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Gesund bis ins hohe Alter
Gesundheitsvorsorge liegt im Trend. Doch welche Untersuchungen sind angebracht, welche sind unnötig?
Ein Gespräch mit Chefarzt Thomas Münzer und Naturheilpraktiker Jens Bomholt. Sarah Coppola-Weber
Thomas Münzer und Jens Bomholt, wie stehen Sie grundsätzlich
zur Gesundheitsvorsorge?
Thomas Münzer: Das macht auf
jeden Fall Sinn, bereits ab Kindheit, wenn man etwa aufs Rauchen verzichtet oder den Alkoholkonsum einschränkt. Auch auf
eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung sollte geachtet werden. Präventive Untersuchungen im Alter befürworte
ich nur, wenn eine Risikokonstellation vorliegt.
Jens Bomholt: Wenn wir den
Körper so gebrauchen, wie es die
Natur vorgesehen hat, schaden
wir ihm nicht. Lebenserhaltungsund Selbstheilungskräfte sind naturgegeben. Bei einem naturgemässen Lebensstil könnten wir
auf Vorsorgeuntersuchungen verzichten.

verarbeiten. Leider legen wir die
Hauptmahlzeit heute oft auf den
Abend, weil wir tagsüber zu beansprucht sind. Spätes Essen ist aber
ein Problem, weil nachts der Verdauungstrakt ruht. Teilverdaute
Nahrung, die zu lange im Darm
bleibt, unterliegt der Gärung und
Fäulnis. Dabei entstehen Substanzen, die Stoffwechsel und Immunsystem belasten und den
Darm langfristig schädigen. Divertikel und Dickdarmkrebs werden nicht durch eine Vorsorgeuntersuchung verhindert, sondern durch richtige Ernährung
und richtige Verdauung.

Herr Münzer, welche Untersuchungen erachten Sie als angebracht
und ab welchem Alter?
Münzer: Als Altersmediziner plädiere ich ab dem 65. Altersjahr für
die Abklärung des Sturzrisikos bei
allen. Und bei Frauen, vor allem
bei Risikopatientinnen, für die
Vorsorgeuntersuchung
wegen
Osteoporose. Alle weiteren Untersuchungen bei älteren Personen –
seien es Mammographien oder
Darmspiegelungen – sind individuell in Betracht zu ziehen.
Wer kann einschätzen, wann ein
Untersuch nötig ist?
Münzer: Gute Unterstützung
bietet da der Hausarzt, der die
Patienten oft von Kindesbeinen
an kennt und abschätzen kann, ob
eine Untersuchung angebracht
ist. Gesundheits-Checks, die zu
einem Trend wurden, lösen oft
Ängste aus und sind unnötig,
denn mit dem eigenen Verhalten
hat man vieles selber in der Hand.
Im Hinblick auf die Sturzprävention sollen auch Kraft und Gleichgewicht trainiert werden.
Münzer: Ja, und zwar regelmässig. Für eine kontinuierlichere Bewegungsförderung sprechen sich
viele Verbände und das Bundesamt für Gesundheit und Sport aus.
Sollte es trotzdem zu einem Sturz
kommen, sind fitte Patienten
schneller wieder auf den Beinen.
Der Teufelskreis von eingeschränkter Mobilität, langsamerer
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Ein 20minütiger Spaziergang pro Tag entlastet den Bewegungsapparat und regt die Verdauung an.
Genesung, Einsamkeit bis hin zur
Depression wird durchbrochen.
Herr Bomholt, auch der Allgemeinmediziner plädiert – neben der
Sturzprävention – für einen gesunden Lebensstil. Wie aber sieht
dieser konkret aus?
Bomholt: Es ist einfach, sich
einen gesunden Lebensstil anzueignen, wenn man einige Regeln
beachtet. Beispiel Bewegung: Seit
der Nomadenzeit ist der Mensch
zu sesshaft geworden, verfügt jedoch über einen Bewegungsmechanismus, der bewegt werden
will. Unser sitzender Arbeits- und
Lebensstil ist ein Hauptgrund für
Krankheiten – nicht nur für
Rückenprobleme, Arthrose und
dergleichen. Schon mit täglich 20
Minuten Gehen oder Velofahren
am Stück ist dem Bewegungs-

apparat gedient. Kreislauf und
Atmung werden angeregt, und der
Darmtrakt wird aktiviert, weil
Zwerchfell und Rumpfmuskulatur
den Darm massieren. Wenn die
Verdauung gut funktioniert, dürfen wir beim Essen auch ab und zu
sündigen.

Worauf sollen wir bei der Ernährung unser Augenmerk richten?
Bomholt: Wichtig ist, dass wir,
vor allem im Alter, nicht nur
Suppe oder Brei essen, sondern
ballaststoffhaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen. Nur solche
kann der Darm gut und effizient

Thomas Münzer
Chefarzt der Geriatrischen Klinik
St.Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung und Präsident der
Schweizerischen Fachgesellschaft
für Geriatrie

Jens Bomholt
ist seit fast zwanzig Jahren als
Naturheilpraktiker im Thurgau und
in St.Gallen tätig. Seine Arbeit
entwickelt sich immer stärker in
Richtung Salutogenese.

