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Rauchen schädigt neben dem Körper
wohl auch die psychische Gesundheit
Schon lange ist klar, dass es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und psychischer Gesundheit gibt. Die Frage war bisher,
ob in erster Linie Menschen mit psychischen Problemen zur «Zigi» greifen oder ob die Glimmstängel vielleicht sogar die Ursache
für gewisse psychologische Erkrankungen sein könnten. Eine Studie gibt nun Anhaltspunkte für letztere Annahme.
Zwar ist die Studie nicht als eindeutiger Beleg für einen Kausalzusammenhang zu bewerten, doch sollten
nach Auffassung der Forscher weitere Studien nun überprüfen, ob
das
Rauchen
eine mögliche Ursache der psychischen Erkrankung bildet.

Mehr psychische Erkrankungen
bei täglichem Tabakkonsum
Die Wissenschaftler analysierten im
Rahmen ihrer aktuellen Untersuchung die Daten von 14 555 Tabakkonsumenten und 273 162 Nichtrauchern aus 61 früheren Studien.
Sie gingen dabei unter anderem der
Frage nach, ob der tägliche Tabakkonsum mit einem erhöhten Risiko
von psychischen Erkrankungen
verbunden ist. Auch ermittelten die
Forscher, inwiefern das Rauchen
mit einem früheren Erkrankungsalter bei psychischen Krankheiten
assoziiert werden kann. Insgesamt
waren laut Angaben der Wissenschaftler 57 Prozent der Patienten
mit einer psychischen Störung zum
Zeitpunkt ihrer Erstdiagnose bereits Raucher, was für die These
spreche, dass Rauchen hier als Risikofaktor zu bewerten ist. Auch hätten die Berechnungen ein deutlich

erhöhtes Risiko für neue psychische Störungen bei täglichen
Tabakkonsumenten gegenüber den
Nichtrauchern ergeben. «Tägliche
Raucher entwickeln psychische Erkrankung zudem in einem früheren
Alter als die Nichtraucher», berichten die Wissenschaftler weiter. Der
tägliche Tabakkonsum sei «mit
einem erhöhten Risiko von Psychosen und einem geringeren
Alter bei Beginn der psychischen Erkrankungen assoziiert», so das Fazit von Murray, MacCabe und Kollegen.
Rauchen könnte den Ergebnissen der britischen Forscher zufolge nicht nur für
die körperliche Gesundheit
extrem nachteilig sein, weil
unter anderem das Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankungen
(zum Beispiel
Herzinfarkt,
Schlaganfall)
und Krebserkrankungen
steigt. Sondern
auch das psychische Wohlbefinden wird
durch den Ta-

bakkonsum offenbar deutlich beeinträchtigt. Wie hier die genauen
Stoffwechselzusammenhänge ausfallen – ob beispielsweise die Dopamin-Freisetzung eine wesentliche
Rolle spielt –, müssen weitere Untersuchungen
nun klären.
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D Dass ein statistischer Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und dem Rauchen besteht, ist unumstritten. Allerdings
blieb bislang unklar, ob Menschen
mit psychischen Problemen einfach
eher zum Tabak greifen oder ob
Tabakrauch das Risiko einer psychischen Erkrankung erhöht und
daher Raucher vermehrt unter psychischen Krankheiten leiden. Wissenschaftler des Londoner King’s
College haben nun in einer aktuellen Studie untersucht, «warum
Menschen mit Psychosen eher Raucher sind als die allgemeine Bevölkerung.» Ihre Ergebnisse wurden in
dem Fachmagazin «The Lancet»
veröffentlicht, wie die OnlinePlattform heilpraxisnet.de schreibt.
Das Forscherteam um Robin
Murray und James MacCabe vom
Londoner King’s College hat verschiedene Hypothesen zu den Ursachen des statistischen Zusammenhangs zwischen dem Tabakkonsum und den psychischen
Krankheiten untersucht. Dabei
stellten sie fest, dass Rauchen offensichtlich ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bedingt. Tabakkonsumenten entwickeln demnach vermehrt psychische Krankheiten.
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nLp – die Kunst
der Kommunikation

