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«Suizid-Tourismus» in die
Schweiz steigt deutlich an
DDie Zahl schwer kranker Men-
schen, die wegen der Möglichkeit der
Sterbehilfe in die Schweiz reisen, hat
in den vergangenen Jahren stark zu-
genommen. Der Grossteil dieser Sui-
zidwilligen kommt aus Deutschland
und Grossbritannien, wie eine Studie
im britischen «Journal of Medical 
Ethics» zeigt. Die Wissenschaftler
untersuchten am Institut für Rechts-
medizin in Zürich Daten von 611 Men-
schen zwischen 2008 bis 2012, die
sich bei der Selbsttötung assistieren
liessen. Im Kanton Zürich verdoppel-
te sich demnach innerhalb von vier
Jahren die Zahl der Ausländer, die
zum Sterben in die Schweiz gingen.
Fast die Hälfte litt an neurologischen
Erkrankungen. Dazu zählen etwa
Lähmungen, die Parkinson-Krankheit
oder Multiple Sklerose. Krebs und
rheumatische Erkrankungen folgen
auf der Liste.

Gene entscheiden, wie
man Krisen übersteht
DEgal ob Trennung, Jobverlust oder
Krankheit – Krisen gehören zum Le-
ben dazu. Ob man gestärkt aus ihnen
hervorgeht oder im schlimmsten Fall
eine Depression entwickelt, kann
man nur bedingt selbst entscheiden:
Ausschlaggebend sind neben den Er-
eignissen selbst auch die Gene, wie
Forscher um Lukas Pezawas von der
Medizinischen Universität Wien im
«Journal of Neuroscience» schrei-
ben. Sie steuern, wie der Hippocam-
pus im Gehirn auf belastende Ereig-
nisse reagiert. Er regelt die Emoti-
onsverarbeitung und reagiert sehr
empfindlich auf Stress: bei positi-
vem nimmt sein Volumen zu, bei 
negativem ab.

Klimawandel: Folgen für
Gesundheit untersucht
DIn einer Woche beginnt in Genf eine
internationale Konferenz über die
Auswirkungen des Klimawandels. Ver-
treter von Regierungen, internationa-
ler Organisationen und der Zivilge-
sellschaft widmen sich dabei erst-
mals den gesundheitlichen Risiken,
die mit dem Klimawandel zusammen-
hängen. Im Zentrum der Veranstal-
tung stehe die Frage, wie sich die
staatlichen Gesundheitssysteme bes-
ser gegen den Wandel des globalen
Klimas wappnen könnten und wie die
Gesundheit der Menschen verbessert
werden könne. Die gesundheitlichen
Risiken, die mit dem Klimawandel ein-
hergehen, sind zahlreich. Dazu gehö-
ren Todesfälle bei extremen klimati-
schen Ereignissen, die Zunahme von
übertragbaren Krankheiten sowie die
Gefährdung von Lebensmittelproduk-
tion und Wasserversorgung.

KURZ NOTIERTGut fürs Herz:
Harmonie in der
Nachbarschaft
Eine gute Nachbarschaft kann offenbar vor Herzinfarkt
schützen – zumindest ein bisschen, sagen Forscher.

DJe besser sich jemand unter sei-
nen Nachbarn aufgehoben fühlt,
desto geringer ist sein Risiko, einen
Infarkt zu erleiden, berichten US-
Forscher im Fachblatt «British Medi-
cal Journal». Eric Kim, Armani Ha-
wes und Jacqui Smith von der Uni-
versität von Michigan in Ann Arbor
schlossen 5276 Menschen in ihre
Studie ein und verfolgten deren ge-
sundheitliche Entwicklung über 
vier Jahre. Die Teilnehmer waren im
Schnitt 70 Jahre alt, und es waren et-
was mehr Frauen und Verheiratete
unter ihnen.

Die Forscher liessen die Teilneh-
mer auf einer Skala einstufen, wie
sehr sie folgenden vier Statements
zu ihrer Nachbarschaft zustimmen:
«Ich fühle mich wirklich als Teil 
dieser Gegend», «Wenn man hier in
Schwierigkeiten wäre, gibt es eine

Menge Leute, die einem helfen wür-
de», «Den meisten Menschen hier in
der Gegend kann man vertrauen»
und «Die meisten Menschen in die-
ser Gegend sind nett».

