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Warum man rot wird
und was dagegen hilft

KURZ NOTIERT
Diäten: Low-Carb ist
effektiver als Low-Fat

DDer Streit um die beste Diätform

Es geschieht blitzschnell, und niemand kann es steuern: das
Erröten. Aber man kann lernen, damit gelassen umzugehen.

D«Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das erröten kann. Oder sollte», schrieb der amerikanische
Autor Mark Twain. Er machte damit
sehr treffend deutlich, dass Erröten
mehr ist als nur der sichtbare Ausdruck verstärkter Durchblutung im
Kopf. Die körperliche Reaktion ist
eng mit der Psyche verknüpft, weil
sie Emotionen sichtbar macht: Der
Kopf wird nicht nur rot, wenn sich
jemand anstrengt, ihm zu warm ist
oder erAlkohol getrunken hat. Sondern auch, wenn er sich schämt oder
ihm etwas peinlich ist.
Warum ein Mensch in peinlichen
Situationen einen roten Kopf bekommt, ist noch weitgehend unklar.
Ein Erklärungsversuch lautet: Die
Rötung des Gesichts in peinlichen
Situationen könnte ein Schutzmechanismus sein, um den Menschen
nach einem Regelverstoss vor dem
Ausschluss aus seiner sozialen
Gruppe zu bewahren. Der rote

Kopf signalisiert: «Ich weiss, ich
habe einen Fehler gemacht, es tut
mir leid.»
Verantwortlich für dieses sogenannte soziale Erröten ist das vegetative Nervensystem, das nicht willentlich gesteuert werden kann. Der
Sympathikus-Nerv, der in Stresssituationen aktiv wird, gibt den Blutgefässen den Befehl, sich zu weiten.
Auch das Herz schlägt dann schneller, die Hände schwitzen – und der
Betroffene möchte sich am liebsten
im nächsten Loch verkriechen.

Effektive Kurztherapie

Solange der rote Kopf gelegentlich
lästig, aber nicht quälend ist, können
Entspannungs- und Atemübungen
hilfreich sein. Sie verhindern nicht
das Rotwerden, lösen aber die innere Anspannung. Und wer sich weniger auf seinen roten Kopf fokussiert,
ist gelassener. Wenn aber die Angst
vor dem Erröten so gross ist, dass die

Vor allem in peinlichen Situationen neigen
viele Menschen dazu, zu erröten. fOtO: PD

Begegnung mit anderen Menschen
zur Qual wird, ist professionelle Hilfe sinnvoll. Innerhalb einer Kurztherapie lernen Betroffene, sich auf ihre
eigentliche Aufgabe zu konzentrieren und sich dabei nicht mehr von
ihrem Erröten ablenken zu lassen.
Gleichzeitig werden sie ermutigt, Situationen mit Errötungsgefahr nicht
mehr zu meiden, sondern sie aktiv
aufzusuchen – und dabei zu erleben,
dass sie meist besser verlaufen als
befürchtet.
pd

Hautkrebsrisiko von Piloten viel höher
D Das Hautkrebsrisiko von Piloten
und Flugpersonal ist einer grossen
Studie zufolge stark erhöht. Sie erkranken mehr als doppelt so häuﬁg
am schwarzen Hautkrebs wie der
Durchschnitt der Bevölkerung.
Das ergibt sich aus einer Analyse
von 19 Studien mit insgesamt über
266 000 Teilnehmern. Martina Sanlorenzo von der Universität von Kalifornien in San Francisco und ihre
Kollegen hatten die Studien aus 6258
infrage kommenden Untersuchun-

gen herausgeﬁltert. Ihre Ergebnisse
veröffentlichten sie im Fachjournal
«Jama Dermatology». Die Strahlenbelastung nimmt mit steigender Höhe zu, weil der natürliche Schutz
durch dieAtmosphäre geringer wird.
Welcher Dosis kosmischer Strahlung
Piloten und Flugpersonal ausgesetzt
sind, werde regelmässig überwacht,
schreiben die Wissenschaftler. Doch
«die Gefährdung durch UV-Strahlung ist kein anerkannter beruﬂicher
Risikofaktor für das Flugpersonal».

Risiko UV-Strahlung

Die UV-Strahlung des Sonnenlichts
gilt als wichtigste Ursache von malignen Melanomen, den Tumoren
des schwarzen Hautkrebses, aber
auch erbliche Veranlagung. Der Tumor, der auch als malignes Melanom
bezeichnet wird, ist besonders bösartig und streut leicht. Das Risiko, an
schwarzem Hautkrebs zu sterben,
lag beim Flugpersonal insgesamt um
42 Prozent höher als im Schnitt der
sda
Bevölkerung.

