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Ratgeber

Waskann ichgegen ihre ständigeNörgeleimachen?
Beziehungen Seit über 20 Jahren bin ich (m, 51 Jahre)mitmeiner Frau zusammen.Wir hatten lange ein sehr gutes
Verhältnis. In letzter Zeit aber beschäftigenmich ihre dauerndenNörgeleien. Ich kann fast nichtsmehr rechtmachen.
Stets ist an dem,was ich sage oder tue, etwas verkehrt. Ich ertrage dies immer schlechter.Wie kann ich das ändern?

Was Sie erleben, ist leider nicht
selten. Einer der beiden Partner
ist unzufrieden oder frustriert in
der Beziehung. Der Ärger ver
schafft sich dann in alltäglichen
Situationen Luft. Häufig reagiert
der angegriffene Partnermit
Rückzug oderGleichgültigkeit.

Dochwer nörgelt, versucht
oft, den Partner aus der Reserve
zu locken.Hinter derNörgelei
Ihrer Frau könnte derWunsch
stecken, wieder auf einer tiefe
ren Ebene in Kontakt zu treten.

Schweigenmacht schuldig
Als Erstes also empfehle ich
Ihnen deshalb, auf dieNörgelei
en offen und direkt zu reagieren.
Fragen Sie sie, warum sie sich so
verhält, und sagen Sie ihr, dass
Sie dieses Verhalten verletzt
oder wütendmacht. Nehmen
Sie Ihre Partnerin in Ihren
Frustäusserungen ernst. Suchen
Sie dasGespräch, dieDiskus
sion und, wenn es seinmuss,

auch den «Kampf». Es ist
besser, eineUnstimmigkeit
offen auszutragen, als in stille
Verachtung überzugehen. Diese
sowie Schuldzuweisungen dem
Partner gegenüber gehören zu
denHauptgründen, warum
Paare auseinandergehen.Wenn
Sie alsomit Schweigen auf die
Nörgeleien Ihrer Frau reagieren,
tragen Sie ebenso viel Schuld an
der Schieflage Ihrer Beziehung.

Gehen Sie deshalb in einer
ruhigenMinute auf die Partne
rin zu, und reden Sie über Ihre
Situation. Nehmen Sie Ihre
Partnerin ernst, auchwenn
Sie – aus Ihrer Sicht – Bagatellen
nennt. Ihre Partnerin empfindet
vieles anders. In Partnerschaf
ten kommt es zumBeispiel vor,
dass der eine Partner sehr
ordnungsliebend ist, der andere
lockermit demThemaOrdnung
umgeht.Wenn beide denken,
ihre eigene Art sei die objektiv
richtige, wird der Partner oder
die Partnerin je nachdemals
chaotisch oder pingelig abge
stempelt. Erkennen Sie, dass die
Ansicht der Partnerin ebenso
berechtigt ist wie die eigene.
Hören Sie Ihrer Partnerin also
gut zu. Vielleicht können Sie ihr
da und dortmit IhremVerhalten
entgegenkommen.

Möglicherweise steckt aber
ein umfassenderes Problemhin
ter ihrerNörgelei.Vielleicht fühlt

sie sich mit der Erziehung der
Kinder, dem Haushalt oder mit
ihren Bedürfnissen allein gelas
sen. Sprechen Sie deshalb auch
wieder einmal über Dinge wie
Zärtlichkeit, Sinnlichkeit undSe
xualität. Suchen Sie gemeinsam
Wege, um in der Partnerschaft
wiedermehrNähe aufzubauen.

Auchhormonell bedingt?
Natürlich kann auch der biologi
sche Rhythmus imLeben einer
Frau oder auch einesMannes
eine Rolle spielen. ImLaufe des
Lebens ändert sich derHormon
haushalt. Es lohnt sich, auch
diesemAspekt Aufmerksamkeit
zuwidmen. Es gibt hervorragen
de natürlicheMittel.

Sollte sich herausstellen,
dass hinter derNörgelei Ihrer
Frau ein tieferes und schwer
lösbares Problem liegt, rate ich
Ihnen, eine Paarberatung auf
zusuchen. EineDrittperson, die
weiterführende Fragen stellt und

den Prozess begleitet, kann sehr
hilfreich sein. Sitzen Sie also
Nörgeleien nie passiv aus,
sondern gehen Sie sie aktiv an.
Dann bestehen gute Chancen
auf eine positive Veränderung.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre
Abopass-Nummer an.

Kurzantwort

Nörgeln ist oft ein versteckter
Wunsch nach Kommunikation,
weshalb man den Partner darauf
ansprechen sollte. Verachtendes
Schweigen hingegen ist ein Be-
ziehungskiller. Vielleicht stecken
hinter derNörgelei Problemeoder
ungestillte Bedürfnisse, die man
gemeinsam angehen kann. (red)

Eugen Bütler, Luzern
Psychologischer Berater
Dipl. Ergotherapeut, Theologe,
Einzel- und Paarberatung
www.buetlercoaching.ch
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Wie sichReisendegegen
Tropenkrankheitenwappnenkönnen

Reisen Fieber,Magendarmerkrankungen undHautprobleme sind die häufigsten Tropenkrankheiten. Beimanchen lohnt sich
eine Impfung,manchmal reichen andere Vorsichtsmassnahmen, so Facharzt RetoNüesch.

Sandrine Hedinger

Jede in der Schweiz wohnhafte Person
unternimmt pro Jahr durchschnittlich
3,1ReisenmitÜbernachtungen. 66Pro-
zent davon führen ins Ausland. So die
aktuellsten Zahlen des Bundesamts für
Statistik. Wer ins Ausland reist, tut gut
daran, sich imVorausüber dieReisedes-
tination und die dortigen gesundheitli-
chenRisiken zu informieren. So können
allenfalls Vorsichtsmassnahmengetrof-
fen werden.

