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Langzeitfolgen
durch Mobbing
Schikaniert zuwerden, ist nicht nur imMoment desGeschehens
belastend, es kann auch noch Jahre später die Gesundheit
beeinträchtigen, fandenWissenschaftler in einer Studie heraus.

DMobbing schadet auch langfristig
der Gesundheit. Kinder und Jugend-
liche, die im Schulalter von anderen
gedemütigt oder schikaniert wur-
den, zeigen noch im Erwachsenenal-
terAnzeichen einer chronischen Ent-
zündung im Körper. Dies berichten
Wissenschaftler aus Grossbritannien
und den USA in den «Proceedings»
der US-Nationalen Akademie der
Wissenschaften. Erstaunlicherweise
scheine es der Gesundheit zuträglich
zu sein, selbst zu mobben, schreiben
die Forscher weiter.

Anfälliger für Krankheiten
Mobbing beeinträchtigt nicht nur die
psychische, sondern auch die kör-
perliche Gesundheit von Kindern.
Sie kann dann zu Schlafstörungen,
Kopf- und Bauchschmerzen oder ei-

ner insgesamt höheren Anfälligkeit
für Krankheiten führen. Bisher sei
nur wenig darüber bekannt, auf wel-
chemWeg sich die sozialeAblehnung
auf die Gesundheit auswirke, erläu-
tern dieWissenschaftler – eine Mög-
lichkeit sei über eine chronische,
niedriggradige Entzündung. Die
kann unter anderem durch die Mes-
sung des C-reaktiven Proteins, kurz
CRP, nachgewiesen werden.

Genau dies taten die Forscher um
William Copeland von der Duke
University in Durham nun bei insge-
samt 1420 Menschen zwischen 9
und 21 Jahren,die sie über viele Jah-
re wissenschaftlich begleitet hatten.
Sie führten bis zu neunmal im Un-
tersuchungszeitraum Interviews mit
den Probanden, in denen sie diese
unter anderem fragten, ob sie Mob-

bing erlebt oder selber gemobbt hat-
ten. Zudem nahmen sie ihnen Blut
zur Bestimmung des CRP-Werts ab.
Es ist bereits bekannt, dass der CRP-
Wert beim Übergang von der Jugend
zum Erwachsenenalter steigt. Die
Forscher stellten nun aber fest, dass
bei gemobbten Kindern die Werte
im jungen Erwachsenenalter (19 bis
21 Jahre) deutlich stärker gestiegen
waren als bei nicht-gemobbten Kin-
dern. pd

Mobbing kann sich langfristig auf die
Gesundheit des Opfers auswirken. FOTO: PD

die meist auf weichen Böden wie
Waldwegen unterwegs waren,kaum
noch barfuss läuft. Ärzte empfehlen
daher, gelegentlich mal die Schuhe
wegzulassen.

Gestauchte Kinderfüsse
«Kindern sind Schuhe oft schon
kurz nach dem Kauf zu klein», er-
gänzt Patrik Reize, Ärztlicher Di-
rektor der Klinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie im Klinikum
Stuttgart. Der Fuss werde dadurch

gestaucht. Barfusslaufen fördere
eine gesunde Zehenstellung.

Bei älteren Menschen gehe es bei
der Bewegung mit nackten Füssen
eher darum, den Vorfussgang wie-
derherzustellen, erklärt Reize. Da-
mit lässt sich zum Beispiel die Seh-
nenplatte in der Fusssohle zwischen
Vor- und Rückfuss trainieren, die
Achillessehne unterstützen oder die
Wirbelsäule entlasten. Das verrin-
gert die Gefahr von Rückenproble-
men. pd

Barfusslaufen schult den Körper

Vom Umgang mit
Problemen, Teil 1
DHeutewendenwir uns demgrossen
Feld all dessen zu, was uns Schwierigkei-
tenmacht, Ängsteweckt oder Hürden
aufbaut. Im systemischen Coaching stel-
len «Probleme» die Rückseite von Zielen
dar. Hinter jedemZiel steckt etwas, was
uns hindert, blockiert und fordert. Ohne
Probleme gäbe es keine Ziele, wozu

auch?Wir brauchen die Probleme, sie
sind der Stoff, aus demEntwicklungen
wachsen. Niemand spricht gerne über
seine Probleme, sie sind «out».Was heu-
te zählt, sindVisionen, Erfolg und Pläne.
Hingegen sind uns die Probleme, die die
anderen haben, wohlbekannt undwir wis-
sen für die Probleme der anderen die ge-
naue Lösung.

