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Frage: „Wenn es heiß 
ist, bekomme ich oft 
Bauchgrummeln und 
Durchfall. Woran 
kann das liegen?“

Prim. 
Univ.-
Prof. Dr. 
Monika Fer-
litsch, FÄ für In-

nere Medizin, Gastroenterolo-
gin am Evang. Krankenhaus: 

Die naheliegende Ursache ist 
ein hitzebedingter Flüssigkeit- 
und Elektrolytverlust durch den 
abgesonderten Schweiß. Diese 
Austrocknung kann sogar Herz-
rhythmusstörungen hervorrufen. 
Achten Sie bei Hitze generell auf 
ausreichende Flüssigkeits- und 

Elektrolytzufuhr und suchen Sie 
Ihren Kardiologen/Gastroente-

rologen auf, wenn die Be-
schwerden andauern.  

Oft ist es auch die 
Nahrung: Hitze 
vermehrt Bakteri-
en und Viren in 
Speisen und Ge-
tränken, was eine 

Magen-Darm-
Grippe oder sogar ei-

ne Lebensmittelvergif-
tung nach sich ziehen kann. 

Dazu kommt: Wer laktoseinto-
lerant ist, ohne es zu wissen, 
kann durch Milcheissorten wie 
etwa Vanille oder Haselnuss 
Bauchweh und Durchfall bekom-
men. Ähnliches gilt, wenn man 
Fruktose-Malabsorption hat und 
fruktosereiches Fruchteis zu sich 
nimmt.

Frage: Nach längerem Auto-
fahren oder nach einem Bürotag 
brennen meine Augen oft stark, 
besonders im Sommer. Was 
kann ich tun?

Priv.-Doz. Dr. Dr. 
Nikolaus Luft, Fach-
arzt für Augenheil-
kunde, Linz:

Heiße Luft im 
Freien sowie kalt-tro-
ckenes Raumklima in 
überklimatisierten 
Büroräumen oder 
im Auto verstärken 
Trockenheitsgefühle, 
Kratzen oder Brennen 
in den Augen. Dazu 
kommt oft das „(Home-)Of-
fice Eye Syndrom“. Damit be-

zeichnet man den zusätzlich 
austrocknenden Effekt langer 
Bildschirmarbeit, welche die 
Blinzelfrequenz deutlich redu-
ziert und die Problematik da-
durch zusätzlich verschlim-
mert. 

Hilfreiche Maßnahmen: aus-
reichend Wasser trinken, sofern 
möglich nicht direkt im Luft-
strom der Klimaanlage sitzen, 
regelmäßig pausieren bei Bild-

schirmarbeit (Pausen nicht 
am Smartphone ver-

bringen), Augen im-
mer wieder komplett 
schließen und mehr-
mals täglich befeuch-
tende Augentropfen 

(konservierungsmit-
telfrei!) verwenden. Die 

Pulslicht-Therapie (IPL/IR-
PL) hilft oft nachhaltig.

Wenn Sie im Sommer 
häufi g Bauchweh haben

Das kann man gegen 
trockene Augen tun
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