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«Bindungshormon»
hilft auch bei Ängsten

KURZ NOTIERT
Trend: Betreuung kranker
Mitarbeiter auslagern

DIn der Schweiz lagern immer mehr

Wohlfühl-, Kuschel- oder Treuehormon: Blumige Bezeichnungen
für Oxytocin gibt es viele. Jetzt fanden Forscher heraus: Das
Hormon scheint auch bei der Bewältigung von Ängsten zu helfen.
Werden Menschen mit solchen
Angststörungen immer wieder mit
dem Auslöser konfrontiert, verringert sich nach Angaben der Experten
die Furcht allmählich.
Das Kuschel- oder Bindungshormon Oxytocin, das bei Sexpartnern
oder in der Mutter-Kind-Beziehung
die Bindung fördert, hilft nach den
Forschungsergebnissen, aus solchen
Ängsten rascher herauszukommen
und sie im Gedächtnis zu «überschreiben». «Unter dem Einfluss
von Oxytocin klingt die Erwartung
eines erneuten Angstereignisses im
Verlauf stärker ab als ohne diesen
Grosse Angst tief im Gedächtnis Botenstoff», erklärte Studienleiter
Grosse Angst, verursacht etwa durch Prof. René Hurlemann in Bonn.
einen Autounfall, setzt sich tief im
Gedächtnis fest. Sie sorgt für eine Das Hormon kann viel bewirken
sogenannte Konditionierung, bei Für ihre Studie hatten die Wissender bestimmte Bilder oder Geräu- schaftler insgesamt 62 Männern Bilsche – wie etwa quietschende Rei- der gezeigt, die mit einer Angsterfahfen – mit Gefahr verbunden werden. rung verknüpft waren. Die eine Hälf-

DDas als Kuschelhormon bekannte
Oxytocin kann einer Studie zufolge
auch bei der Bewältigung von Ängsten helfen. Ein Team unter Federführung des Bonner Universitätsklinikums fand heraus, dass Oxytocin
das Furchtzentrum im Gehirn
hemmt und Angstreize stärker abklingen lässt. Nach Ansicht der Forscher könnte dieses Ergebnis vielleicht eine neue Ära in der Behandlung von Angststörungen durch im
Gedächtnis eingegrabene schlechte
Erfahrungen einleiten. Das müssten
aber erst klinische Studien zeigen.

Kuscheln gibt ein gutes Gefühl und nimmt
vielen sogar die Angst.
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te derTestgruppe bekam über ein Nasenspray Oxytocin, die andere Hälfte
ein Placebo. Die Forscher massen den
Angstschweiss der Probanden und
werteten Hirnscans aus. Die Liste der
Wirkungen, die dem Hormon Oxytocin zugeschrieben werden, ist lang: Es
soll zum Beispiel freundlich und monogam machen, aber auch unachtsam und vertrauensselig. Psychologen der Universität Haifa fanden zum
Beispiel heraus, dass Oxytocin bei
Menschen Gefühle wie Schadenfreude und Neid verstärken kann.
pd

Ständigen Ohrendruck nicht verharmlosen
DStändiger Ohrendruck ist nicht nur
lästig, sondern kann auch zu Hörstörungen oder einer chronischen Mittelohrentzündung führen. Hält das
Gefühl an, ist daher ein Arzt aufzusuchen. Gegen das unangenehme
Druckgefühl hilft normalerweise
Schlucken oder Gähnen. Auch ein
Druckausgleich kann entlasten, bei
dem Betroffene sich die Nase zuhalten und gleichzeitig Luft hineinpres-

sen. Helfen diese Massnahmen nicht, kurz geöffnet. Ist dieser Belüftungsmechanismus gestört, verbleibt ein
sollte man einen Arzt aufsuchen.
dauerhafter Ohrendruck. In den
Kleine Operation wirkt Wunder
meisten Fällen sind Nasenspülungen
Denn der Ohrendruck kann die Fol- ein brauchbares Mittel gegen das unge einer Belüftungsstörung der Ohr- angenehme Druckgefühl. Reicht das
trompete sein. Die Ohrtrompete ist nicht aus, kann eine Ballondilatation
ein kleiner Gang zwischen Mittelohr beim Arzt helfen. Die Engstelle in
und Rachenraum. Sie wird norma- der Ohrtrompete wird dabei mit
lerweise zum Druckausgleich zum einem Katheter gedehnt. Eine kurze
Beispiel während des Schluckens Narkose ist notwendig.
pd

