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Schlaﬂos trotz
grosser Müdigkeit

KURZ NOTIERT
Sonne und Klimaanlagen
begünstigen Infekte

DAuch im Sommer sind Erkältungen

Das Problem kennen viele: Eben noch hundemüde, kaum im Bett,
wälzt man sich schlaﬂos hin und her. Oft helfen einfache Mittel.

DSchlaﬂose Nächte 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 häuﬁgste Form der Schlafstörung. Von
Insomnie spricht man, wenn jemand
über mehr als einen Monat mindestens dreimal wöchentlich Probleme
mit dem Ein- und Durchschlafen hat
und darunter leidet oder im Alltag
beeinträchtigt wird. Erster Schritt ist
in jedem Fall der Versuch, die Probleme 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.

durch Entspannungstechniken wie
Autogenes Training oder Meditation
zur Ruhe zu kommen. Da sie Stress
abbauen, können sie die Schlaffähigkeit verbessern. Fakt ist aber, dass sie
zwar das Einschlafen erleichtern,
aber oft nichts gegen Durchschlafstörungen ausrichten können, da sie
den Verlauf des Schlafs nicht beeinﬂussen.

Sportliche Betätigung

KörperlicheAnstrengung macht müde und lässt einen oft besser schlafen.Ausserdem hilft sie beim Stressabbau. Zu beachten ist aber, dass sie
Kreislauf und Stoffwechsel aktiviert
und man in diesem Zustand schlecht
einschläft. Deshalb sollte man sich
nicht abends auspowern, sondern intensives Training tagsüber absolvieEntspannung
Während einige auf beruhigende Le- ren, damit der Organismus Zeit hat,
bensmittel setzen, versuchen andere herunterzufahren.

Mal wieder die Nacht durchgelesen. FOTO: PD

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 Wegschlummern geeignet sind ruhige
Klassik- und Loungemusik. Daneben gibt es Einschlaf-CDs, die ausser Musik manchmal nur entspannende Klänge wie Meeresrauschen
enthalten.
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Weniger Menschen sterben an Krebs
DObwohl immer mehr Neuerkrankungen diagnostiziert werden, geht
das Sterberisiko bei Krebs in der
Schweiz zurück. Mit fast 16 500
Sterbefällen im Jahr 2011 bleibt
Krebs aber nach den Herz-KreislaufErkrankungen die zweithäuﬁgste
Todesursache. Bis zum Alter von 70
Jahren ist Krebs sogar Todesursache
Nummer 1. 2011 machte Krebs bei
den Männern 31 Prozent allerTodes-

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 20 600 geschätzt, bei den Frauen auf 17 700.
Das Risiko, vor 70 Jahren an
Krebs zu erkranken, lag im Zeitraum
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 100 000 Einwohner 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. Bei Männern ist der Lungenkrebs nach wie vor die häuﬁgste
krebsbedingte Todesursache.
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Kaltes Badegewässer:
Achtung, Lebensgefahr!

DAuch wenn die Temperaturen in

diesem Jahr hier und da schon hochsommerlich warm waren: Viele Badegewässer wie Baggerseen sind immer
noch sehr kalt. Wer sich darin aufhält,
riskiert, auszukühlen und Krämpfe
zu bekommen. Bei einem Krampf besteht Lebensgefahr, weil der Betroffene es nicht mehr ans rettende Ufer
schafft, wenn er weit draussen ist.
Grundsätzlich sollte man daher nur
an bewachten Badestellen ins Wasser
gehen. Besonders gefährlich ist das
Baden in Flüssen: Dort kann es von
Land aus nicht erkennbare Strömungen oder Sogwirkungen geben, etwa
an Brückenpfeilern oder durch Hindernisse unter Wasser. Auch vorüberkommende Freizeit- und Berufsschiffe bergen Gefahren.