So lade ich Sie heute ein, das, was Sie zur
Zeit als Ihr grösstes Problembezeich-
nen, in einen Satz zu packen, dermit: «Ich
bin/habe ...» oder «Ich kann nicht ...» oder
«Ich sollte/müsste ...» beginnt. Dieser
Satz zeigt auf einVerhalten oder eine
fehlende Fähigkeit, die das Problem
erzeugt.

Wir wollen nun etwas entdecken, was
vielleicht eine neue und interessante
Sicht auf dieses Problembringt. Beant-
worten Sie nun folgende Frage:Wenn
dieses Problem gleichzeitig die Lösung
für etwas andereswäre, welches andere
ist es, was genau löst Ihr Problem?Wel-
chenVorteil hat dieses Problem, was
bringt es, dieses Problem zu haben?

Denken Sie über diese Frage immer
wiedermal nach und finden Sie drei Vor-
teile, die dieses Problem hat.Wenn Sie
Schwierigkeiten haben, denNutzen zu
finden, schreiben Siemir (natürlich ver-
traulich): rudolf.fitz@coachakademie.ch.
Sie lesen vonmir!
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Tod vieler Jugendlicher
könnte verhindert werden
DDerTodvon jährlichHunderttau-
senden Jugendlichen könnte laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
verhindertwerden.Verkehrsunfälle –
oft als Folge vonAlkohol- oderDro-
genmissbrauch – sowieAids und
Selbstmorde seiendie häufigsten
Todesursachen.Nötig seien gezielte
Hilfen undVorbeugung, heisst es in
einemBericht. «DieWelt hat derGe-
sundheit vonHeranwachsendenbis-
her nicht die erforderlicheAufmerk-
samkeit gewidmet», kritisierte die
StellvertretendeWHO-Generaldirek-
torin FlaviaBustreo.Nötig sei eine
umfassenderemedizinischeBetreu-
ung speziell für Jugendliche. Zudieser
Gruppe zählt dieWHOMenschen zwi-
schen 10 und 19 Jahren. In vielen Län-
dern gibt es lautWHOoft dasVorur-
teil, dass jungeMenscheneher selten
körperlicheoder psychischeProbleme
hätten. Dies sei jedoch einMythos, der
überwundenwerdenmüsse.

Steigt Hirntumor-Risiko
durch Handystrahlung?
DHandys sindwomöglich doch ge-
sundheitsschädlicher als gedacht:
Wermehr als 15 Stunden proMonat
mit demHandy telefoniert, hat ein er-
höhtesRisiko, bestimmteGehirntu-
more zu entwickeln, fanden französi-
scheWissenschaftler heraus. Dieses
Ergebnis bestätige ähnliche interna-
tionale Studien aus jüngster Zeit, hob
Mitautorin Isabelle Baldi aus dem
südwestfranzösischenBordeauxmit
Blick auf besonders starkeHandynut-
zer hervor. Baldi undweitereWissen-
schaftler hatten von2004bis 2006
dieAuswirkungen vonHandynutzung
in Frankreich untersucht. Der Unter-
suchung zufolge habenMenschen, die
ihr Handymehr als 15 Stunden pro
Monat über fünf Jahre hinweg nutzen,
ein zwei- bis dreimal höheresRisiko,
einenHirntumor zu entwickeln.

Chancen der Telemedizin
auf dem Prüfstand
DBei einfach zu diagnostizierenden
Erkrankungen istTelemedizin in den
USAschon recht verbreitet: Schnupf-
nase undHusten – Erkältung oder
Grippe?Gerade in abgelegenenGe-
bieten nutzenBetroffene hier gerne
die «virtuelle Sprechstunde». Es gibt
sogar eineApp, die Patienten undMe-
diziner in solchen Fällen zusammen-
bringt. Auf beidenSeitenwird nun der
Wunsch nach einer ausgeweiteten te-
lemedizinischenBetreuung geäussert
– vor allem fürMenschen, für die es
nicht einfach ist, zu einemArzt zu ge-
langen. Das ist nicht nur eine Frage
der Entfernung: Alzheimer-Patienten
etwa haben schon auf demWegmit
mangelnderOrientierung zu kämpfen.

KURZ NOTIERT

DWeil Schuhe bei vielen Menschen
die Füsse verformen, raten Ärzte
dazu, mehr barfuss zu laufen. Das
stärkt nicht nur die Muskulatur und
hilft gegen Fehlstellungen – es ist
auch sinnlich. Die Mehrheit der Be-
völkerung hat Fussdeformationen,
also Knick-, Senk- oder Spreizfüs-
se», sagt Martin Engelhardt, der
Präsident der Deutschen Triathlon
Union (DTU) ist. Das hänge damit
zusammen, dass der Mensch im
Unterschied zu seinen Vorfahren,