ZuBeginnaber gleich etwasEntwar-
nung: «Aktuell ist keine spezielleEpide-
mie indengängigenTourismusdestina-
tionen aktiv. Bestimmte Krankheiten
sind konstant da, doch kann nicht von
einem besonderen Ausbruch gespro-
chen werden», so Reto Nüesch, Chef-
arzt für Innere Medizin am Spital
Schwyz. Er ist Facharzt für Infektiologie
undhat einDiplom fürTropenmedizin.

Tollwutmussnachbehandelt
werden

Je nach Reisedestination gibt es unter-
schiedliche Impfempfehlungen, teilwei-
se auch Impfobligatorien. Gelbfieber
oder Meningitis sind Beispiele dafür.
Falls nicht geimpft, werden sie in den
entsprechenden Ländern entweder
gleich am Zoll durchgeführt, oder es
wird die Einreise verweigert.

Bekannt sind auchMalaria undToll-
wut.GegenMalaria gibt es fürTouristen
noch keine Impfung, jedoch eine Not-
falltherapie oder Prophylaxen. Tollwut
ist weltweit sehr verbreitet. «Wir sind
hier in Westeuropa eine Ausnahme»,
weiss Nüesch. «Wer einem speziellen
Risiko ausgesetzt ist und mit Tieren
arbeitet, Velotrekking beispielsweise in
Äthiopien macht oder länger als einen
Monat in ein tropisches Gebiet reist,
dem empfehle ich eine Impfung.» Eine
Impfung gegen Tollwut garantiert je-

doch keinen absoluten Schutz. Wer ge-
bissenwird, sollte dieWundemöglichst
raschmit Seifenwasser auswaschenund
sich nachimpfen lassen. Besteht eine
vorgängige Impfung, so sind nur noch
zweiAuffrischimpfungennötig.Andern-
falls muss mit sieben Impfungen in be-
stimmten zeitlichenAbfolgengerechnet
werden. «DerVerlauf vonTollwut ohne
Impfung ist immer tödlich.Da lohnt sich
eine Impfung», empfiehlt Nüesch.

AuchohneMedikamente
vorbeugen

Auf die Frage nachnichtmedikamentö-
sen Vorbeugungsmassnahmen antwor-
tet Reto Nüesch, dass diese fast noch
wichtiger sind. «Gerade für Krankhei-

ten, die durchMoskitos übertragenwer-
den, empfehlen sich Moskitonetze,
Fenstergitter und Körper- oder Textil-
sprays als persönliche Schutzmassnah-
men.»

Bei Sonnenauf- und -untergang
amaktivsten

Wenn die Sonne auf- oder untergehe,
seienMoskitos indenTropenamaktivs-
ten. «Das ist temperaturmässig die an-
genehmste Zeit. Folglich halten sich
Menschendraussen auf, unddieMoski-
toshabensichentsprechendangepasst.»
Bezüglich Nahrungsmittelhygiene gilt
nachwievor:«Peel it, cook it or leave it.»
Oder anders ausgedrückt: Alles, was
nicht gekocht worden ist, ist heikel und
mitVorsicht zubehandeln.Auchdarauf,
dass sauberesWassergetrunkenwird, ist
zu achten.

Reisedurchfall hört von
selbstwieder auf

Erkältungskrankheiten lassen sicheben-
falls vorbeugen: «Alles, was via Tröpf-
chen übertragen werden kann, ist bei
einem Abstand von ein bis eineinhalb
Metern nicht mehr ansteckend», so
Nüesch. «Dochmanchmal ist es einfach
nichtmöglich, so vielAbstandeinzuhal-
ten.»

Die häufigste Krankheit in fernen
Ländern ist indesReisedurchfall. «Ganz
vermeiden wird man das nicht können.
AberdasGute ist: Eshört von selbstwie-
der auf.»Mansolle ausreichend trinken.
Einen Arzt aufzusuchen, wird aber erst
dann nötig, wennman sich keinWasser
mehr zuführen kann.Was also, wenn es
mal wirklich so weit kommt und in tro-
pischen Gebieten ein Arzt oder ein Spi-
tal aufgesucht werden muss? «Es gibt
viele Privatspitäler weltweit mit ähnli-
chen Standards wie bei uns; und auch
Botschaften führen zumTeil Listen von
Ärzten, die ihnen vertraut sind.»

Gerade wer in tropische Gebiete reist, tut gut daran, im Voraus über mögliche Krankheiten und Impfungen zu informieren. Gegen
Malaria gibt es für Touristen beispielsweise noch keine Impfung. Gegen Tollwut hingegen schon. Bild: Nadia von Euw

Ursachen sind je nach
Aufenthaltsort zu bewerten

Behandlung Aufdie
Frage, welche typi-
schenTropenkrank-
heiten im Spital
Schwyz schon be-
handelt werden
mussten, antwortet
Reto Nüesch: «Ma-
laria, Dengue-Fieber, Typhus und das
Zika-Virus.» Wenn eine solche Erkran-
kung rechtzeitig erkanntwird, gehedies

in der Regel gut aus, fügt er hinzu. Die
häufigsten Gründe generell, weshalb
nach Tropenreisen Kliniken aufgesucht
würden, seien Fieber, Magendarm-
erkrankungen und Hautprobleme – «in
dieserReihenfolge».DieUrsachenkön-
nen jenachAufenthaltsort unterschied-
lich sein. «Unklares Fieber bei jeman-
dem, der in Afrika unterwegs war, ist
sehrhäufigMalaria.BeiRückkehrernaus
Asien ist es eherDengue-Fieber.» (san)