Trotzdem kommt es vor, dass
Personen, die sich ein Leben lang
gesund ernährten, nicht rauchten
und wenig Alkohol tranken,
erkranken. Warum das?
Münzer: Die Entstehung von
Krankheiten wie etwa Krebs hat
verschiedene Ursachen. Man
weiss zwar schon viel, aber damit
sind nicht alle Mechanismen geklärt, und manche sind durch den
wissenschaftlichen
Fortschritt
noch komplexer geworden. Man
kann aber aus solchen Fällen ableiten, dass Ernährung und Abstinenz nicht das alleinige Mittel zur
Verhütung von Krebs sind.
Bomholt: Im aktuellen Gesundheitswesen müssen wir zu oft als
Feuerwehrmänner agieren, um
bereits bestehende Brände zu löschen. Wenn wir den Fokus auf
Salutogenese (lat. Salus = Gesundheit, Genese = Entstehung) legen
statt auf Krankheitsanalyse und
-behandlung, wird lebenslange
Gesundheit am ehesten möglich.
Wie gelingt Salutogenese?
Bomholt: Indem wir uns nicht im
Widerspruch zur Natur verhalten
und die Selbstheilungskräfte
möglichst wenig behindern.
Schon der gesunde Mensch, nicht
erst der Erkrankte, soll lernen, seinen Körper und dessen Gesundheitsvoraussetzungen zu verstehen. Als Naturheilpraktiker werde
ich in Zukunft einen Tag pro
Woche der Vermittlung von Körper -, Natur- und Gesundheitsverständnis widmen – wenn immer
möglich in freier Natur. Auch ein
«Leb Dich gesund»-Camp habe
ich konzipiert, wo die Teilnehmenden lernen, was einen gesunden Lebensstil ausmacht.

Bei sauberer
Luft drohen
mehr Hurrikans
Massnahmen für sauberere Luft
könnten eine unerwünschte Nebenwirkung haben: Sie könnten
die Häufigkeit von Wirbelstürmen
erhöhen. Die Häufigkeit von Stürmen über dem Nordatlantik variierte im 20. Jahrhundert markant,
schreiben die Forscher im «Nature
Geoscience». Doch weder die
Meerestemperaturen noch natürliche Schwankungen der Luftdruckverhältnisse über dem
Nordatlantik
konnten
diese
Schwankungen erklären.
Grösster Einfluss durch Aerosole
Nun hat das Team um Nick
Dunstone in Exeter den Einfluss
diverser Faktoren in Klimamodellen simuliert. Damit reproduzierten sie die Klimaentwicklung von
1860 bis 2050. Dabei zeigte keine
andere Ursache einen so grossen
Einfluss auf die Sturmhäufigkeit
wie die menschengemachten
Aerosole, erklärten die Forscher.
Dies sind durch Verkehr, Industrie
und Landwirtschaft abgegebene
Schwebepartikel. Physikalisch sei
der Effekt plausibel: Ein dichterer
Aerosolschleier schirmt die Sonneneinstrahlung ab und lässt so
die Meeresoberfläche abkühlen.
Hurrikans können aber erst ab
mindestens 27 Grad Celsius Wassertemperatur entstehen. Aerosole
fördern auch die Wolkenbildung.
Weniger Stürme in Notzeiten
Der Zusammenhang ist den
Forschern zufolge sehr unmittelbar, da Schwebstoffe nur 12 bis 15
Tage in der Atmosphäre bleiben.
So gab es während der beiden
Weltkriege und der Wirtschaftskrise der 1920er-Jahre geringe
Emissionen von Schwebstoffen.
In dieser Zeit sei auch die Anzahl
der Wirbelstürme deutlich angestiegen.
Der
wirtschaftliche
Aufschwung Anfang des Jahrhunderts und nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrte dagegen die
Emissionen − in dieser Zeit gab es
etwas weniger Stürme. Seit 1980
steigt der Sturmtrend stetig. «Die
starke Abnahme der Aerosole hat
Ende des 20. Jahrhunderts die
Häufigkeit der Stürme ansteigen
lassen», schreibt Dunstone.
Verantwortlich dafür seien unter anderem strengere Emissionsbestimmungen in den USA und in
Europa. «Eine weitere Reduktion
der Aerosole könnte die Häufigkeit von tropischen Stürmen weiter erhöhen.» (sda)
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Zürich und San Sebastián
spannen zusammen
Das Zurich Film Festival (ZFF)
und das renommierte Film Festival San Sebastián, die fast zeitgleich stattfinden, arbeiten ab diesem Jahr zusammen. In einem
ersten Schritt wird das ZFF ein
«San Sebastián Fenster» mit spanischen Werken aus dem dortigen
Wettbewerb zeigen. Im Gegenzug
sollen in San Sebastián ZFF-Beiträge aus dem deutschsprachigen
Programm, insbesondere mit
Schweizer Filmen, präsentiert
werden.

