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Thun

Wie kann man einem
Trauernden helfen?
Jeder Mensch trauert
verschieden. Manche
sind aktiv, andere
wiederum ziehen sich
zurück. Gehen Sie auf
den trauernden Menschen zu. Sprechen
Sie ihn an und teilen
Sie ihm Ihre Anteilnahme mit. Hören Sie
ihm aufmerksam zu,
was er zu erzählen
hat, oder teilen Sie
mit ihm das Schweigen und die Sprachlosigkeit. Bleiben Sie
bei ihm, wenn er sich
dies wünscht, aber
akzeptieren Sie auch,
wenn er allein sein
möchte. Fragen Sie
ihn, was Sie für ihn
tun können. Wenn 
er dies nicht sagen
kann, lassen Sie ihn
wissen, dass er sich
bei Ihnen melden
kann. Auf jeden Fall
geben Sie ihm nicht
ungefragt Ratschläge. Verharmlosen
oder beschönigen Sie
nicht seine Situation.
Beginnen Sie nicht
von sich zu sprechen
oder von jemandem
zu erzählen, der Ähnliches erlebt hat.
Trauern ist sich erinnern, was war und nie
mehr sein wird.
TV-Tipp: gesundheitheute «Trauerhilfe»:
SRF 1, Samstag, 
25. August, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Bauchschmerzen
richtig einordnen
Sie fühlen sich nach fettigem, schwerem
Essen häufig unwohl? Schuld daran könnte die
Gallenflüssigkeit sein. Wenn deren Produktion
nicht mehr richtig läuft, kann das ganz
schön schmerzhaft werden.
Von Brigitte Schöb

E

rst einmal klären wir einen
häufigen Irrglauben auf: Die
Gallenflüssigkeit wird nicht
in der Galle produziert, sondern
in der Leber – pro Tag mehr als ein
halber Liter. Von dort fliesst sie
über feine Gallenkanäle via
Hauptgallengang in den Darm
und erfüllt ihre Aufgabe: Die Gallensäure wirkt wie ein Spülmittel,
löst die Fette im Nahrungsbrei
und erleichtert dem Körper so deren Aufnahme über die Darmwand. Die Gallenflüssigkeit, auch
Gallensaft genannt, brauchen wir
somit für die Verdauung, besonders nach einem schweren Essen
oder fettigen Nahrungsmitteln.
Sie enthält Wasser, Mineralstoffe,
überschüssiges Cholesterin sowie
Abfallprodukte der Leber und

Fettreste von Biomembranen. Das
Bilirubin, ein Abbauprodukt der
roten Blutkörperchen, ist für die
gelbliche Farbe der Gallenflüssigkeit verantwortlich. Während der
Verdauung im Darm verfärbt sich
dieser Bestandteil in Braun und
gibt dem Stuhl seine typische
Farbe.
Läuft unsere Verdauung zwischen den Mahlzeiten auf Sparflamme, wird der Gallensaft in der
nur wenige Zentimeter kleinen,
direkt unter der Leber liegenden
Gallenblase «gespeichert» und
eingedickt, damit er bei der nächsten Nahrungsaufnahme sofort zur
Stelle ist. Bis zu 50 Milliliter davon können so aufbewahrt werden. Nehmen wir wieder Nahrung
auf, zieht sie sich zusammen und
lässt Galle in den Darm fliessen.
Dafür, dass dies automatisch ab-
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läuft, ist das Hormon Cholecystokinin zuständig.

Schmerzhafte Gallensteine!

rechter
Leberlappen

Gallenblase
linker Lebergang
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Von Gallensteinen können alle
Menschen betroffen sein. Die ganz
kleinen Kristalle, welche aus verfestigter Gallenflüssigkeit bestehen, bilden sich, wenn die Zusammensetzung des Gallensaftes
aus dem Gleichgewicht geraten
ist. Und das kann schnell geschehen, denn es ist höchst empfindlich! Die Veranlagung zu Gallensteinen ist jedoch auch genetisch
bedingt. Ausserdem: Fettreiche

