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Neues Wundermittel
gegen Alzheimer: Kaffee?

D Kaffee gegen das Vergessen? Im
Tierversuch hilft ein koffeinähnlicher
Wirkstoff gegen Alzheimer bedingte
Veränderungen im Gehirn. Kaffee gilt
als konzentrationsfördernd und
schneller Wachmacher. Doch möglicherweise hilft Koffein nicht nur kurzfristig gegen Müdigkeit, sondern auch
langfristig gegen Alzheimer: Wie ein
Forscherteam der Universitäten Bonn
und Lille herausfand, hemmt ein koffeinähnlicher Wirkstoff im Laborversuch mit Mäusen Ablagerungen des
sogenannten Tau-Proteins im Gehirn.
Solche Tau-Ablagerungen sind einer
der beiden Hauptindikatoren für die
Alzheimer-Krankheit. Der ehemalige
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, Werner Hofmann,
sprach von einem «ausgesprochen
vielversprechenden Ansatz».

Dutzende Dengue-FieberFälle in der Schweiz

DDengue-Fieber verbreitet sich rasant um die Welt. Die Viren bedrohen
Milliarden Menschen in über 100 Ländern. Selbst in Europa gab es wiederholt Infektionen. Das Dengue-Fieber
breitet sich seit Jahren rapide aus:
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stieg die Zahl
der Fälle in den vergangenen 50 Jahren um das 30-Fache. Auch in der
Schweiz nehmen die Fälle zu: Im ersten Halbjahr 2013 wurden dem Bundesamt für Gesundheit 75 Fälle gemeldet – so viele wie im ganzen Jahr
2010. Einen Schutz vor der Krankheit,
etwa in Form einer Impfung, gibt es
nicht. Lediglich lange Kleidung oder
mückenabwehrende Mittel senken
das Risiko, von einer infizierten
Mücke gestochen zu werden.

Für viele ist Sport
ein Ersatz für Freunde

DGerade jetzt im Frühjahr beginnen
viele ein intensives Sportprogramm.
Doch der Drang zu mehr Fitness kann
ausufern: Auch Sport kann zur Sucht
werden. Die Symptomatik ist ähnlich
zu anderen Süchten: Es gibt Entzugssymptome, die Betroffenen werden
aggressiv und unruhig. Sie versuchen
alles, um Sport treiben zu können
und vernachlässigen ihr soziales Umfeld. Weitergemacht wird um jeden
Preis, auch wenn der Körper rebelliert. «Es gibt Einzelfälle, bei denen
eine Ferse bis auf den Knochen runtergelaufen wurde», berichtet Sportpsychologe Heiko Ziemainz. Einen
einheitlichen Kriterienkatalog gibt
es nicht. Ab wann beim Sport von
Sucht zu sprechen ist, wird noch
diskutiert. Die Grenzen sind ähnlich
fliessend wie bei vielen der sogenannten Verhaltenssüchte.

Wenn Zwänge den
Alltag lahmlegen
In stressigen Situationen wächst bei allen die Unsicherheit.
Manchmal muss man bestimmte Dinge nachkontrollieren. Bei
Zwangsgestörten geht das Kontrollbedürfnis weit darüber hinaus.

DSie gelten als Menschen mit übertriebenem Hang zur Kontrolle und
komischen Marotten. Aus Angst,
ausgelacht zu werden, behalten sie
ihr Problem meist so lange wie
möglich für sich und stehen allein
dadurch unter enormem Druck:
Zwangsgestörte leiden an aufdringlichen und unkontrollierbar erscheinenden Zwangsgedanken. Die veranlassen sie meist auch dazu, bestimmte Handlungen immer wieder
auszuführen.
«Sie kontrollieren vielleicht 20
oder 30 Mal, ob der Herd ausgestellt
ist, weil sie Angst haben, sie könnten
es doch vergessen haben und damit
etwas Schlimmes verursachen», erläutert Angelika Erhardt, Oberärztin der psychiatrischen Ambulanz
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Dabei seien sie sich
der Unsinnigkeit und Sinnlosigkeit

dieser Gedanken und Handlungen
zwar bewusst. Es gelinge ihnen aber
trotzdem nicht, sie zu unterbinden.
«Etwa 2 von 100 Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine
Zwangsstörung im krankhaften Sinne», sagt die Neurowissenschaftlerin. Dazu tragen viele Faktoren bei.
Erbliche Veranlagung spiele eine
Rolle, vor allem seien aber auch einschneidende Lebensereignisse und
negative Kindheitserfahrungen, zum
Beispiel eine von Druck und hohen
Leistungsanforderungen geprägte
Erziehung, relevant.