Dänischer Architekt
Henning Larsen gestorben
Dieses Jahr wurde Henning Larsen für das Konzerthaus Reykjavik
mit dem Mies-van-der-RohePreis für Europäische Architektur
ausgezeichnet. Nun ist der dänische Architekt im Alter von 87 Jahren gestorben. Larsen galt als
einer der führenden skandinavischen Architekten. Bekannt sind
seine kulturellen Bauten wie die
königliche Oper in Kopenhagen
oder die Kunsthalle Würth in
Schwäbisch Hall. (sda)

Datenklau und andere heisse Kartoffeln
Endzeitliche Gedanken drängen
sich auf in diesen Tagen, da die
Schweiz sich nicht nur auf dem
Radar, sondern im Schwitzkasten
ausländischer Mächte befindet,
oder im Schraubstock, wie sogar
die NZZ titelte. Mächte, die es
mehr und mehr an sich haben,
dass sie sehr viel grösser sind als
der Kleinstaat im Herzen, aber
doch auch ausserhalb des politischen Europas.

im Netz ist, das existiert nicht.»
Was zu einem interessanten neuen Umkehrschluss führt: Wer
nicht will, dass er oder das, was er
tut, zur Kenntnis genommen
wird, der meide das digitale Netz.
Möglich, dass sich bereits heute
danach richtet, wer wirklich etwas
zu verbergen hat. Was dann auch
wieder keine durchwegs angenehme Perspektive ist.

Auf dem Radar

Kaum je hat eine parlamentarische Vorlage die politische
Schweiz so stark aufgewühlt wie
die «Lex USA», die nach dem Willen des Bundesrates innert Tagen
hätte durch die beiden Kammern
durchgepeitscht werden sollen.
Inzwischen ist ausser dem umstrittenen, genauer: weitgehend
unbekannten Inhalt nicht einmal
mehr klar, ob es die USA waren,
die uns ein solcherart terminiertes Ultimatum stellten, oder ob es
der Bundesrat beziehungsweise
die federführende Bundesrätin

Mochte die Redewendung «auf
dem Radar» vor kurzem noch als
mehr oder weniger originelle Metapher durchgehen, so ist inzwischen klar: Die Schweiz beziehungsweise alles, was in der
Schweiz an Daten produziert und
übermittelt wird, erscheint tatsächlich auf den Bildschirmen
amerikanischer und britischer
Geheimdienste. Und hiess es früher, «was nicht in den Akten steht,
ist nicht in der Welt», so heisst es
heute: «Wer oder was heute nicht

war, die derart aufs Tempo drückte. Und damit womöglich vor
allem eines bezweckte: Die heisse
Kartoffel ans Parlament weiterzureichen. Denn nach erfolgter Versenkung der «Lex USA» war plötzlich nicht mehr von einem solchen zeitlichen Ultimatum die
Rede. Nun ist die Zukunft des
Steuerstreits mit den USA noch
etwas offener als zuvor. Vielleicht

Pest, Cholera – oder Hot Potato?

Gottlieb F. Höpli
Der Publizist Gottlieb F. Höpli
war Chefredaktor des
St.Galler Tagblatts bis 2009.
In dieser monatlichen
Kolumne äussert er seine ganz
persönliche Meinung.

hatte das Parlament aber auch
genug davon, schon wieder die
Verantwortung für die Geschäfte
der Banken zu übernehmen und
nicht zu wissen, ob auch diesmal
die Verantwortlichen sich aus der
Verantwortung stehlen könnten.
Der Unmut wächst
Dass ausgerechnet die oft genug arrogant auftretenden Propheten des Marktes stets darauf
zählen, im Katastrophenfall vom
Staat gerettet zu werden, stösst in
immer breiteren Kreisen auf Widerstand. Genauso übrigens, wie
Fussballclubs und deren Anhänger dem Staat Woche für Woche
zumuten, die Zerstörungen der
Hooligans aufzuräumen. Aber
darauf zählen, dass derselbe Staat
ihnen neue Stadien in dreistelliger
Millionenhöhe zu bauen. Wie sagte doch Abraham Lincoln: Man
kann einen Teil des Volkes dauernd täuschen, und man kann das
ganze Volk eine Zeitlang täuschen, aber man kann nicht das

ganze Volk für immer täuschen.
Damals setzten die Vereinigten
Staaten noch demokratische
Glanzlichter…
Und der Schutz des Eigentums?
Unter dem moralisch verbrämten Druck der Grossen dieser
Welt, die zurzeit allesamt verzweifelt auf der Suche nach Einnahmen für ihre desaströsen Haushalte sind, ist das Bankgeheimnis
inzwischen zu einem Synonym
für alles Schlechte dieser Welt geworden. Dabei geht vergessen,
dass das Bankgeheimnis ein elementarer Bestandteil des Schutzes von persönlichem Eigentum
war und ist. Und in Krisen- und
Kriegszeiten eben auch half, Eigentum vor dem Zugriff von Unrechtsstaaten zu schützen, wie es
etwa im Fall der Juden im Dritten
Reich der Fall war. Darauf, dass
der Schutz des Eigentums wieder
einmal höher im Kurs stehen wird
als heute, darf gewettet werden.
gottlieb.f.hoepli!tagblatt.ch

