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Eine Million Kinder
stirbt am Tag der Geburt
DDieÜberlebenschancen fürMäd-
chen und Knaben haben sich zwar
weltweit deutlich verbessert. Den-
noch überleben etwa 2,8Millionen
Kinder im Jahr die ersten vierWochen
nach der Geburt nicht, wie dasUNO-
KinderhilfswerkUnicef amDienstag
mitteilte. Etwa 6,3Millionen Kinder
sterben vor ihrem fünftenGeburts-
tag – vor zwei Jahrzehntenwaren es
allerdings nochmehr als doppelt so
viele. Die Kindersterblichkeit nimmt
nachUnicef-Angabenweiter ab, die
Erfolge sind auch bei den ärmsten
Familien zu sehen. Lediglich im südli-
chen Afrika gebe es noch eine grosse
Kluft: In wohlhabenderen Familien ist
demnach die Überlebenschanceweit
höher als in armen. Die Fortschritte
reichten noch nicht aus, umdas von
der UNO vor 14 Jahren für 2015 selbst
gesteckteMillenniumsziel zu errei-
chen: die Senkung der Kindersterb-
lichkeit um zwei Drittel.

Experten warnen vor
Pilzbestimmung per App
D Experten warnen davor, Pilze
ohne Fachwissen zu sammeln. Auch
mithilfe von Smartphone-Apps auf
Pilzsuche zu gehen, sei gefährlich.
Vor allem Laien sollten sich nicht
ohne zusätzliche Anleitung auf Apps
wie «Meine Pilze» oder «DieWaldfi-
bel» verlassen. Internet-Foren oder
Apps sollten nur genutzt werden,
wenn sich die Sammler ohnehin gut
auskennen. Für Laien seien die Apps
hingegen sehr gefährlich. Experten
zufolge sind vor allem Unwissenheit
und fehlende Erfahrung Gründe
für eine Pilzvergiftung. So ist in
Deutschland die Anzahl der Pilz-
vergiftungen im Jahr 2013 um gut
41 Prozent gestiegen.

Sozialer Zusammenhalt
im Job beugt Burnout vor
DWer das Gefühl von Zugehörig-
keit und Zusammenhalt hat, ist we-
niger anfällig für Burnout. Freund-
schaften und soziale Kontakte, nicht
nur privat, sondern auch im Job,
sollten daher gepflegt werden. Die
Stressforschung zeigt, dass hohe Er-
wartungen und Herausforderungen
vonMitarbeitern und Führungskräf-
ten besser bewältigt werden kön-
nen, wenn sie ein Gefühl des Zusam-
menhalts haben. Eine Gemeinschaft,
die zusammenhält, sowie ein ver-
trauensvolles Teamklima beugen
wirksam Burnout vor und fördern
Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
WissenMitarbeiter und Führungs-
kräfte ihre Kollegen undVorgesetz-
ten hinter sich, können herausfor-
dernde Situationen besser gemei-
stert werden.

KURZ NOTIERT Gesundheitsrisiko
Schlafmangel
Ist dieZeit knapp, sparen viele amSchlaf. Neurologenwarnen:
Müdigkeit setzt dieDenkleistungherab–undschädigt dasGehirn.

DDer moderne Mensch hat ständig
etwas zu tun. Schlafen kommt da
oft zu kurz – ist das Herumliegen im
Bett nicht auch eine ungeheure Zeit-
verschwendung? Vielen scheint das
so. Fast ein Drittel des Lebens
schlummert man in der Regel vor
sich hin. Ein bisschen weniger kann
da doch nicht schaden, denkt so
mancher.Doch wenig Schlaf überTa-
ge bleibt natürlich nicht ohne Folgen,
auch wenn man dies gern hätten.Das
Gehirn reagiert auf Schlafentzug
empfindlich, Konzentrationsfähig-
keit und Gedächtnisleistung etwa
leiden recht schnell. «In unserer In-
formationsgesellschaft schlafen wir
eine bis eineinhalb Stunden kürzer
als noch in den 1960er-Jahren», sagt
Geert Mayer, Neurologe.

Zu wenig Schlaf leistet
Krankheiten Vorschub
Schlaganfall, Demenz, Multiple
Sklerose, Epilepsie, Lähmungen,

Schmerz- und Schwindelsyndro-
men – Schlaf spielt, das weiss man
inzwischen, bei der Entstehung vie-
ler dieser Erkrankungen eine wich-
tige Rolle. Rund zehn Prozent der
Bevölkerung können chronisch
nicht richtig ein- oder durchschla-
fen. «Schlafstörungen sind eine
Volkskrankheit, werden aber ledig-
lich als Befindlichkeitsstörung be-
handelt», sagt Mayer.

