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Grippeepidemie
klingt weiter ab

DDie Grippeepidemie ist in der
Schweiz weiter am Abschwellen. Zwar
ist die Grippe in mehreren Regionen
nach wie vor weit verbreitet, praktisch
überall ist die Aktivität aber sinkend,
wie aus den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichten Zahlen hervorgeht. In Woche zehn meldeten in der Schweiz 124 Ärztinnen und
Ärzte des Sentinella-Meldesystems
12,5 Grippeverdachtsfälle auf tausend
Konsultationen. Diese Rate nahm im
Vergleich zur Vorwoche, als noch 17,1
Grippeverdachtsfälle pro tausend
Konsultationen verzeichnet worden
waren, erneut ab. Hochgerechnet
entsprach dies 100 neu auftretenden
Konsultationen wegen Grippe pro
100 000 Einwohner. Der nationale epidemische Schwellenwert wird bereits
seit der vierten Kalenderwoche des
Jahres überschritten.

Forscher finden AuslöserGen für Fettleibigkeit

DForscher haben das bislang wichtigste Gen für Fettleibigkeit ausfindig
gemacht: Mäuse ohne dieses Gen hatten fast ein Drittel weniger Gewicht
als Nager mit dem Gen, berichten Wissenschaftler in einer im Fachmagazin
«Nature» veröffentlichten Studie.
Nach Angaben von Forschungsleiter
Marcelo Nobrega von der US-Universität von Chicago deuten die Ergebnisse der Untersuchung «stark» darauf
hin, dass das Gen «IRX3 die Körpermasse kontrolliert und den Körperaufbau reguliert». Das Gen IRX3 kommt
in ähnlicher Form auch beim Menschen vor. In früheren Studien war ein
Gen namens FTO als der Hauptschuldige für Adipositas, also Fettleibigkeit, genannt worden. Doch Genveränderungen hatten die Funktionsweise
von FTO nicht beeinträchtigt.

Bluttest: Forscher können
Alzheimer vorhersagen

DMit einem neuen Bluttest wollen
US-Forscher eine künftige AlzheimerErkrankung vorhersagen. Der Prototyp des Tests sage zu 90 Prozent korrekt voraus, ob ein Mensch in den kommenden drei Jahren Alzheimer oder
eine sogenannte leichte kognitive
Störung entwickeln werde, heisst es
in einer im Fachmagazin «Nature Medicine» veröffentlichten Studie. Bei
dem Test wird im Blut nach zehn bestimmten Lipid-Strukturen gesucht,
die als Biomarker für eine künftige
Entwicklung der beiden Krankheitsbilder identifiziert wurden. Mithilfe des
Tests könnten Betroffene, ihre Familien und Ärzte schon frühzeitig überlegen, mit welcher Therapie der Krankheitsverlauf beeinflusst werden könne, erklärten die Autoren der Studie.

Die pollen beginnen
wieder zu ﬂiegen
Ob Birken, Haselnuss oder Erlen: Viele Pollenarten machen
Heuschnupfengeplagten in den kommenden Wochen und
Monaten wieder schwer zu schaffen.

DDie ersten milden Sonnentage
dieses Jahres haben die Menschen in
Hochstimmung versetzt. Doch das
trockeneWetter setzt auch viele Pollen frei – viele Allergiker spüren bereits die typischen Heuschnupfensymptome. Derzeit sind es vor allem
Erlen- und vereinzelt noch Haselnusspollen, mit denen Allergiker
zu kämpfen haben. Letztere seien
schon seit Dezember unterwegs, erläuterte die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst auf ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin. Auch
Eschenpollen fliegen noch.
Allergiker müssen sich in diesem
Jahr nach Angaben der Europäischen Stiftung für Allergieforschung
(ECARF) wieder auf einen verstärkten Birkenpollenflug einstellen.
Nachdem die Birken im vergangenen Jahr weniger Pollen produzierten, sei 2014 von einer «verstärkten
Aktivität» auszugehen. Birken setzen alle zwei Jahre besonders viele

Pollen frei. Die Belastung hängt aber
auch von den Niederschlägen ab. Bei
Regen wird der Pollen auf den Boden gespült und ist für Allergiker weniger schlimm.

