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n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Susi und Peter wollen im Sommer heiraten und jetzt wird es höchste Zeit,
endlich die Einladungen zu verschicken. Da Susi Lehrerin ist, wird ihre
Hochzeit direkt in den Sommerferien stattfinden, sodass sie befürchtet,
dass doch einige Gäste absagen werden. Die beiden stehen also vor dem
gleichen Problem wie so viele Hochzeitspaare: Wie viele Gäste können
sie bloß einladen, damit ihr Festsaal mit 110 Plätzen gut besetzt ist, ohne
dass am Ende zu viele Gäste kommen? Susi schlägt vor, erst einmal die
Gäste einzuladen, die ihnen am wichtigsten sind, auf deren Zu- oder Ab-
sagen zu warten, und dann weitere Gäste in einer zweiten Runde einzu-
beziehen. Das hält Peter aber für keine gute Idee: „Du kennst doch Onkel
Hartmut und Tante Renate. Wenn die mitbekommen, dass sie ihre Ein-
ladungen nur als Nachrücker erhalten haben, dann sind die so schlecht
gelaunt, dass sie die ganze Stimmung beim Fest kaputtmachen.“ Das
leuchtet auch Susi ein. Aber wie können sie das Dilemma dann bloß lösen?

Vielleicht können Susi und Peter eine gute Anregung aus Australien
aufgreifen. Dort stand vor Kurzem ein Paar vor dem gleichen Problem
und hat dies mit Hilfe der Statistik gelöst: Die beiden haben ihre poten-
tiellen Gäste in vier Kategorien eingeteilt: Solche, die sicher kommen wer-
den – etwa die Eltern – in Kategorie 1, bis zu solchen, bei denen ein Kom-
men eher unwahrscheinlich ist, in Kategorie 4. Außerdem mussten sie be-
denken, dass etwa Ehepaare nicht unabhängig voneinander kommen wer-
den, sondern meist entweder beide oder keiner. Da aber bei jedem Gast
das Kommen trotz allem nicht sicher vorhersagbar ist, spielt der Zufall
nun eine wichtige Rolle. Das australische Paar hat also so lange Einladun-
gen erstellt, bis – nach ihren Berechnungen unter Einbeziehung der indi-
viduellen Kommenswahrscheinlichkeiten mit höchster Wahrscheinlich-
keit zwischen 102 und 113 Gästen kommen würden – die letzten drei wür-
den sie auch noch unterbringen können. Und tatsächlich kamen am Ende
106 Gäste und die Feier wurde ein voller Erfolg.

Peter ist ganz begeistert von der Idee und macht sich sofort an die Ar-
beit. Und bei der Erstellung seiner Gruppen kommt ihm eine weitere gute
Idee: „Wir sollten in unsere Überlegungen einen ‚Stress-Faktor mit ein-
fließen lassen, der erfasst, wie viel Ärger die Gäste bei der Feier machen
können. Dann können wir vielleicht wissenschaftlich fundiert auf eine
Einladung von Onkel Hartmut und Tante Renate verzichten.“ 

VON SILKE BROMM-KRIEGER
Etwa zwei Prozent der Bevölkerung – darunter
siebenmal so viele Männer wie Frauen – leiden
unter Gicht. Eine Störung des Stoffwechsels ist
dafür verantwortlich.

Klaus Kietzmann war mit seiner Frau vor ei-
nigen Jahren im Italienurlaub, als er nach einer
Bergwandertour beim Abstieg plötzlich einen
heftigen Schmerz im linken großen Zeh ver-
spürte. „Der Schmerz kam anfallsartig und un-
erträglich stechend“, schaut er zurück. An eine
entspannte Nachtruhe war an diesem Abend
nicht mehr zu denken. Deshalb stellte er sich
am nächsten Morgen in einem Krankenhaus
vor. Sein Zeh war mittlerweile stark ange-
schwollen und gerötet. Schon beim ersten
Blick auf seinen Fuß sah der behandelnde Arzt,

was mit ihm los ist: Gicht.
Prof. Dr. Frank Moosig,

Kommissarisch Leitender
Arzt der Klinik für Rheumato-
logie und Immunologie am
Klinikum Bad Bramstedt
weiß, was sich hinter dieser
Störung des Stoffwechsels

verbirgt: „Gicht bedeutet, dass Harnsäure in
erhöhter Konzentration im Organismus auf-
tritt. Harnsäure bildet Kristalle, die sich unter
anderem in Gelenken, Bändern, Sehnen oder
Knorpeln ablagern. Hier versuchen die weißen
Blutkörperchen, diese Kristalle zu vernichten.
Dabei erzeugen sie jedoch Botenstoffe, die eine
heftige Entzündung im umliegenden Gewebe
auslösen. Diese Entzündung verursacht den
akuten Gichtanfall“.

Der Mediziner kann auch erklären, wodurch
Gicht überhaupt entsteht: „Zu den lebens-

wichtigen Bausteinen, die unser Körper
braucht, gehören die Purine. Sie werden vom
Körper sowohl selbst gebildet, als auch über
die Nahrung aufgenommen. Das Endprodukt
des Purinabbaus ist die Harnsäure. Sie wird
über die Nieren ausgeschieden. Bei Gicht er-
folgt eine verringerte Ausscheidung über die
Nieren oder eine gesteigerte Bildung von
Harnsäure im Stoffwechsel. Jedoch sind er-
höhte Harnsäurewerte im Blut noch keine
Gicht. Erst wenn sich Harnsäurekristalle zum
Beispiel in Gelenken oder der Niere bilden,
entsteht Gicht. Wichtige Faktoren dabei sind
die Aufnahme von Purin über die Nahrung,
aber auch erbliche Anlagen“. Klaus Kietzmann
bekam zur Linderung seiner Schmerzen als
erste Maßnahme eine Spritze mit Schmerz-
mitteln, so dass er die Heimreise nach
Deutschland halbwegs schmerzarm antreten
konnte.

