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Wenn im Sommer die Tempe-
raturen steigen, ist das meist
angenehm, kann den Körper
aber auch stark belasten. „Be-
sonders älteren Menschen
macht die Hitze oft zu schaf-
fen“ weiß Gesundheitsexpertin
Katja Schneider von Ratgeber-
zentrale.de. Schwächegefühle,
Kopfschmerzen, Benommen-
heit und Schwindel können Be-
troffenen dann das schöne
Wetter verleiden.

Häufig ist eine zu geringe
Flüssigkeitsaufnahme schuld
an Schwindelgefühlen. Denn
bei hohen Temperaturen ver-
liert der Körper durch das
Schwitzen viel Wasser, was zu
Kreislaufproblemen führen
kann. Deshalb sollten vor allem
Senioren darauf achten, an hei-
ßen Tagen reichlich zu trinken.
Wenn das nicht ausreicht, kön-

nen aber auch andere Ursa-
chen hinter den Beschwerden
stecken. So sind Benommen-
heit und sogenannter
Schwankschwindel ein mögli-
ches Symptom für Bluthoch-
druck, unter dem laut Robert

Koch-Institut
(RKI) ein Drit-
tel der Er-
wachsenen in
Deutschland
und mehr als
70 Prozent der
65- bis 79-
Jährigen lei-
den. Von
Schwindel Be-
troffene soll-
ten sich des-
halb untersu-
chen und ge-
gebenenfalls
medikamen-

tös behandeln lassen.
„Neben der ärztlich verord-

neten Therapie kann beispiels-
weise die natürliche Aminosäu-
re Arginin in vielen Fällen den
Blutdruck senken und die
Durchblutung verbessern“, er-

klärt der Münsteraner Arterio-
skleroseforscher Prof. Dr. Horst
Robenek. Denn aus Arginin
werde im Körper ein Schutz-
stoff gebildet, der die Adern
weitet und die Gefäßwände
schützt. Robenek empfiehlt die
Einnahme etwa Arginin aus der
Apotheke, da sich der erhöhte
Bedarf über die Nahrung nur
schwer decken lasse. Am bes-
ten sollte der Apotheker des
Vertrauens gefragt werden.

Unabhängig von der Ursache
ist es wichtig, bei einem akuten
Schwindelanfall richtig zu han-
deln, um Stürze und Verletzun-
gen zu vermeiden. So sollte
man sich sofort hinlegen, set-
zen oder festhalten. Zudem
kann es hilfreich sein, ruhig zu
atmen und mit den Augen ei-
nen festen Punkt zu fixieren.
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Schwindel als Warnzeichen
Sommerhitze und Bluthochdruck können das Gleichgewicht stören

An Schwindelattacken im Sommer muss nicht
immer die Hitze schuld sein, auch Bluthoch-
druck kann dahinter stecken. Foto: djd

Senioren von heute sind aktiv
und fühlen sich oft weitaus
jünger, als sie tatsächlich sind.
Doch häufig wird ihre Unter-
nehmungslust durch eine
nachlassende Sehkraft einge-
schränkt: Die Zeitungsbuch-
staben beginnen vor den Au-
gen zu verschwimmen, sie be-
merken ein vermindertes Kon-
trastsehen und reagieren
empfindlich auf Blendungen.
Ursachen sind meist die soge-
nannte Alterssichtigkeit und
in höherem Alter auch der
Graue Star: Mit der Implanta-
tion neuartiger Kunstlinsen
kann beides behandelt wer-
den, so dass Betroffene den
Alltag ohne Brille und Sehein-
schränkungen genießen kön-
nen.

Kontrastreiches
Sehen von nah bis fern

Das Besondere dieser neu-
en Generation von sogenann-
ten Intraokularlinsen ist, dass
sie eine große Schärfentiefe
und ein kontrastreiches Se-
hen in allen Bereichen bieten.
Das bedeutet, dass auch der
Zwischenbereich, etwa der ty-
pische Abstand bei der PC-Ar-
beit, abgedeckt ist. Zudem
sollen mit der neuen Techno-
logie mögliche Nebeneffekte
der klassischen Multifokallin-

sen wie etwa Blendempfind-
lichkeit oder störende Halos -
also das Auftreten von Licht-
höfen um Lichtquellen - ver-
gleichbar selten auftreten. Un-
ter www.patienteninfo-ab-
bott.de gibt es detaillierte In-
formationen zu den Linsen.

Den Alltag wieder
ohne Sehhilfe genießen

Eine Operation des Grauen
Stars, bei der die getrübte Lin-
se durch eine künstliche Linse
ersetzt wird, ist praktisch
schmerzfrei und wird meist
ambulant durchgeführt. Pati-
enten stehen verschiedene
Linsenmodelle zur Auswahl,
zum Beispiel eine Einstärken-
linse, die so berechnet ist,
dass man in der Ferne ohne
Brille sehen kann, für alle an-
deren Entfernungen benötigt
man allerdings noch eine
Gleitsichtbrille. Um im Alltag
unabhängig von einer Sehhilfe
zu sein, haben sich daher viele
Betroffene bislang für eine so-
genannte Multifokallinse ent-
schieden, die ein gutes Sehen
in der Ferne und der Nähe er-
möglicht, jedoch nicht im so-
genannten Zwischenbereich.
Deutlich mehr Sehkomfort
verspricht nun die neue Pre-
miumlinse für den erweiterten
Sehbereich. djd

Gut sehen im Alter
Moderne Kunstlinsen haben Vorteile