Bei ersten Beschwerden
sofort Medikament einnehmen
Sobald Betroffene die ersten Beschwerden bemerken, sollten sie am
besten sofort ihre antiallergischen
Medikamente einnehmen, rät Dirk
Heinrich, Präsident des Deutschen
Berufsverbandes der HNO-Ärzte.
Wer noch Arzneimittel aus dem vergangenen Jahr hat, sollte darauf achten, dass diese noch nicht abgelaufen sind, ergänzt der Deutsche
Allergie- und Asthmabund (DAAB)
in Mönchengladbach.
Bei akuten Symptomen werden
antiallergisch wirkende Antihistaminika eingesetzt, moderne Mittel
machen auch nicht mehr so müde.
Es gibt sie als Nasenspray oder Au-

Vor allem ein verstärkter Birkenpollenflug
wird Allergiker dieses Jahr quälen. FOTO: PD

gentropfen sowie als Tabletten und
Tropfen in der Apotheke. In stärkeren Fällen kann der Arzt kortisonhaltige Mittel verordnen. Auch Akupunktur kann Heuschnupfensymptome vorübergehend lindern. Wer
wegen triefender Nase und geröteten, juckenden Augen bisher nur den
Verdacht hat, an einer Pollenallergie
zu leiden, geht am besten umgehend
zu einem HNO-Arzt. Dieser könne
anhand der Schleimhäute in der Nase abschätzen, ob es tatsächlich Heuschnupfen ist, erklärt Heinrich. pd

Frühlingssonne: Schutz nicht vergessen
DKaum wird es richtig schön
sonnig, könnte die Freude darüber
schon gleich getrübt werden: Die
Sonnenbrandgefahr steigt. Wer die
Sonne länger geniessen möchte,
sollte deshalb vorbeugen.
Auch im Frühling droht ein Sonnenbrand. Wer sich längere Zeit in
der Sonne aufhalten möchte, sollte
empfindliche Hautstellen deshalb
vorsorglich mit Sonnenschutz eincremen. Dabei solle man ruhig eine

Creme mit hohem Lichtschutzfaktor wählen.
Ohren, Nase, Stirn und Hände
sind besonders gefährdete Hautpartien. Man sollte sich von den eher
kühlen, frühlingshaften Temperaturen nicht täuschen lassen: Die Sonne ist schon jetzt recht intensiv.
Besonders in den Mittagsstunden,
wenn die Sonne fast senkrecht
steht, ist das Risiko eines Sonnenbrandes hoch.

Feuchte umschläge helfen
Grundsätzlich sind Menschen, die in
der Sonne nicht braun werden, besonders gefährdet. Wer nicht vorgesorgt hat und einen Sonnenbrand
bekommen hat, sollte die betroffenen Hautstellen kühlen. Hier helfen
Hausmittel wie feuchte Umschläge
relativ gut. Bei stärkeren Beschwerden kann eine cortisonhaltige Lotion, die vom Arzt verschrieben wird,
Linderung bringen.
pd
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haben.» Diese Aussage wollen wir mit
diesem Coaching-Tipp aufgreifen.
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Sich selbst sein

D Im Arkana Verlag ist ein Buch mit
dem Titel «5 Dinge, die Sterbende am
meisten bereuen» erschienen. An erster
Stelle haben Sterbende genannt: «Ich
wünschte, ich wäre mehr zu mir gestanden, mir treu gewesen anstatt das Leben
zu führen, das sich andere vorgestellt

Denken Sie jetzt über Folgendes nach:
Es gibt in Ihrem Leben ein Tun, das Ihnen
Befriedigung verschafft, meist ist dies
Erfolg, Geld oder Anerkennung. Fragen
Sie sich jetzt: «Was in meinem Leben
oder Tun befriedigt mich?»
Wechseln Sie dann zur Frage: «Was erfüllt mich, was genau lässt mich Erfülltsein spüren?»
Erfahren Sie dabei den Unterschied zwischen Befriedigung und Erfüllung. Spüren
Sie dem Glücksgefühl nach, wie Sie sich

erfahren, wenn ein Erlebnis Sie innerlich
erfüllt. Wie genau fühlen Sie sich, wenn
etwas Sie erfüllt, wo im Körper fühlen Sie
das? Was verändert das an Ihrer Selbstwahrnehmung? Was ist die genaue Qualität dabei, wovon werden Sie durchströmt?
In diesem Erfülltsein liegt vielleicht auch
die Antwort auf die zentrale Frage nach
Ihrem persönlichen Sinn des Lebens. Während Befriedigtsein oft ein kleines Glück
ist, das ständig neue Ziele sowie Tun und
Haben braucht, liegt dort, wo sich Ihre
Erfüllung findet, eine grosse Antwort.
Beschliessen Sie jetzt, sich täglich etwas
zu gönnen, was Sie erfüllt.

