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Arzttermin per VideoChat im Wohnzimmer

kurz noTiErT
uSA: kugeln töten täglich
kinder und Teenager

DIn den USA werden jeden Tag sta-

Wer in den USA nach Krankheitssymptomen sucht, ﬁndet neben
den klassischen Suchergebnissen neuerdings eine Infobox mit
dem Hinweis: «Sprich jetzt mit einem Arzt»

DVon Lexikon-Einträgen über Betroffenen-Portale zu Selbstdiagnose-Tools: Wer im Internet nach
Krankheitssymptomen sucht, steht
einer Fülle von Informationen gegenüber.Während manch virtueller
Suchdurchlauf den Betroffenen das
Verständnis von Erkrankungen und
Symptomen erleichtert, lassen Fehldiagnosen die ahnungslosen Internet-Nutzer nicht selten mit Angstzuständen ob vermeintlich gefährlicher Krankheitsbilder zurück.
Krank durch Doktor Google –
dieser Zustand hat als Cyberchondrie sogar Eingang in die medizinische Fachterminologie gefunden.
Google will nun selbst Abhilfe
schaffen. Der US-SuchmaschinenKonzern vermittelt derzeit – noch
im begrenzten US-Testbetrieb – vir-

tuelle Sprechstunden mit Medizinern. Das funktioniert so:Wer nach
Krankheitssymptomen googelt, bekommt neben den klassischen Suchergebnissen eine Infobox angezeigt mit Hinweis «Sprich jetzt mit
einem Arzt» angezeigt.
Darin steht: «Aufgrund deiner
Suchanfrage glauben wir, dass du
ein medizinisches Problem verstehen möchtest. Hier ﬁndest du Gesundheitsdienstleister, die du perVideo-Chat konsultieren kannst. Innerhalb dieser begrenzten Testphase übernimmt Google alle Sprechstundenkosten.»

Die Zukunft des Arztbesuchs? Diagnose
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per Video-Chat.

Beitrag zu Googles Expertenportal
Helpouts. Der Service bringt Laien
mit Lehrern, Ausbildern, Trainern
und anderen Ratgebern zusammen,
die kostenpﬂichtig ihre Dienstleisnoch ist die Ärzte-Liste leer
Reddit-User Jasonahoule hatte die tungen anbieten. Das ÄrzteverFunktion per Zufall entdeckt. Dabei zeichnis ist derzeit allerdings noch
handelt es sich offenbar um einen leer.
pd

krebspatienten brauchen psychische Hilfe
DJeder dritte Krebspatient braucht
seelische Hilfe. Das geht aus den Ergebnissen einer Studie der Universitätsklinika Leipzig und Hamburg
hervor, für die mehr als 4000 Patienten zwischen 18 und 75 Jahren befragt wurden. Demnach leiden besonders viele Krebskranke an Angststörungen: Angst vor der Krankheit,
vor der Therapie oder vor der Möglichkeit des Sterbens.Fast jeder neunte Betroffene hatAnpassungsschwierigkeiten und jeder fünfzehnte De-

pressionen. Zu psychischen Störungen zählen aber auch Alkoholabhängigkeit und Substanzmissbrauch sowie körperliche Beschwerden, die
durch Stress ausgelöst werden.

Auswirkung auf Therapieverlauf

EinTeil der Patienten hatte sogar mit
mehr als einer psychischen Störung
gleichzeitig zu kämpfen. Es ist wichtig, dass jeder Patient auch auf seelischer Ebene eine auf ihn massgeschneiderte Behandlung erhält. Da-