Moosig gibt zu bedenken, dass bei Betroffe-
nen oft schon Jahre bevor erste Beschwerden
auftreten eine erhöhte Harnsäurekonzentrati-
on besteht, die Hyperurikämie. In diesem Sta-
dium spüren Betroffene noch nichts von ihrer
Erkrankung, bis es zum ersten Gichtanfall
kommt. Der geschieht meist plötzlich, ohne
Vorwarnung, häufig nachts. In rund 50 Prozent
aller Fälle tritt er erstmals an einem Großze-
hengrundgelenk auf. Nach Abklingen der aku-
ten Entzündung ist zunächst alles wieder in
Ordnung, das Gelenk voll funktionsfähig. Tre-
ten die Anfälle jedoch gehäuft auf, werden die
betroffenen Gelenke und später die Knochen
auf Dauer geschädigt und deformiert. Die Er-
krankung wird chronisch. „Die Ablagerungen
der Harnsäurekristalle bilden dann spürbare

Verdickungen und Knötchen, die Tophi. Dabei
wird auch das Gelenk geschädigt. Außerdem
kann es zu Nierenschädigungen kommen, die
bewirken, dass die Nieren ihre Funktion nicht
mehr richtig wahrnehmen können“, infor-
miert Moosig.

Die Behandlung eines akuten Gichtanfalls
beginnt stets mit einer sorgfältigen Anamnese
und Diagnostik, ob es sich bei den Beschwer-
den tatsächlich um Gicht handelt. Durch eine
Punktion des betroffenen Gelenks kann der
Arzt Gelenkflüssigkeit entnehmen und auf
Kristalle untersuchen. Dann ist eine individu-
elle medikamentöse Behandlung angezeigt.
Der Wirkstoff Colchicin beispielsweise, stoppt
die akute Entzündung, der Wirkstoff Allopuri-
nol kann zur Senkung einer hohen Harnsäure-
konzentration eingesetzt werden. Eine Alter-
native sind entzündungshemmende Antirheu-
matika. Schmerzmittel und Cortisonpräparate
kommen ebenfalls zum Einsatz.

Klaus Kietzmann erhielt nach seiner Rück-
kehr aus Italien vom Hausarzt Schmerzmittel
und Colchicin sowie eine purinarme Diät ver-
ordnet. Nach 14 Tagen waren die Schmerzen
komplett verschwunden. Seit diesem ersten
Anfall treten bei ihm jedoch in regelmäßigen
Abständen Gichtschübe auf. In schmerzfreien
Zeiten verzichtet der 68-Jährige auf Medika-
mente, achtet aber auf die Ernährung. „Ich esse
maximal ein- bis zweimal in der Woche
Fleisch, trinke wenig Alkohol und bevorzuge
purinarme Kost“, betont er.

Moosig hat einige Tipps parat, damit es gar
nicht erst zu einem Gichtanfall kommt. Er
empfiehlt, beim regelmäßigen Gesundheits-
check die Harnsäurewerte mit überprüfen zu

lassen und auf eine purinarme und kohlenhyd-
ratarme Kost zu achten. Durch sie wird die Zu-
fuhr für die Bildung von Harnsäure gebremst.
Außerdem ist es ratsam, mindestens zwei Liter
Flüssigkeit pro Tag zu trinken. Alkohol, beson-
ders Bier (auch alkoholfreies!), sollte gemie-
den werden, weil darin Vorstufen der Harnsäu-
re enthalten sind. Das Gleiche gilt für Cola. Zu-
dem kommt Gicht selten allein. „Fettstoff-
wechselstörungen, Bluthochdruck, Diabetes
und Übergewicht, all diese Risikofaktoren füh-
ren im weiteren Verlauf häufig zu Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Ich empfehle deshalb
Übergewicht abzubauen und regelmäßige Be-
wegung, zum Beispiel eine gelenkschonende
Sportart wie Schwimmen oder Radfahren“, so
der Arzt. 

Weitere Informationen im Internet: www.rheuma-liga.de,
www.ernaehrung.de/tipps/gicht oder www.gichtinfo.de

Hochzeitsplanung
mit StatistikGichtfalle

Purin

RICHTIG ESSEN

ERNÄHRUNG BEI GICHT

Gut geeignete, purinarme Lebensmittel:

Milch, Joghurt, Eier, Tomaten, Brötchen,

Obst (Äpfel und Grapefruits), Gemüse, Kar-

toffeln, Reis, Getreide, Backwaren, Nudeln

Lebensmittel mit mittleren Purinwerten,

die nur mäßig verzehrt werden sollten: Ha-

ferflocken, Spinat, Rosenkohl, Rinderfilet,

gekochter Schinken

Nicht geeignete, purinreiche Lebensmit-

tel: Hülsenfrüchte, Fleisch- und Knochen-

suppen, Bier, Cola, Wurst, gegrilltes Hähn-

chen, Innereien (auch Kalbs- und Entenle-

ber), Kalbsbries, Ölsardinen, Makrelen,

Sprotten, Anchovis, Jakobsmuscheln

Wenn der große Zeh schmerzt,
kann ein Verzicht auf

bestimmte Lebensmittel die
Krankheit positiv

beeinflussen.
Stark purinhaltige Lebensmittel, wie etwa Jakobsmuscheln, sollte man bei Gicht meiden. FOTOLIA

FOTOLIA

FOTOLIA
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