COACHING-TIPP
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erkannt werden). Die Ursache hat oft
weder mit mangelnder Aufmerksamkeit (ADHS) noch mit fehlendem fleiss
zu tun, sondern liegt an der Art und
Weise der Sprachverarbeitung. Legastheniker verarbeiten Wörter über
ihr auditives Gedächtnis, also über das
ADHS und
Hören. Das führt zum Problem, dass ein
Legasthenie
Wort wie «mehr» nicht identifizierbar
DIm Rahmen unserer Arbeit mit Kin- wird, weil es «Meer», die Silbe -mer
dern und Jugendlichen im LernCoaching oder eben «mehr» bedeuten kann. Das
lässt sich weder mit Ritalin noch mit
finden sich häufig RechtschreibÜben verbessern. Was sie brauchen, ist
und/oder Leseschwierigkeiten. Diese
eine Sprachcodierung, die Wörter visuzeigen sich meist schon zum Ende des
ersten Schuljahres (wenn sie denn
ell abbildet, ein Wort-Bild-Gedächtnis.
Rudolf E. Fitz
Geschäftsführer
Coach Akademie Schweiz
Rebstein
tel. 071 770 02 62
www.coachakademie.ch

Ein solches kann mit einem etwa 12
Wochen dauernden training erlernt
werden. Ich habe selbst mit etwa 100
sogenannten lerngestörten Kindern
gearbeitet. Etwa 90 Prozent von ihnen
konnten anschliessend ihren Deutschnoten um ein bis zwei Stufen verbessern, bei etwa 65 Prozent haben sich
auch die Noten in den anderen fächern
verbessert. Vor allen Dingen aber hat
sich freude an der Schule und am Lernen wieder eingestellt; eine Veränderung, die lebensentscheidend sein kann.
fragen an: office@coachakademie.ch

geht in die nächste Runde. Seit Jahren
wird darum gerungen, mit welcher
Strategie sich denn nun besser abnehmen lässt. Die einen propagieren,
es helfe, vor allem fett einzusparen,
die anderen empfehlen, weniger Kohlenhydrate zu essen. Und tatsächlich
bekommen Low-Carb-Verfechter seit
Jahren Rückenwind, auch vonseiten
der Wissenschaft. Die Hinweise mehren sich, dass eine kohlenhydratarme
Kost nicht nur beim Abnehmen hilft,
sondern sich insgesamt positiv auf
den Stoffwechsel auswirkt. US-forscher verglichen nun in einer Studie
beide Kostformen miteinander, auch
im Hinblick auf die Herzgesundheit,
weil dies bisher unklar zu sein schien.
Das Ergebnis: Low-Carb hat die Nase
vorn, sowohl beim Abnehmen als auch
beim positiven Effekt auf das Herz.

Ältere Menschen werden
nicht genug unterstützt

DZwei von zehn Menschen ab 65,

die in Privathaushalten leben, sind
im Alltag in ihren Aktivitäten eingeschränkt. Dies zeigt eine Auswertung
der Schweizerischen Gesundheitsbefragung durch das Bundesamt für
Statistik (BfS). 20 Prozent sind in Alltagsaktivitäten wie Hausarbeiten und
Wäschewaschen eingeschränkt, wie
das BfS schreibt. Bei 3 Prozent stellen auch Alltagsaktivitäten wie die
Körperpﬂege und das Anziehen ein
Problem dar. Oft fehlt es an Unterstützung: Nur 54 Prozent der Personen mit Einschränkungen werden von
Nahestehenden oder einem SpitexDienst unterstützt und gepﬂegt. Von
den Übrigen würde jede vierte Person
gerne Hilfe in Anspruch nehmen.

Kinobesuche jetzt auch
für Sehbehinderte

DMenschen, die nichts oder wenig

sehen, können ein Geschehen auf der
Leinwand nur verfolgen, indem neben
Dialogen auch visuelle Handlungen
beschrieben werden. Das Verfahren
heisst Audiodeskription . Bislang
haben erst wenige filme Audiodeskription auf ihrer filmfestplatte. In
der Schweiz gibt es nun verschiedene
Ansätze, dieses Problem zu lösen. Einen Weg schlägt der Westschweizer
Verein Base-Court mit dem Projekt
«Regard Neufs» ein. Ab dem Mittwoch,
der auf den Kinostart folgt, kann die
Audiodeskription eines Spielﬁlms
mit einem funkempfänger empfangen
werden, der kostenlos zur Verfügung
gestellt wird. Das Projekt wurde vom
Schweizerischen Zentralverein für
das Blindenwesen SZB mit der «Canne
blanche», dem nationalen Preis im
Sehbehindertenwesen, ausgezeichnet.