bei müsse neben der konkreten psychischen Krankheit sowie Alter und
soziales Umfeld auch die Art des
Krebses berücksichtigt werden. Mit
42 Prozent sind besonders viele
Brustkrebspatienten anfällig für
psychische Probleme, gefolgt von 41
Prozent bei Kopf- und Halstumoren
und 39 Prozent bei Hautkrebs.Werden die psychischen Störungen nicht
behandelt, kann das im schlimmsten
Fall negative Auswirkungen auf die
sda
Krebstherapie haben.
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aus seiner Erinnerung verbinden (assoziieren) und frage: «Was genau hindert Sie,
solche Erfahrungen dauerhaft zu erleben?» Häuﬁge Antworten sind, die «anderen», die «Umgebung», die «Umstände» usw. Das zeigt eine grundlegende
menschliche Denkweise. Wir schieben
Werte (Teil 3)
die Verantwortung auf Äusseres, die anderen (Umstände) sollen sich ändern.
In
den
letzten
zwei
Beiträgen
habe
ich
D
Nur: Die anderen ändern sich nicht und
beschrieben, wie und warum Werte der
eigentliche Antrieb für unsere Handlun- die Umstände bleiben oft, wie sie sind.
Die einzig mögliche Lösung liegt daher in
gen sind. Wie kann nun Werteerfahrung
der Veränderung im Klienten selbst. Der
vermehrt werden? Im systemischen
nächste Schritt ist daher, herauszuﬁnCoaching wenden wir uns dazu dem soden, was den Klienten in sich selbst daran
genannten «Problem» zu. Dieses beschreibt, was den Kunden an der Werte- hindert. Oft zeigt sich dabei, um was es
erfüllung hindert. Dazu lasse ich den Kun- wirklich geht, nämlich um Gefühle wie
den sich mit einem erfüllenden Erlebnis
«Ich fühle mich schwach, klein, blockiert,

wertlos, schutzlos, allein» usw. Im nächsten Schritt werden diese Zustände « in
etwas Neues «verwandelt», der sogenannte «Samenkornprozess» ermöglicht
es, solche Blockaden aufzulösen.
Gewinnspiel: Im November erscheint
im Springer Verlag unser Buch mit
dem Titel «Wertorientierung und
Sinnentfaltung im Coaching. Vorgehen und Praxisbeispiele nach dem St.
Galler Coaching Modell». Wir verlosen sieben Exemplare unter allen Einsendern, die folgende Frage korrekt
beantworten: Welcher Begriff beschreibt, was Menschen handeln
lässt? Ihre E-Mail senden Sie bitte an:
office@coachakademie.ch

tistisch gesehen sieben Kinder und
Jugendliche erschossen. Das geht
aus einer neuen Studie der Organisation «Brady Campaign to Prevent
Gun Violence» hervor, die für schärfere Waffengesetze kämpft. Einige
der Opfer würden ermordet, andere
würden versehentlich erschossen
oder hätten sich selbst – gewollt
oder ungewollt – tödliche Schüsse
zugefügt, heisst es in dem Report,
der sich auf Zahlen aus dem Jahr
2011 stützt. «Dies ist eine Krise der
öffentlichen Gesundheit. Diese Tode
lassen sich vermeiden», schreibt der
Präsident des Brady Center, Dan
Gross. 1,7 Millionen Kinder leben der
Studie zufolge in den USA in einem
Zuhause mit einer geladenen, nicht
weggesperrten Waffe.

instant-nudeln gehen
aufs (Frauen-)Herz

DFertiggerichte landen immer häu-

figer auf dem Esstisch. Dass Glutamate, Phosphate und Farbstoffe
ungesund sind, ist kein Geheimnis.
Eine Studie hat nun jedoch nachgewiesen, dass einige Instant-Nudelgerichte ernsthafte gesundheitliche
Folgen haben können – vor allem für
Frauen. Bei Frauen erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, am Metabolischen Syndrom zu erkranken, um 68
Prozent, wenn sie zwei Mal in der
Woche Fertig-Nudelsuppen essen.
Der Grund: Die Produkte enthalten
viele Kalorien, gesättigte Fettsäuren, einfache Kohlenhydrate und Natrium. Eine Kombination, die offenbar vor allem den Stoffwechsel von
Frauen negativ beeinflusst.

Halbe Stunde Bewegung
pro Tag senkt krebsrisiko

DFrauen, die sich täglich 30 bis 60

Minuten zügig bewegen, erkranken
seltener an Brustkrebs als körperlich
inaktive Frauen. Wer regelmässig
Sport treibt, rege seinen Stoffwechsel an, kräftige so sein Immunsystem
und helfe seinem Körper damit, Schäden am Erbgut selbst zu reparieren.
Ausserdem dämme die Bewegung
Entzündungen ein, die im Verdacht
stehen, Krebs auszulösen. Körperlich
aktive Frauen sind darüber hinaus seltener übergewichtig. Das kann ebenfalls einer Erkrankung vorbeugen.
Denn auch zu viele Pfunde begünstigen der Krebshilfe zufolge das Entstehen von Brustkrebs. Grundsätzlich
gelte, dass Menschen, die gern und
oft körperlich aktiv sind, häuﬁg ohnehin gesünder leben: Sie essen ausgewogener, sind öfter Nichtraucher,
nehmen wenig Alkohol zu sich und
halten sich öfter im Freien auf.

