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KURZ NOTIERT
Beinahe jeder zweite
Schweizer übergewichtig

D Eine neue Studie zeigt, dass die

WHO fordert Erhöhung
der Tabaksteuern

DZigaretten und andere Tabakprodukte sollten nach Überzeugung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
noch teurer werden, um mehr Menschen vom Rauchen abzuhalten. Zum
gestrigen Weltnichtrauchertag rief die
Organisation zur weiteren Erhöhung
der Tabaksteuern auf. Die WHO geht
davon aus, dass sich die Zahl der Raucher innerhalb von drei Jahren nach einer 50-prozentigen Erhöhung dieser
Steuern weltweit um 49 Mio. Menschen vermindern würde. Dies könne
11 Mio. Leben retten. Vor allem junge
Menschen könnten durch hohe Preise
vom Rauchen abgehalten werden,
erklärte die WHO. Tabak töte nahezu
die Hälfte seiner Konsumenten. Alle
sechs Sekunden sterbe ein Mensch
an den Folgen des Tabakgebrauchs.

Zungen-Schrittmacher:
Schluss mit Schnarchen

DObstruktive Schlafapnoe (OSA)
lässt das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko steigen, wegen ständiger
Müdigkeit nimmt die Unfallgefahr zu.
Grund ist die im Schlaf erschlaffende
Muskulatur: Die Zunge sackt zurück in
den Rachen und versperrt die oberen
Atemwege – die Folgen sind Schnarchen und Atempausen, bis Stresshormone den Körper aufgrund des Sauerstoffmangels wecken. Medizinische
Abhilfe könnte ein Zungenschrittmacher schaffen. Unter dem Schlüsselbein implantiert, misst das Gerät mittels eines Sensors zwischen den Rippen den Druck der Lunge, kurz vor
dem Einatmen sendet es per Kabel
ein Signal an einen Hirnnerv unter der
Zunge. Die milde Stimulation verhindert das Erschlaffen der Zungenmuskulatur.

In Liechtenstein und Umgebung existieren zahlreiche Möglichkeiten, um sich zu bewegen und in Schwung zu kommen.
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Liechtenstein bewegt
Ob zu Fuss, mit dem Rad oder andere Formen der Bewegung – sie hilft dabei, lange gesund und fit
zu bleiben. Körper und Seele profitieren gleichermassen von regelmässiger Bewegung.

D«Liechtenstein.bewegt» ist eine
Initiative der Liechtensteinischen
Landesregierung im Rahmen der
Gesundheitsförderung und wird
vom Amt für Gesundheit umgesetzt.
Sie rückt Bewegung als die natürlichste und wirksamste Möglichkeit,
in die eigene Gesundheit zu investieren, in den Mittelpunkt. Das
zentrale Element der Initiative ist
die kostenlose Online-Plattform
«bewegt.li»», auf der «Bewegungsanbieter» und «Bewegungssuchende» zusammentreffen.

Nutzen für Bewegungssuchende Angebote des Verkehrsclubs Liech«bewegt.li» erleichtert das Finden
eines passenden Angebotes im grossen Bereich der Bewegungsmöglichkeiten. Diese einfache Suchmethode
nach verschiedenen Kriterien ermöglicht einen unkomplizierten Zugang und somit den ersten Schritt zu
etwas Neuem, den ersten Schritt in
die richtige Richtung, nämlich zu
täglicher Bewegung. Die Bewegung
im Alltag ist die Basis eines gesunden Verhaltens. Jede weitere Bewegungseinheit fördert die Gesundheit
nachweislich.

Suchen und finden
Vereine können sich bekannt machen, indem sie sich auf «bewegt.li»
einloggen. Dort lässt sich das Bewegungsangebot kostenlos einpflegen
und derVerein kann zeigen, was er zu
bieten hat. Ob Kurse, Schnupperangebote, Teilnahme an Veranstaltungen oder ob man als Privatperson jemanden sucht, der einen auf einer
Wanderung begleitet – «bewegt.li»
ist die Chance. Fündig wird dort
auch, wer eine Möglichkeit für regelmässige Gymnastik sucht oder wissen möchte, wo es Vitaparcours gibt.

