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Sonne und Klimaanlagen
begünstigen Infekte
DAuch imSommer sind Erkältungen
möglich. Klimaanlagen und langeSon-
nenbädermachenUrlauber anfälliger
für eine Sommergrippe. Sie tragen
dazu bei, dass die Schleimhäute aus-
trocknen und dadurch ihreAbwehr-
funktion verlieren. Dort setzen dann
dieViren an.Vorbeugend hilft viel
Trinken und dasMeiden vonZugluft.
Viren gelangen entweder überTröpf-
chen in der Luft oder direktenKon-
takt, zumBeispielmit verschmierten
Türklinken, in denKörper. Einmal in-
fiziert, helfenMedikamente gegen
Schmerzen und Fieber, Gurgeln und
Nasentropfen.VielTrinken hält die
Schleimhäute feucht und durchblutet.
VerschiedeneGrippeviren entwickeln
sich je nachTemperatur. JedesVirus
hat seine eigeneÖkologie, weshalb
es auch inwarmenGefilden zu
Grippeinfektionen kommen kann.

Kaltes Badegewässer:
Achtung, Lebensgefahr!
DAuchwenn dieTemperaturen in
diesem Jahr hier und da schon hoch-
sommerlichwarmwaren:Viele Bade-
gewässerwieBaggerseen sind immer
noch sehr kalt.Wer sich darin aufhält,
riskiert, auszukühlen undKrämpfe
zu bekommen. Bei einemKrampf be-
steht Lebensgefahr, weil der Betrof-
fene es nichtmehr ans rettendeUfer
schafft, wenn erweit draussen ist.
Grundsätzlich sollteman daher nur
an bewachtenBadestellen insWasser
gehen. Besonders gefährlich ist das
Baden in Flüssen: Dort kann es von
Land aus nicht erkennbareStrömun-
gen oder Sogwirkungen geben, etwa
anBrückenpfeilern oder durchHin-
dernisse unterWasser. Auch vorüber-
kommendeFreizeit- undBerufsschif-
fe bergenGefahren.

Vergessene Pockenviren
in US-Labor gefunden
DGefährlicher Zufallsfund beimAuf-
räumen:VergesseneFläschchenmit
Pockenviren habenWissenschaftler
in einer Abstellkammer einesUS-
Labors entdeckt. Diewohl aus den
1950er-Jahren stammendenGlas-
behältermit derAufschrift «Variola»
(Pocken) seien bei Umzugsvorberei-
tungen in einemnicht genutztenTeil
eines Lagerraums inWashington ge-
fundenworden. Das teilte dieUS-Ge-
sundheitsbehördeCDC (Centers for
DiseaseControl andPrevention)mit.
Die Fläschchenwaren demnach gut
verschlossen, sodass für das Labor-
personal keineGefahr bestanden
habe. Nach der Entdeckung seien
sie sofort gesichert und in einHoch-
sicherheitslabor zur Prüfung gebracht
worden. Dortwurde dieDNAvon
Pockenviren nachgewiesen.

KURZ NOTIERTSchlaflos trotz
grosser Müdigkeit
Das Problem kennen viele: Eben noch hundemüde, kaum imBett,
wälztman sich schlaflos hin und her. Oft helfen einfacheMittel.

DSchlafloseNächte kennt jeder.Bei
etwa 20 Prozent sind sie jedoch die
Regel: Sie leiden an einer Ein- und
Durchschlafstörung oder Insomnie.
Dabei handelt es sich um die häu-
figste Form der Schlafstörung. Von
Insomnie sprichtman,wenn jemand
über mehr als einen Monat mindes-
tens dreimal wöchentlich Probleme
mit dem Ein- und Durchschlafen hat
und darunter leidet oder im Alltag
beeinträchtigtwird.Erster Schritt ist
in jedem Fall der Versuch, die Pro-
bleme selbst in den Griff zu kriegen.
Neben einer gesunden Lebensweise
können gewisse Verhaltensregeln
wie derVerzicht auf schweres Essen
amAbend helfen.Ausserdem gibt es
einige Hausmittel.

Entspannung
Während einige auf beruhigendeLe-
bensmittel setzen, versuchen andere

durch Entspannungstechniken wie
AutogenesTraining oder Meditation
zur Ruhe zu kommen. Da sie Stress
abbauen,können sie die Schlaffähig-
keit verbessern.Fakt ist aber,dass sie
zwar das Einschlafen erleichtern,
aber oft nichts gegen Durchschlaf-
störungen ausrichten können, da sie
denVerlauf des Schlafs nicht beein-
flussen.

