorrho
iden, sondern um einen Riss in
der Schleimhaut, eine Fissur, oder
um entzündete Hautläppchen, so
genannte Marisken.»
Fachleute unterscheiden vier
Grade von Hämorrhoiden. Im ers
ten Grad spüren Betroffene gar
nichts. «Solche Hämorrhoiden
werden meist zufällig entdeckt»,
weiss Dr. Liesch. Beunruhigend
sind allenfalls gelegentlich Blut

spuren auf dem Toilettenpapier.
Da diese auch andere Ursachen
haben und je nach Alter des Be
troffenen auch einmal Anzeichen
eines Tumors sein können, emp
fiehlt sich zur Sicherheit eine
Darmspiegelung.
Beim zweiten Grad sind die
Hämorrhoiden bereits grösser

und treten zeitweise vor die After
öffnung, ziehen sich aber selbst
wieder zurück. Sie können
Schmerzen bereiten, Blutungen
beim Stuhlgang, Brennen, Juckreiz
und Hautreizungen. Ausserdem
empfinden Betroffene in diesem
Stadium oft ein Fremdkörper
gefühl – man merkt, dass da etwas
ist, was nicht hingehört.
Bei Hämorrhoiden ab dem drit
ten Grad fallen die vergrösserten
Hämorrhoiden beim Stuhlgang vor
die Afteröffnung und ziehen sich
nicht mehr von selbst zurück,
sondern müssen in den Analkanal
zurückgedrückt werden. Jetzt kann
auch ungewollt Stuhl abgehen, das
Fremdkörpergefühl ist praktisch
ständig da. Dies alles ist beim vier
ten Grad noch verstärkt, und die

