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Noroviren: Oft Ursache
für Brechdurchfall

DDie gefürchteten Noroviren sind
für fast jede fünfte Magen-DarmErkrankung weltweit verantwortlich.
18 Prozent der erfassten Fälle von
Brechdurchfall werden von den Viren
ausgelöst, ergab eine im britischen
Fachjournal «The Lancet» vorgestellte Studie. Es können Passagiere eines
Kreuzfahrtschiffes sein oder Schüler
auf Klassenfahrt: Immer wieder setzen Noroviren ganze Gruppen von
Menschen schachmatt. Der Erreger
sei so ansteckend, dass schon 18 Viren für eine Ansteckung ausreichten –
und allein in einem Gramm menschlichen Stuhls fänden sich bereits eine
Milliarde davon. Einen Impfstoff gegen Noroviren gebe es gegenwärtig
nicht, so die Forscher. Die Ergebnisse
zeigten, wie wichtig die Entwicklung
eines solchen Präparats sei.

Nur lockere Laufeinheiten
nach einem Halbmarathon

DNach einem Halbmarathon sollten Läufer ihrem Körper mindestens
eine Woche Erholung gönnen. Das
heisse aber nicht, dass sie untätig
herumsitzen müssen, sagt Prof. Ingo
Froböse von der Deutschen Sporthochschule. Zur Erholung sinnvoller
sei es, die Durchblutung der Beinmuskulatur und den Abtransport von
Stoffwechselprodukten wie Milchsäure (Laktat) mit Spaziergängen
oder lockeren Laufeinheiten anzukurbeln. Durch die Bewegung bekommen die Muskeln ausserdem
neue Energie und Nährstoffe. Auch
lockeres Schwimmen ist hilfreich. Zu
intensiv sollte das Training nach einem Halbmarathon grundsätzlich
nicht ausfallen, denn der Körper sei
nach dem Wettkampf angegriffen
und das Immunsystem geschwächt.

Babys und Kleinkinder
am häufigsten im Spital

DBis zum Alter von 14 Jahren müssen Knaben öfter ins Spital als Mädchen. Bei den 15-Jährigen kehrt sich
dieser Unterschied. Am häuﬁgsten
werden Kinder im Säuglingsalter hospitalisiert. Insgesamt wurden 2012 in
der Schweiz 67 800 Spitalaufenthalte von Kindern zwischen 0 und 15 Jahren verzeichnet, wie das Bundesamt
für Statistik bekannt gab. Gesunde
oder kranke Neugeborene sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Mit Abstand der grösste Teil der Spitaleintritte betraf mit 14 200 Fällen Babys
im ersten Lebensjahr. Einjährige wurden nur noch halb so oft eingewiesen
und mit zunehmendem Alter nahmen
die Spitalaufenthalte weiter ab. Am
wenigsten häuﬁg wurden die 10-jährigen Kinder (3000 Fälle) hospitalisiert. Danach stieg die Rate wieder.

Schwieriger Kampf
gegen den Krebs
Schon die ersten Tierarten auf der Erde litten an Krebs. Trotz
aller Forschung und viel Geld für die Forschung erliegt heute
noch jeder zweite Betroffene seinem Krebsleiden.

DDer Kampf gegen den Krebs kann
nach neuen Forschungsergebnissen
nicht gewonnen werden. Dies ist das
Fazit einer internationalen Studie.
«Krebs ist so alt wie das vielzellige
Leben auf der Erde und lässt sich
wohl nie ganz ausrotten», sagte der
Molekular- und Evolutionsbiologe
Thomas Bosch von der Kieler
Christian-Albrechts-Universität, der
massgeblich an der Studie beteiligt
war. Er forderte mehr Finanzmittel
für die Grundlagenforschung, um
Krebs wirksam zu bekämpfen.
Die Ursache für Tumorerkrankungen sind die sogenannten Krebsgene – und die sind den Forschungsergebnissen zufolge uralt. «Bei der
Suche nach dem Ursprung der
Krebsgene haben wir unerwarteterweise herausgefunden, dass viele

dieser Gene von den ersten Tierarten abstammen», sagte der CoAutor Tomislav Domazet-Lošo vom
Ru er Boškovi Institut und der
Katholischen Universität Zagreb
(Kroatien). «Unsere Daten sagen,
dass schon die ersten vielzelligen
Tiere die meisten der Gene hatten,
die beim Menschen Krebs auslösen
können.»