Dabei sei Schlaf ist ein essenziel-
ler Bestandteil des Lebens. Ist er
nicht gewährleistet, läuft langfristig
einiges im Körper schief. Neue Stu-
dien anTieren etwa stützen denVer-
dacht, dass zu wenig Schlaf über
Jahre die Entstehung von Demenz
begünstigt. Der Grund: Bestimmte
Abbauprodukte im Gehirn würden
im Schlaf abtransportiert und häuf-
ten sich bei Mangel an, sagt Mayer.
«Das kann zu einer Frühschädigung
des Gehirns führen, die wir noch gar
nicht merken.»

Viele wissen nicht, wie
schädlich Schlafstörungen sind
Zwar gibt es durchaus auch gene-
tisch bedingte Unterschiede beim
Schlafbedürfnis, alles zwischen fünf
Stunden und neun Stunden sei da-
bei, sagt Mayer.Das Problem: «Heu-
te wissen viele gar nicht mehr, wie
viel Schlaf sie brauchen. Das ist
ähnlich wie beim Essen: Die Selbst-
wahrnehmung fehlt.» Dazu trägt
seinerAuffassung nach ein mangeln-
des Bewusstsein dafür bei,wie wich-
tig Schlaf ist. pd

Müde amArbeitsplatz, lässt sich kaum ein
klarer Gedanke fassen. FOTO: PD

ist dies der Fall, da Süssstoffe Heiss-
hunger auslösen können.

Da hilft nur Verzicht
Eine andere Erklärung, warum Süss-
stoffe im Kampf gegen überflüssige
Pfunde wenig hilfreich sein könn-
ten, liefert nun eine neue Studie:
Künstliche Süssmacher verändern
offenbar die Zusammensetzung der
Darmflora, also dieArtenvielfalt der

Bakterien, die sich im Darm tum-
meln. Da diese mit dafür zuständig
sind, aufgenommene Nahrung zu
verwerten, beeinflussen Zucker-
ersatzstoffe also indirekt den Stoff-
wechsel. Sie lassen den Blutzucker-
spiegel ansteigen, damit einher geht
ein erhöhtes Diabetesrisiko.Was al-
so tun? Wer sichergehen will, sollte
am besten auf beides verzichten –
auf Süssstoffe und auf Zucker. pd

Süssstoffe erhöhen Diabetes-Risiko

Werte (Teil 1)
DSind Sie genug zielorientiert? Haben
Sie Arbeit und Freizeit, neudeutsch die
Work-Life-Balance, exakt auf Ziele und
Ergebnisse strukturiert? Sind Sie Füh-
rungskraft und haben so wie ich im Stu-
dium das Führen über Ziele (manage-
ment by objectives) erlernt? Und wie
geht es Ihnen damit? Gut, gratuliere.
Wenn Sie hingegen immer wieder mal

das Gefühl haben, dass mit der Zielori-
entierung etwas nicht stimmt, hier eine
mögliche Erklärung, die vielleicht unge-
wöhnlich klingt. Wir Menschen sind von
unseremWesen her nicht zielorientiert.
Weder brauchen noch wollen wir in
Wirklichkeit Ziele. Was uns bewegt,
sind nicht Ziele, sondernWerte. Nur
inWerten steckt Motivation und Sinn.
Und nur Motivation bringt uns in Bewe-
gung, aktiviert Kräfte und Ressourcen.
Und erst das – für uns persönlich –
Sinnvolle erfüllt uns.Wenn Sie also
nicht nur zufrieden, sondern dauerhaft
erfüllt leben wollen, kann es klug sein,
statt Ziele zu planen, sich mit Ihren
Werten zu beschäftigen und sich darauf

auszurichten.Was sind nunWerte?
Werte sind nominalisierte Zustände,
die starke Gefühle beinhalten.Wann
immer wir einen für uns wichtigenWert
vermehren, fühlen wir uns erfüllt. Wann
immer wir einenWert verletzen, d. h.
nicht beachten oder aus unserem Le-
ben verbannen, spüren wir Schmerz.
Werte sind wie die Strassenschilder,
Sie wollen uns durchs Leben führen, ein
Leben, das selbstbestimmt und sinner-
füllt ist. In der nächsten Ausgabe werde
ich beschreiben, wie Sie Ihre eigenen
Werte identifizieren können, in der
Folgeausgabe dann, wie sie vermehrt
werden können. Liebe Grüsse, Rudolf
E. Fitz, rudolf.fitz@coachakademie.ch
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DIm Kampf gegen die Überge-
wichtsepidemie und für Diabetiker
galten Süssstoffe lange als ein Hoff-
nungsträger. Doch einige Studien
legen nahe, dass Aspartam, Saccha-
rin und Co. auch genau das Gegen-
teil des gewünschten Effektes be-
wirken: Sie können Übergewicht
und die damit verbundenen Krank-
heiten – etwa Diabetes vomTyp 2 –
begünstigen. Einer Theorie zufolge