Leiden ist behandelbar
Unbehandelt führen Zwangserkrankungen häufig in eine Abwärtsspirale mit immer stärker werdendem
Leidensdruck. Man kann diese
Zwänge allerdings gut behandeln
und in den Griff kriegen. Am aus-

Zwangshandlungen können den Alltag
komplett lahmlegen.
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sichtsreichsten ist eine speziell auf
Zwangserkrankungen ausgerichtete
Verhaltenstherapie, die eine Reizkonfrontation einschliesst. Dabei erlernen Betroffene, sich den zwangsauslösenden Reizen auszusetzen,
ohne ihre Zwangsrituale auszuführen. Die Zwänge verschwinden
meist nicht ganz, lassen sich aber
häufig auf ein so geringes Mass reduzieren, dass sie den Alltag nicht
mehr beeinträchtigen. Je früher die
Behandlung beginnt, umso besser
sind die Erfolgsaussichten.
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Fast jeder Dritte hält sich für zu dick
D Bei der eigenen Figur klaffen
Wirklichkeit und Selbstbild oft weit
auseinander: Wie eine Umfrage ergab, halten sich fast 30 Prozent der
über 14-Jährigen für zu dick. Die
Zahlen der tatsächlich Übergewichtigen liegen allerdings höher. Nach
Auskunft des Robert-Koch-Instituts
(RKI) bringen 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen ab 18
Jahren zu viele Pfunde auf die Waa-

ge. Besonders krass ist das Missverhältnis bei den Männern: 27,9 Prozent von ihnen fühlten sich in der
Umfrage zu korpulent. Die Frauen
zeigten sich kritischer, was ihren
Körper angeht: 38,3 Prozent klagten
über zu viele Pfunde an Hüfte,
Bauch oder Oberschenkeln. 3,4 Prozent der Teilnehmer bezeichneten
sich in der Befragung als stark übergewichtig.

40 Prozent finden sich schön
Die Gesundheitsexperten des RKI
zeichnen ein anderes Bild: Ihrer Ansicht nach gelten 23 Prozent der
Männer und 24 Prozent der Frauen
als stark übergewichtig und damit als
adipös. Fast zwei Drittel der Befragten finden sich weder zu dick noch zu
dünn. Gut 40 Prozent glauben zudem, sie sähen gut aus. Nur 2 Prozent
pd
halten sich für sehr attraktiv.
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Ein starkes Motiv dazu ist das sogenann- oder «Was wird mir mit diesem Ziel mögte Meta-Ziel.
lich, welches Bedeutende kann sich dadurch
in meinem Leben ereignen?»
Das Meta-Ziel beschreibt das Grössere,

oft das Wichtigere, das Sie mit dem Ziel
erreichen wollen. Das Ziel, mehr Sport zu
betreiben, kann beinhalten, gesünder zu
werden oder zu leben. Das Ziel, abzunehDie tiefere
men, kann beinhalten, attraktiver zu werBedeutung von Zielen
den oder kleinere Kleidergrössen kaufen
D Nachdem wir im letzten Beitrag gese- zu können. Das Ziel, weniger Stress zu
hen haben, wie ein gutes Ziel zu formulie- haben, kann beinhalten, am Abend besren ist, schauen wir heute etwas tiefer
ser gelaunt nach Hause zu kommen usw.
in den im Coaching bezeichneten «Zielraum». Dieser «Raum» beinhaltet mehre- Wann immer Sie ein neues Ziel verfolgen
re Teile (Elemente), die uns Menschen in und benennen, fragen Sie sich anschlieseine bestimmte Richtung lenken, in Rich- send: «Welches Grössere oder Wichtigetung einer erwünschten Veränderung.
re steckt in diesem Ziel (verborgen)?»

Ein dazu im Coaching oft verwendetes
Verfahren zur Verstärkung der Veränderungsenergie nennt sich «Bodenanker».
Dabei wird das Meta-Ziel auf ein Blatt
Papier geschrieben und auf den Boden
gelegt. Der Kunde wird dann eingeladen,
sich auf das Blatt zu stellen und sich vorzustellen, wie es ist, dieses Meta-Ziel
schon ganz erreicht zu haben. Das weckt
oft starke Kräfte und einen unbedingten
Willen, das Ziel zu erreichen. Sie können
es selbst ausprobieren. Schreiben Sie
mir, was Sie dabei erlebt haben.

