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GESUNDHEIT
WISSEN

Arzt-Termin

Zeig her, deine Zunge!
Beim Zahnarzt stört sie ab und zu. Aber sonst ist die Zunge für uns
Menschen unverzichtbar. Haben Sie sie schon mal näher angeschaut?
Sie sagt nämlich auch etwas über unsere Gesundheit aus.
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«gesundheitheute»
im Gespräch mit Prof.
Hans Heinrich Jung,
leitender Arzt Neuro
logie, Universitäts
spital Zürich

Was steckt hinter
Muskelschwund?
Muskelschwund hat
verschiedenartige
Ursachen. Eine davon
sind genetisch be
dingte Muskelkrank
heiten (Muskeldystro
phien). Dabei können
Störungen vieler
verschiedener Gene
krank machen. Auch
Entzündungen und
Stoffwechselstörungen
der Muskeln können
dazu führen. Zudem
nimmt die Muskel
masse beim Altern
und länger dauernder
Muskelinaktivität ab.
Wie gut lässt es
sich behandeln?
Entzündungen und
Stoffwechselstörun
gen können oft gut
behandelt werden.
Zu Muskeldystrophi
en wird zwar viel For
schung betrieben,
aber es gibt für die
genetisch bedingten
Muskeldystrophien
noch keine ursächli
chen Therapien. Die
optimale Behandlung
der Symptome und
der Einschränkungen
ist jedoch sehr
wichtig, um den
Krankheitsverlauf
zu stabilisieren.
TV-Tipp: gesundheitheute «Lichtblick
für muskelkranke
Menschen»: SRF 1,
Samstag, 28. April,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Verena Ingold

A

nderen Menschen zeigen
soll man sie ja nicht – oder
höchstens mal einem Arzt.
Die Zunge rauszustrecken gilt als
sehr unanständig. Dabei können
wir so stolz sein auf dieses Organ,
das nicht etwa aus einem Muskel
besteht, wie man annehmen könn
te, sondern aus neun, die so ange
legt sind, dass sie all die Aufgaben,
die ihr zugedacht sind, auch wirk
lich erfüllen kann. Sprechen zum
Beispiel. Aber auch zum Essen,
Trinken, Schmecken und Tasten
brauchen wir die Zunge. Gut,
dass sie so beweglich ist!
Viele ihrer Funktionen sind
für uns überlebenswichtig.
So sorgt die Zunge dafür, dass
unsere Nahrung im Mund
bewegt wird und dadurch

zerkleinert und eingespeichelt
werden kann. Nur so ist die
Nahrung richtig vorbereitet für
den weiteren Weg zur Verdau
ung, und die Zunge kann sie
zum Schlucken Richtung Ra
chen schieben. Bevor sie dies
Gelb, rot oder braun:
Die Farbe der Zunge
kann auf Krankheiten
hindeuten.

tut, hat sie allerdings bereits festge
stellt, dass sich nichts Schädliches
im Nahrungsbrei befindet. Dabei
helfen ihr die Papillen, spezielle
Geschmacksknospen auf der Zun
genschleimhaut, dank derer wir
die verschiedenen Geschmacks
richtungen feststellen können.
Süss oder sauer, bitter, salzig oder

würzig? Die Zunge erkennt das.
Feste Geschmackszonen hat sie
nicht, aber man weiss, dass sie
Süsses vor allem mit ihrer Spitze
erkennt, Saures und Salziges an
den Zungenrändern, Bitteres im
hinteren Zungenbereich und Wür
ziges in der Zungenmitte.

Die Farbe spricht Bände

Dass wir dem Arzt oder der Ärztin
die Zunge zeigen dürfen, hat na
türlich seinen Grund: Aus ihrem
Aussehen lässt sich einiges über
unseren Gesundheitszustand ab
lesen. Normalerweise ist unse
re Zunge blassrosa, glatt und
feucht. Dazu ist sie mit einem
dünnen weisslichen Belag
überzogen, der aus Keimen,
Nahrungsresten und alten
Zellen besteht.
Hat die Zunge einen di
ckeren Belag als normal,
brennt sie, tut sie weh
oder ist sie geschwollen,
so ist dies ein Hinweis,
dass auch sonst etwas
aus dem Gleichgewicht
geraten ist im Körper.
Wer kontrollieren will,
ob die Zunge gesund
aussieht, tut dies am
besten
morgens

