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Wenn jemand Bauchschmerzen hat,
welche Leiden muss
man abklären?
Wichtig ist, zwischen
akuten und chronischen Schmerzen zu
unterscheiden. Bei
akuten Schmerzen ist
je nach Schweregrad
eine sofortige medizinische Versorgung
notwendig, zum Beispiel bei der Blinddarmentzündung. Die
chronischen Bauchschmerzen können
durch Tumore, Entzündungen, mechanische
Passage-Störungen,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ein
Reizmagendarmsyndrom verursacht werden. Letztere Diagnose kann erst nach Ausschluss der vorher genannten Erkrankungen
gestellt werden. Es ist
also eine Ausschlussdiagnose.
Sämtliche Bauchbeschwerden, die das
Wohlbefinden des
Menschen beeinträchtigen, sollten abgeklärt werden. Da Tumore häufig erst Beschwerden verursachen, wenn sie relativ
gross sind, braucht es
bei diesen Erkrankungen präventive Abklärungen, sprich: Eine
Darmspiegelung ist
ab fünfzig unbedingt
zu empfehlen.

GlücksPost

Kühlen, bewegen, schwi   
Bei hohen Temperaturen schwellen die Beine oft an. Solche Schwellungen
sind meist harmlos. Verschwinden sie jedoch nicht über Nacht, so kann
auch eine ernsthafte Krankheit dahinterstecken.
Von Silvia Stähli-Schönthaler

V

enenleiden gehören zu den
Volkskrankheiten. Geschätzt
40 bis 60 Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. «Der
Begriff bezeichnet eine Funktionsstörung der Venenklappen», erklärt Ulrike Käseberg
(Bild), Fachärztin
für Chirurgie und
Phlebologie an der
Clinique DELC in
Biel. Bei einer Venenschwäche arbeiten vor allem die
Beinvenen nicht mehr korrekt.
Als Folge staut sich das Blut, und
Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe an. Bei warmen Temperaturen
oder abends sind die Beine und
Knöchel vieler Menschen stark
angeschwollen. Betroffene emp-

finden oft ein unangenehmes
Spannungsgefühl, und die Schwellungen in Beinen und Füssen sind
vielfach auch sicht- und tastbar.
Frauen sind deutlich häufiger
mit Venenproblemen wie Venenschwäche, Besenreiser oder
Krampfadern konfrontiert. «Vermutlich ist bei ihnen der besondere Aufbau des Bindegewebes ein
Grund.» Aber auch Übergewicht
und vorangegangene Blutgerinnsel
in den Venen (Thrombosen) steigern das Risiko für eine Venen
erkrankung.

Verschiedene Ursachen

Grundsätzlich können geschwollene Beine verschiedene Ursachen
haben. Oft sind diese Schwellungen harmlos, sie können aber auch
Anzeichen einer ernsten Erkran-

kung sein. «Betroffene sollten
daher immer darauf achten, ob die
Schwellung einseitig oder beid
seitig auftritt und ob das ganze
Bein oder nur der Unterschenkel
betroffen ist», sagt Ulrike Käseberg.
«Ist die Schwellung nach der
Nachtruhe am nächsten Morgen
verschwunden und die Knöchel
sind wieder sichtbar, ist diese in
der Regel harmlos.» Ist sie aber immer noch da und nimmt im Laufe
des Tages weiter zu, so können
die haarfeinen Lymphgefässe unter Druck kommen und die Flüssigkeit in den Beinen nicht mehr
abtransportieren. «Diese Schwellung fühlt sich hart an und ist
schmerzhaft.» Eine solche bleibende Schwellung kann auch auf eine
Thrombose der tiefen Beinvenen
hindeuten. Ist dies der Fall, so ist