D Hinter dem Kürzel stehen aus dem
Englischen schlecht übersetzt die Begriffe Neuro, Linguistisch und Programmieren, eine Methode, die weltweit Hunderttausende Anhänger und Gegner hat.
Dabei wird NLP mit Manipulation, Politik
und Macht verknüpft. Was hat es damit
auf sich? Zunächst ist es nur ein Kommunikationsmodell, das von Richard Bandler und John Grinder in den 1970er-Jahren in den USA entwickelt wurde. Ziel
war, herauszufinden, über welche Fähigkeiten herausragende Persönlichkeiten
aus verschiedensten Berufen verfügen.
Dabei fanden sie spezifische Sprachmu-

ster, Einstellungen und Verhaltensweisen. In einem zweiten Schritt experimentierten sie mit verschiedensten Verfahren, ob und wie «normale» Menschen sich
diese Fähigkeiten auch aneignen können,
und nannten das dann NLP. Im Kern geht
es also darum, ganz bestimmte Fähigkeiten durch «Modellieren» zu erwerben.
Dieses Lernen wirkt teilweise tief in die
Persönlichkeitsstruktur hinein, damit
neue, nützliche Strategien aus dem Inneren wirksam werden (können). Das Werkzeug dafür ist eine bestimmte Form von
Sprache (Linguistik). Da sich diese Technik schnell als äusserst wirkungsvoll herausgestellt hat, war es nur eine Frage
der Zeit, bis diese zum Beispiel von Politikern erlernt und eingesetzt wurde. Ein
einfaches Beispiel dazu ist ein Verkäufer,
der mittels bestimmter Fragen bei seinem Kunden eine «Ja-Haltung» erzeugt,
um diesen zum Kauf zu animieren. Ein anderes wäre ein Arzt oder Therapeut, der

mit NLP Heilung und Resilienz verstärkt.
Wie man daran erkennt, ist die Anwendung eine Frage des Kontextes. Im
Coaching liefert das NLP nützliche Werkzeuge zur Verbesserung von Entwicklungsvorgängen. So zeigt sich zum Beispiel, dass viele nicht erreichbare Ziele
mit einer aus NLP-Sicht unkorrekten
Zielformulierung zusammenhängen. Ein
Mensch, der sich zum Ziel setzt, «Ich will
weniger Stress», beschreibt mit diesem
Wunsch in Wirklichkeit kein Ziel, sondern
einen Istzustand. Schon aus diesem
Grund wird sich das so nicht erreichen
lassen. Ein im NLP geschulter Berater
wird daher seine Kundin mit bestimmten
Fragen zu einer (NLP-)korrekten Zielformulierung führen, die dann lauten könnte: «Ich bleibe gelassen und ruhig». Insbesondere im Gesundheitscoaching
spielt der sprachliche Ausdruck eine
grosse Rolle. Solange Menschen ihr Problem mit Beschreibungen wie «Ich habe

Kopfschmerzen» oder «Ich bin krank»
oder «Ich bin Allergiker» bezeichnen, ist
das gesamte System auf Kranksein gepolt, weil das Symptom zu einer Identität
gemacht wurde. Hier greifen NLP-Techniken, indem sie aus Identität einen Zustand herauslösen, Zustände können relativ leicht verändert werden, Identitäten
nur in geringem Ausmass. Das für mich
persönlich wirkungsvollste Instrument
ist ein Verfahren zur Reduktion von Allergien, bei dem, so unglaublich es klingt,
dem Immunsystem ein neues Verhalten
«gelernt» wird. Zusammenfassend kann
also gesagt werden: NLP ist wirkungsvoll
auch im Sinne von Manipulation. Ob es
im Guten oder Schlechten angewendet
wird, hängt wie so oft vom Menschen ab,
der es einsetzt.
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