Wissen und tun
Nebst spezifischen Bewegungsmöglichkeiten enthält die Seite allgemeine Informationen zu einem gesunden Bewegungsverhalten. Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung, aber auch deren Nutzen
sind ausführlich beschrieben. Dazu
passend finden sich viele Ideen, welche Familien, Einzelpersonen und
Menschen jeden Alters ansprechen.
So z. B. Links zu Wanderrouten,
Rad- und Bikerangeboten von verschiedenen Anbietern, aber auch die

tenstein (VCL) zum täglichen Gebrauch des Fahrrades und vieles
mehr.

Offen für Neue und Neues
Anbieter – das können Vereine mit
ihren vielfältigen Programmen sein,
Private, die z. B. einen Lauftreff organisieren oder professionelle Anbieter mit einem entsprechenden
Leistungsspektrum – haben die
Möglichkeit, die Plattform kostenlos zu nutzen. Neue Teilnehmer sind
stets willkommen. Liechtenstein
und seine Umgebung bietet eine
Vielzahl Bewegungs- und Sportmöglichkeiten, die jedoch nicht jedermann bekannt sind. «bewegt.li»
macht Suchen und Finden einfacher.

Bücher für den Mehrwert
Begleitend stellen die Bibliotheken
des Landes Büchertische bereit.
Wer nach neuen Bewegungsideen
sucht oder ein spezielles Thema
vertiefen möchte, kann sich auf diese Weise vorab kostenlos informiepd
ren.
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Zahl der übergewichtigen Menschen
weltweit in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gestiegen ist. Experten sehen diese Entwicklung mit
Sorge. Der Studie zufolge ist ein Drittel der Weltbevölkerung übergewichtig oder fettleibig. Für die Übersichtsstudie wurden Daten aus über 180
Ländern, darunter auch der Schweiz,
ausgewertet. Wogen 1980 noch 857
Mio. Menschen weltweit zu viel, waren es 2013 bereits 2,1 Mrd. Menschen. Das ist wesentlich schneller als
der Anstieg der Weltbevölkerung. Die
Entwicklung treffe auf Industrie- und
Entwicklungsländer gleichermassen
zu, schreiben die Autoren der Studie.
Mehr als die Hälfte der besonders
stark übergewichtigen Menschen lebt
in zehn Ländern, darunter USA, China,
Indien und Deutschland.

Vom Umgang mit
Problemen, Teil 2

DIn der letzten Ausgabe haben wir
ein Problem formuliert und es aus einer
neuen Sicht betrachtet, wir versuchten
herauszufinden, welchen Vorteil es
für uns hat. Es mag zunächst befremdlich
wirken, Vorteile zu suchen, weil wir das

Problem ja weghaben wollen. Dazu die
«schlechte» Nachricht: Probleme lassen
sich zumeist nicht einfach «wegmachen»,
weil das Problem etwas von uns fordert:
eine Veränderung, eine Entwicklung, eine
Entscheidung usw. Solange wir uns dagegenstemmen, bleibt es bestehen oder
verstärkt sich im Laufe der Zeit sogar.
Dazu ein schönes Gedicht:
Was wollen Probleme von uns?
Jedes Problem, gross oder klein,
setzt eine grosse Demut voraus,
die Demut, zuzulassen, dass es sich
mitteilt, was es von uns erwartet,
und nicht, dass wir dem Problem

mitteilen, wie es gelöst werden soll.
Es teilt sich aus seinem inneren Konzept
heraus mit, dem wir zuhören und das wir
verstehen können. (nach Friedrich Kiesler, 1960)
Der wichtige Schritt ist also, dem Problem «zuzuhören», doch wie gelingt das?
Die Mitteilung ist im Gefühl verborgen,
das das Problem bei uns erzeugt. Es gilt,
diesem Gefühl zu folgen und zu erkennen, was es von uns will.
Haben Sie Fragen dazu oder wollen Sie
sich mitteilen? Gerne lese ich von Ihnen:
rudolf.fitz@coachakademie.ch