Sportliche Betätigung
KörperlicheAnstrengungmachtmü-
de und lässt einen oft besser schla-
fen.Ausserdem hilft sie beim Stress-
abbau. Zu beachten ist aber, dass sie
Kreislauf und Stoffwechsel aktiviert
undman in diesemZustand schlecht
einschläft. Deshalb sollte man sich
nicht abends auspowern, sondern in-
tensives Training tagsüber absolvie-
ren, damit der Organismus Zeit hat,
herunterzufahren.

Einschlafmusik
Als echte Geheimwaffe betrachten
viele Schlafsuchende Musik. Das
gilt aber nur, wenn sie nicht zu laut
ist und es sich um sanfte Klänge
handelt, die man als angenehm
empfindet. Am besten zum Weg-
schlummern geeignet sind ruhige
Klassik- und Loungemusik. Dane-
ben gibt es Einschlaf-CDs, die aus-
ser Musik manchmal nur entspan-
nende Klänge wie Meeresrauschen
enthalten. pd
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fälle aus, bei den Frauen 23 Prozent,
wie die Daten des Bundesamts für
Statistik (BFS) zeigen. Die Zahl der
Neuerkrankungen wird bei den
Männern für 2011 auf 20600 ge-
schätzt, bei den Frauen auf 17700.

Das Risiko, vor 70 Jahren an
Krebs zu erkranken, lag imZeitraum
von 2007 bis 11 bei 25 Prozent für
die Männer und bei 20 Prozent für
die Frauen. Die Sterblichkeitsrate

nahm gegenüber der Vorperiode
2002–06 weiter ab, und zwar um 14
auf 180 Fälle pro 100000 Einwoh-
ner bei den Männern und um 5 auf
113 Fälle bei den Frauen.

Dieser Rückgang ist praktisch bei
allen Krebsarten festzustellen, mit
Ausnahme des Lungenkrebses bei
Frauen.BeiMännern ist der Lungen-
krebs nach wie vor die häufigste
krebsbedingteTodesursache. sda

Weniger Menschen sterben an Krebs

Verzeihen und
vergeben
DKränkungen sind ein häufigesThema
imCoaching.VieleMenschen trageneine
Vielzahl von unverdautenVerletzungen
mit sich herum,waspermanentenFrust,
Wut undHass auslösen underhalten kann.
SolcheErfahrungen zubefrieden kann
eine schwierige innereArbeit sein,wird
jedoch hochbelohnt. Ich lassemanchmal
meineKunden für jede unerledigteKrän-

kungeinenStein sammeln und in einem
Sack in dasCoachingmitbringen. Kleine
Steine für kleineWundenundgrosse für
markanteErlebnisse.Wir gehenStein für
Stein durch und suchenGemeinsamkei-
ten.WelcheFormwiederholt sich immer
wieder? Ist esAblehnung, Kritik, Demüti-
gung, die unsdabeimusterhaftwieder-
fahren? JederMensch hat seinewunden
Punkte, das beschreibt denUmstand,
dasswir – oft in unsererKindheit – ver-
letztwurden, das nicht verarbeiten konn-
ten undals Erwachsenegenaudortwie-
der getroffenwerden,wodurch altenGe-
fühlemit allerMacht zumVorschein kom-
men. Ich ladedenKundenein, sich vorzu-
stellen, in einemKino zu sitzen undauf
die Leinwand zu schauen.Dort läuft der

«Kränkungs-Film»:DerKunde soll von
aussen sehen,was sich dabei abgespielt
hat undalle seineGefühle beschreiben.
Der Filmwird so langewiederholt, bis sich
dieGefühlslagemerklich bessert. Dann
darf derKunde in denFilmeintreten, dem
Verursacher in dieAugen schauenund ihm
sagen: «Ich verzeihedir deinTun undüber-
nehme fürmeinenTeil dieVerantwor-
tung.»Oft tritt eine starkeAbwehr gegen
dieseFormulierung auf («Leiden ist leich-
ter als Lösen»). DasEntscheidende ist
jedochdieseAussage, auchwenn sie
schwerfällt. Je öfter das nunwiederholt
wird –das kannTageoder auchWochen
brauchen –, desto leichter fällt es, bis die
Erfahrungbefriedet ist undderKunde
einenSteinweniger herumtragenmuss.
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DObwohl immer mehr Neuerkran-
kungen diagnostiziert werden, geht
das Sterberisiko bei Krebs in der
Schweiz zurück. Mit fast 16500
Sterbefällen im Jahr 2011 bleibt
Krebs aber nachdenHerz-Kreislauf-
Erkrankungen die zweithäufigste
Todesursache. Bis zumAlter von 70
Jahren ist Krebs sogarTodesursache
Nummer 1. 2011 machte Krebs bei
denMännern31Prozent allerTodes-