Grösste Gesundheitsstudie
Deutschlands gestartet

DEs ist die grösste bislang in
Deutschland durchgeführte Gesundheitsstudie: In den kommenden 20
Jahren sollen rund 200 000 Menschen zwischen 20 und 69 Jahren
regelmässig zum Arzt gehen – im
Dienste der Wissenschaft. Welche
Krankheiten haben sie? Wie leben
die Probanden? Diese Fragen wollen
die Wissenschaftler beantworten
und so Rückschlüsse auf die Ursachen und Therapien von Volkskrankheiten ziehen. Die Probanden wurden zufällig ausgewählt und im ersten Schritt erfasst: Mit Interviews,
Fragebögen, körperlichen Untersuchungen und Tests der kognitiven
Funktionen wird ihr Zustand erhoben. In vier bis fünf Jahren erscheinen die Teilnehmer der Studie dann
erneut zum Gesundheitscheck.

US-Studie: Kiffen lässt
das Gehirn schrumpfen

DRegelmässiger Cannabis-Konsum
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Firmen die Betreuung kranker Mitarbeiter an externe Dienstleister aus.
Anbieter wie die Schwyzer Synaps
Care übernehmen die Verwaltung
und Betreuung von kranken Mitarbeitern vom ersten Tag an und versprechen, dass Mitarbeiter durch
ihre Betreuungsmethoden schnell
wieder zurück ins Büro kommen. Dadurch würden die Absenztage deutlich gesenkt werden. Die Auslagerung der kranken Mitarbeiter werde
von diesen nicht als Zumutung empfunden, argumentiert Synaps-CareChef Chris Holzach: «Man zeigt dem
Mitarbeiter durch unsere Betreuung,
dass man ihn braucht und möglichst
schnell zurückhaben will.» Zur Betreuung gehören Anrufe und eine
Analyse der Krankendaten.

Sorgen entsorgen

DDer häufigste Wunsch im EinzelCoaching ist, ein Problem aus der Welt
zu schaffen. Kundinnen kommen mit
der Vorstellung, dass Probleme «irgendwie» weggemacht werden können,
sei es mit Hypnose, Mentaltechniken
oder Affirmationen. Leider lassen sich
unsere Sorgen nicht einfach wegmachen. Der Hauptgrund mag sein, dass

diese in unserem Leben eine Funktion
erfüllen, sie haben einen (guten) Zweck,
auch wenn sie sich unangenehm anfühlen (was ein Teil ihrer Funktion ist).
Im heutigen Beitrag werfen wir einen
grundsätzlichen Blick darauf, indem wir
fragen, was es denn «braucht», um ein
Problem überhaupt zu haben. Da ist zunächst die Differenz zwischen dem, was
wir wollen und dem, was ist. Es ist der
Unterschied zwischen der Realität und
unseren Wunschvorstellungen, der eine
Spannung erzeugt und sich als Problem
äussert. Eine simple, wenn auch nicht
einfache Veränderung ist daher, den
eigenen Anteil am Problem zu identifizieren. Dieser Teil ist immer mit einer

Handlung verbunden, wir tun also irgendetwas, womit wir Probleme erzeugen oder stabilisieren. Ein möglicher
Coaching-Weg zur Veränderung kann
mit der Frage beginnen: «Welches Tun
erzeugt oder stabilisiert dieses Problem»? Oder: «Wie genau erzeugen
oder machen Sie Ihr Problem?» Zweiter
Schritt ist die Frage: «Was wird geschehen, wenn Sie dieses Tun in Zukunft
weglassen?» Die Kunst des Coaches ist
es, ein «Lassen» zu identifizieren, das
der Klient auch tatsächlich kann und
macht, und ihn so viel zu motivieren,
dass er es wirklich gehen lässt.

über einen langen Zeitraum kann
bestimmte Areale des Gehirns zum
Schrumpfen bringen, das haben Wissenschaftler der Universität Texas
nachgewiesen. Für die Studie wurden 48 Erwachsene, die in den sechs
Monaten zuvor mindestens viermal
die Woche Cannabis konsumiert hatten, untersucht. Als Vergleichsgruppe dienten 62 Nicht-Konsumenten,
die bei der Verteilung von Alter und
Geschlecht der ersten Gruppe entsprachen. Ergebnis der Untersuchung: Das Volumen der grauen Hirnsubstanz war bei den Probanden, die
regelmässig Drogen konsumieren,
wesentlich kleiner als bei den NichtKonsumenten. Graue Substanz steht
in Zusammenhang mit dem Intelligenzquotienten.