Ernüchternde Ergebnisse einer Studie:
Krebs ist nicht auszurotten.
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häufen können und dann nicht auf
natürlichem Wege durch den sonst
programmierten Zelltod entfernt
werden. Ein bestimmtes Gen kann
Beweis für uralte
den Forschungen zufolge den notKrebsgene fehlte bislang
Bislang fehlte der Beweis, dass diese wendigen Zelltod verhindern und so
ersten Tierarten tatsächlich an Tumo- auch beim Menschen Krebs auslösen.
ren gelitten haben. Erstmals konnte Weiter konnten die Wissenschaftler
das internationale Forscherteam in nachweisen, dass Tumorzellen «invamehreren Verfahren jetzt nachwei- siv» sind. Das heisst: Werden Tumorsen, dass Stammzellen, die zur ge- zellen in einen gesunden Organismus
schlechtlichen Differenzierung pro- eingebracht, können sie dort ein
grammiert sind, sich massenhaft an- Tumorwachstum auslösen.
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Ohrwürmer sind lästige «Tierchen»
DEin warmer Abend, Grillengezirpe, ein kühles Getränk – und plötzlich ertönt «Jingle Bells». Das Gedudel im Kopf geht weiter und weiter,
die schöne Stimmung ist dahin. Viele
kennen das: Ein Ohrwurm kommt
meist ungelegen und hört einfach
nicht mehr auf. Einige Personengruppen sind besonders empfänglich.
«Das scheint vor allem für Menschen
zu gelten, die sich sehr viel mit Musik
beschäftigen, die selbst musizieren,

viel Radio hören oder eine grosse
Plattensammlung haben», sagt Prof.
Jan Hemming, Musikwissenschaftler
an der Universität Kassel.

Sensible besonders anfällig
Auch Persönlichkeitsmerkmale spielen wohl eine Rolle, ergänzt sein
Kollege Prof. Eckhart Altenmüller:
«Besonders anfällig für Ohrwürmer
sind sensible Personen mit niedrigen
Reizschwellen.» Zum Loswerden

gibt es verschiedenTechniken. Einige
Forscher raten, das ganze Ohrwurmlied zu hören, um das Gehirn von der
Fetzen-Wiederholung zu erlösen.
HNO-Arzt Deeg empfiehlt, gezielt
auf eine andere Melodie zu setzen,
denn das Gehirn könne nicht gleichzeitig den Ohrwurm wiedergeben
und neue akustische Signale hören
und verarbeiten. Doch Vorsicht: Es
kann passieren, dass man sich den
nächsten Ohrwurm einfängt.
pd
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Der Unsinn
«Affirmationen»

D Nachdem wir uns in dieser Reihe zunächst mit Zielen und dann mit Problemen beschäftigt haben, möchte ich heute mit einem weit verbreiteten Übel aufräumen. Es geht dabei um sogenannte
Selbstsuggestionen, auch Aﬃrmationen
genannt. Wenn Sie heute in die Lebensberatungsecke einer Buchhandlung gehen, ﬁnden Sie eine Unzahl an Ratgebern

jeder Art. Manche davon können für Einzelne nützlich sein, vieles ist aus meiner
Sicht ganz einfach Mist. Am meisten
stinken mir die unendlich vielen Varianten von Ratgebern, die behaupten, durch
das Wiederholen eben genannter Aﬃrmationen werde alles besser und Sie
könnten alles erreichen, wenn Sie genau
dieses Buch erwerben. Suggestion wie:
«Es geht mir von Tag zu Tag besser», «Ich
bin schlank» (für Übergewichtige), «Ich
werde ständig reicher» usw. sind Ihnen
sicher schon mal begegnet. Was hat es
damit auf sich? Eine solche Aﬃrmation
beschreibt einen erwünschten Zielzustand, nichts dagegen zu sagen. Die Autoren behaupten weiter, dass, wenn der
Leser diesen Satz oft und intensiv genug

wiederholt, sich eben das auch einstellen
wird, von selbst! Und das ist der Knackpunkt. Wenn Sie diese Reihe gelesen haben, wissen Sie, dass jedem Ziel Probleme, Hürden, Ängste etc. entgegenstehen.
Es gibt also innerlich einen Teil, der sich
gegen die Veränderung stellt, und: Je
öfter sich jemand die Aﬃrmation sagt,
desto stärker wird der innere Gegenspieler. Das vereitelt nicht nur das Ziel, vielmehr fühlen sich die Menschen mit der
Zeit immer schlechter, weil die Wirklichkeit und die Aﬃrmation immer weiter
auseinanderklaffen. Passend dazu
wurde eine Studie von der University
of Waterloo in Kanada veröffentlicht.
Fragen? Schreiben Sie mir, ich freue
mich: rudolf.ﬁtz@coachakademie.ch

