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Langzeitfolgen
durch Mobbing

KURZ NOTIERT
Tod vieler Jugendlicher
könnte verhindert werden

DDer Tod von jährlich Hunderttau-

Schikaniert zu werden, ist nicht nur im Moment des Geschehens
belastend, es kann auch noch Jahre später die Gesundheit
beeinträchtigen, fanden Wissenschaftler in einer Studie heraus.

DMobbing schadet auch langfristig
der Gesundheit. Kinder und Jugendliche, die im Schulalter von anderen
gedemütigt oder schikaniert wurden, zeigen noch im ErwachsenenalterAnzeichen einer chronischen Entzündung 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 körperliche 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 welchemWeg sich die sozialeAblehnung
auf die Gesundheit auswirke, erläutern dieWissenschaftler – eine Möglichkeit sei über eine chronische,
niedriggradige Entzündung. Die
kann unter anderem durch die Messung des C-reaktiven Proteins, kurz
CRP, nachgewiesen werden.
Genau dies taten die Forscher um
William Copeland von der Duke
University in Durham nun bei insgesamt 1420 Menschen zwischen 9
und 21 Jahren, die sie über viele Jahre wissenschaftlich begleitet hatten.
Sie führten bis zu neunmal im Untersuchungszeitraum Interviews mit
den Probanden, in denen sie diese
unter anderem fragten, ob sie Mob-

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

bing erlebt oder selber gemobbt hatten. Zudem nahmen sie ihnen Blut
zur Bestimmung des CRP-Werts ab.
Es ist bereits bekannt, dass der CRPWert 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 Kindern.
pd

Barfusslaufen schult den Körper
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 Bevölkerung hat Fussdeformationen,
also Knick-, Senk- oder Spreizfüsse», sagt Martin Engelhardt, der
Präsident der Deutschen Triathlon
Union (DTU) ist. Das hänge damit
zusammen, dass der Mensch im
Unterschied zu seinen Vorfahren,

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», ergänzt Patrik Reize, Ärztlicher Direktor 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 wiederherzustellen, erklärt Reize. Damit lässt sich zum Beispiel die Sehnenplatte in der Fusssohle zwischen
Vor- und Rückfuss trainieren, die
Achillessehne unterstützen oder die
Wirbelsäule entlasten. Das verringert die Gefahr von Rückenproblemen.
pd

Steigt Hirntumor-Risiko
durch Handystrahlung?

DHandys sind womöglich doch ge-

sundheitsschädlicher als gedacht:
Wer mehr als 15 Stunden pro Monat
mit dem Handy telefoniert, hat ein erhöhtes Risiko, bestimmte Gehirntumore zu entwickeln, fanden französische Wissenschaftler heraus. Dieses
Ergebnis bestätige ähnliche internationale Studien aus jüngster Zeit, hob
Mitautorin Isabelle Baldi aus dem
südwestfranzösischen Bordeaux mit
Blick auf besonders starke Handynutzer hervor. Baldi und weitere Wissenschaftler hatten von 2004 bis 2006
die Auswirkungen von Handynutzung
in Frankreich untersucht. Der Untersuchung zufolge haben Menschen, die
ihr Handy mehr als 15 Stunden pro
Monat über fünf Jahre hinweg nutzen,
ein zwei- bis dreimal höheres Risiko,
einen Hirntumor zu entwickeln.

Chancen der Telemedizin
auf dem Prüfstand
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senden Jugendlichen könnte laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
verhindert werden. Verkehrsunfälle –
oft als Folge von Alkohol- oder Drogenmissbrauch – sowie Aids und
Selbstmorde seien die häuﬁgsten
Todesursachen. Nötig seien gezielte
Hilfen und Vorbeugung, heisst es in
einem Bericht. «Die Welt hat der Gesundheit von Heranwachsenden bisher nicht die erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet», kritisierte die
Stellvertretende WHO-Generaldirektorin Flavia Bustreo. Nötig sei eine
umfassendere medizinische Betreuung speziell für Jugendliche. Zu dieser
Gruppe zählt die WHO Menschen zwischen 10 und 19 Jahren. In vielen Ländern gibt es laut WHO oft das Vorurteil, dass junge Menschen eher selten
körperliche oder psychische Probleme
hätten. Dies sei jedoch ein Mythos, der
überwunden werden müsse.

Vom Umgang mit
Problemen, Teil 1

D Heute wenden wir uns dem grossen

Feld all dessen zu, was uns Schwierigkeiten macht, Ängste weckt oder Hürden
aufbaut. Im systemischen Coaching stellen «Probleme» die Rückseite von Zielen
dar. Hinter jedem Ziel 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 dem Entwicklungen
wachsen. Niemand spricht gerne über
seine Probleme, sie sind «out». Was heute zählt, sind Visionen, Erfolg und Pläne.
Hingegen sind uns die Probleme, die die
anderen haben, wohlbekannt und wir wissen für die Probleme der anderen die genaue Lösung.
So lade ich Sie heute ein, das, was Sie zur
Zeit als Ihr grösstes Problem bezeichnen, in einen Satz zu packen, der mit: «Ich
bin/habe ...» oder «Ich kann nicht ...» oder
«Ich sollte/müsste ...» beginnt. Dieser
Satz zeigt auf ein Verhalten oder eine
fehlende Fähigkeit, die das Problem
erzeugt.

Wir wollen nun etwas entdecken, was
vielleicht eine neue und interessante
Sicht auf dieses Problem bringt. Beantworten Sie nun folgende Frage: Wenn
dieses Problem gleichzeitig die Lösung
für etwas anderes wäre, welches andere
ist es, was genau löst Ihr Problem? Welchen Vorteil hat dieses Problem, was
bringt es, dieses Problem zu haben?
Denken Sie über diese Frage immer
wieder mal nach und ﬁnden Sie drei Vorteile, die dieses Problem hat. Wenn Sie
Schwierigkeiten haben, den Nutzen zu
ﬁnden, schreiben Sie mir (natürlich vertraulich): rudolf.ﬁtz@coachakademie.ch.
Sie lesen von mir!

DBei einfach zu diagnostizierenden

Erkrankungen ist Telemedizin in den
USA schon recht verbreitet: Schnupfnase und Husten – Erkältung oder
Grippe? Gerade in abgelegenen Gebieten nutzen Betroffene hier gerne
die «virtuelle Sprechstunde». Es gibt
sogar eine App, die Patienten und Mediziner in solchen Fällen zusammenbringt. Auf beiden Seiten wird nun der
Wunsch nach einer ausgeweiteten telemedizinischen Betreuung geäussert
– vor allem für Menschen, für die es
nicht einfach ist, zu einem Arzt zu gelangen. Das ist nicht nur eine Frage
der Entfernung: Alzheimer-Patienten
etwa haben schon auf dem Weg mit
mangelnder Orientierung zu kämpfen.