Vergessene Pockenviren
in US-Labor gefunden

DGefährlicher Zufallsfund beim Auf-
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kung einen Stein sammeln und in einem
Sack in das Coaching mitbringen. Kleine
Steine für kleine Wunden und grosse für
markante Erlebnisse. Wir gehen Stein für
Stein durch und suchen Gemeinsamkeiten. Welche Form wiederholt sich immer
wieder? Ist es Ablehnung, Kritik, DemütiVerzeihen und
gung, die uns dabei musterhaft wiedervergeben
fahren? Jeder Mensch hat seine wunden
DKränkungen sind ein häuﬁges Thema Punkte, das beschreibt den Umstand,
im Coaching. Viele Menschen tragen eine dass wir – oft in unserer Kindheit – verletzt wurden, das nicht verarbeiten konnVielzahl von unverdauten Verletzungen
ten und als Erwachsene genau dort wiemit sich herum, was permanenten Frust,
Wut und Hass auslösen und erhalten kann. der getroffen werden, wodurch alten Gefühle mit aller Macht zum Vorschein komSolche Erfahrungen zu befrieden kann
men. Ich lade den Kunden ein, sich vorzueine schwierige innere Arbeit sein, wird
jedoch hoch belohnt. Ich lasse manchmal stellen, in einem Kino zu sitzen und auf
meine Kunden für jede unerledigte Krändie Leinwand zu schauen. Dort läuft der
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möglich. Klimaanlagen und lange Sonnenbäder machen Urlauber anfälliger
für eine Sommergrippe. Sie tragen
dazu bei, dass die Schleimhäute austrocknen und dadurch ihre Abwehrfunktion verlieren. Dort setzen dann
die Viren an. Vorbeugend hilft viel
Trinken und das Meiden von Zugluft.
Viren gelangen entweder über Tröpfchen in der Luft oder direkten Kontakt, zum Beispiel mit verschmierten
Türklinken, in den Körper. Einmal inﬁziert, helfen Medikamente gegen
Schmerzen und Fieber, Gurgeln und
Nasentropfen. Viel Trinken hält die
Schleimhäute feucht und durchblutet.
Verschiedene Grippeviren entwickeln
sich je nach Temperatur. Jedes Virus
hat seine eigene Ökologie, weshalb
es auch in warmen Geﬁlden zu
Grippeinfektionen kommen kann.

«Kränkungs-Film»: Der Kunde soll von
aussen sehen, was sich dabei abgespielt
hat und alle seine Gefühle beschreiben.
Der Film wird so lange wiederholt, bis sich
die Gefühlslage merklich bessert. Dann
darf der Kunde in den Film eintreten, dem
Verursacher in die Augen schauen und ihm
sagen: «Ich verzeihe dir dein Tun und übernehme für meinen Teil die Verantwortung.» Oft tritt eine starke Abwehr gegen
diese Formulierung auf («Leiden ist leichter als Lösen»). Das Entscheidende ist
jedoch diese Aussage, auch wenn sie
schwerfällt. Je öfter das nun wiederholt
wird – das kann Tage oder auch Wochen
brauchen –, desto leichter fällt es, bis die
Erfahrung befriedet ist und der Kunde
einen Stein weniger herumtragen muss.

räumen: Vergessene Fläschchen mit
Pockenviren haben Wissenschaftler
in einer Abstellkammer eines USLabors entdeckt. Die wohl aus den
1950er-Jahren stammenden Glasbehälter mit der Aufschrift «Variola»
(Pocken) seien bei Umzugsvorbereitungen in einem nicht genutzten Teil
eines Lagerraums in Washington gefunden worden. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) mit.
Die Fläschchen waren demnach gut
verschlossen, sodass für das Laborpersonal keine Gefahr bestanden
habe. Nach der Entdeckung seien
sie sofort gesichert und in ein Hochsicherheitslabor zur Prüfung gebracht
worden. Dort wurde die DNA von
Pockenviren nachgewiesen.

