BESSER LEBEN

GESUNDHEIT
MEDIZIN

Arzt-Termin

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit Paul
Kahnert, Hörakustiker,
Hörhuus Kahnert

FOTO: GETTY IMAGES

Ein Hörgerät zu tragen, ist für viele Betroffene beschämend,
deshalb warten Menschen mit Hörverlust
oft jahrelang, bis sie
etwas tun. Da fragt es
sich, ob man zuwarten
kann oder ob dies die
Problematik Schwerhörigkeit verschärft.
Die Folgen einer un
behandelten Schwer
hörigkeit sind schwer
wiegend. Ein Hör
verlust entwickelt sich
in den meisten Fällen
über Jahre hinweg
schleichend. Mit
der Zeit verlernt das
Gehirn, wie die Ge
räusche vorher ge
klungen haben.
Wir beginnen in einer
stillen Welt zu leben,
ohne dies erst mal
überhaupt wahr
zunehmen. Meist
fängt es damit an,
dass die Betroffenen
einem Gespräch
nicht mehr folgen
können. Es kommt
zu Missverständnis
sen und irritierenden
Situationen, die mit
der Zeit verunsichern
und belasten. Aus
Scham werden die
Betroffenen zuse
hends einsilbiger und
hören auf, sich aktiv
zu beteiligen.
TV-Tipp: gesundheitheute, Thema
«<Schwerhörigkeit»:
SRF 1, Samstag,
20. Oktober, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Was tun bei Verstopfung?
Wenn die Tage kürzer werden, wird auch die Verdauung träge.
Dafür sind wir allerdings zu grossen Teilen selbst verantwortlich.
Mehr Schwung im Leben bedeutet mehr Schwung im Darm!
Von Brigitte Schöb

Verstopft oder total normal?

Erst einmal keine Panik, wenn sich
ahr für Jahr nehmen wir es uns der Darm nicht täglich entleert.
vor: Im kommenden Winter be- Mediziner sprechen erst nach drei
wegen wir uns genauso fleissig Tagen ohne Stuhlgang von einer sound ernähren uns ebenso gesund genannten Obstipation. Doch auch
wie im Sommer! Doch dann naht wer regelmässig «kann», dabei aber
die Weihnachtszeit, und alle guten unter Schmerzen oder sehr hartem
Vorsätze sind vergessen. Keine Stuhl leidet, fühlt sich womöglich
Angst, Sie sind nicht alleine. Viele verstopft. Eine klare Definition gibt
tappen in die Winter-Trägheits- es nicht, handeln müssen Sie dann,
Falle. Wer aber nur noch geniesst wenn Ihnen unwohl ist. Beruhiund sich in die warme Decke ku- gend: Ein paar Tage Verweildauer
schelt, wird es bereuen. Denn un- bis zur Entleerung sind ungefährser Darm reagiert sehr schnell auf lich. Den Arzt aufsuchen sollten
weniger Bewegung, weniger Flüs- Sie jedoch unbedingt dann, wenn
sigkeit und schwereres Essen. Und Sie über längere Zeit an Verstopzwar mit verlangsamter Verdauung fung leiden, Blut im Stuhl fest
und Verstopfung.
stellen oder schnell an Gewicht

J

verlieren. Ebenfalls gefährlich wäre
ein Darmverschluss. Dieser zeigt
sich durch Übelkeit und Erbrechen
sowie kolikähnliche Schmerzen.

Mögliche Ursachen

Die Ursache einer Verstopfung ist
meist eine Darmfunktionsstörung,
bei der die Bewegung des Dickdarmes verlangsamt ist. Vergeht doppelt so viel Zeit, bis der Stuhl zum
Enddarm transportiert ist, staut
sich die aus dem Dünndarm nachrückende, verdaute Nahrung im
Dickdarm. Je länger sie dort bleibt,
desto mehr Flüssigkeit wird ihr
entzogen. Folge: Sie wird fest und
hart. Je träger wir sind, desto träger
ist unser Darm. Bewegung regt sei-