Soziale Unterstützung wirkt
sich positiv auf Gesundheit aus
148 der Teilnehmer bekamen im
Verlauf der vier Jahre einen Herzin-
farkt. Die Auswertung ergab nun,
dass mit jedem Punkt mehr auf der
Nachbarschaftszufriedenheitsskala
das Risiko für einen Infarkt um 22
Prozent sank. Andere Faktoren, die
das Herzinfarktrisiko beeinflussen,
etwa Alter, Geschlecht oder Bil-
dung, hatten die Forscher dabei be-
reits berücksichtigt. Und auch wenn
sie zusätzlich weitere Faktoren wie
Gewicht, Rauchverhalten, Alkohol-
konsum, Krankheiten wie Bluthoch-

druck oder Diabetes beachteten,
blieb der Zusammenhang sichtbar.
Eine Reihe von Studien habe bereits
gezeigt, dass es einen Zusammen-
hang zwischen sozialer Unterstüt-
zung eines Einzelnen und dessen
Gesundheit gibt. Der Zusammen-
halt in der Nachbarschaft könne 
eine Art sozialer Unterstützung dar-
stellen und auf diese Weise die Ge-
sundheit schützen, schreiben die
Forscher. pd

Dieser Nachbar sollte sich lieber um ein
besseres Verhältnis bemühen. FOTO: PD

Unterschied in der Arbeitswelt
Im Zuge der Untersuchung wurden
in diesem und im vergangenen Jahr
mehr als 3000 Menschen befragt, um
Ansichten und Verhaltensweisen von
Menschen unter und über 50 Jahren
miteinander zu vergleichen. Dem-
nach leben 51 Prozent aller Befrag-
ten mit der Angst, im Berufsleben
nicht mehr gebraucht zu werden – al-
lerdings ist diese Angst bei den unter
50-Jährigen mit 54 Prozent deutlich
weiter verbreitet als bei den Älteren

(41 Prozent). Auch Klagen über psy-
chische Belastungen durch die Arbeit
sind bei den Jüngeren häufiger: Der
Umfrage zufolge leiden neun Prozent
der über 50-Jährigen an psychischen
Erkrankungen durch Belastungen in
der Arbeitswelt, bei den unter 50-
Jährigen klagen zwölf Prozent über
derartige Krankheitsbilder wie bei-
spielsweise Burn-out. Umgekehrt lei-
den die Älteren deutlich häufiger 
an körperlichen Erkrankungen durch
die Arbeit als die Jüngeren. pd

Studie: Generation 50plus lebt gelassener

Der Alltag in 
Beziehungen
DWenn wir mehrere Jahre mit einem
Partner zusammen sind, geht oft die
gegenseitige Wertschätzung verloren.
Wertschätzung ist aber das, was eine
Beziehung lebendig und intensiv er-
hält – oder zur Gewohnheit werden

lässt, wenn sie fehlt. Warten Sie auch
auf Ihr Gegenüber, bevor Sie bereit
sind, Anerkennung zu «verschenken»?
Machen Sie den ersten Schritt und las-
sen Sie sich überraschen, was dadurch
zu Ihnen zurückkommt. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit, um folgende
Fragen – am besten schriftlich – zu be-
antworten. Was hat mich einst an die-
sem Menschen fasziniert? Was hat da-
mals meinen Puls zum Rasen gebracht?
Wie hat sich der erste Kuss angefühlt?
Welche Eigenschaft schätze ich beson-
ders? Welches Geschenk aus dieser Be-
ziehung bekomme ich – kostenlos? Was

wäre das Leben ohne diesen Men-
schen? In all diesen Antworten befin-
den sich besondere Qualitäten, die Ihre
Beziehung und damit Ihr Leben berei-
chern. Fassen Sie nun Mut und teilen
Sie Ihrem Partner täglich eine dieser
Qualitäten mit. Sagen Sie ganz be-
wusst: «Ich schätze an dir besonders,
dass …» oder «Für mein Leben bedeu-
test du mir …» oder «Mich fasziniert an
dir (immer noch) …». Sehen, hören und
staunen Sie, was dabei auf Sie zurück-
fällt. Ihre Erfahrungen oder Fragen
schreiben Sie gerne an: 
rudolf.fitz@coachakademie.ch
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DViele der über 50-Jährigen leben
einer Studie zufolge gelassener und
zugleich bewusster als die Jüngeren.
So fühlen sich Mitglieder der Gene-
ration 50plus deutlich häufiger sehr
wohl an ihrem Arbeitsplatz als ihre
jüngeren Kollegen. Auch ernähren
sich die Älteren bewusster: 71 Pro-
zent der über 50-Jährigen essen
mindestens einmal täglich Obst, 58
Prozent täglich Gemüse. Bei den
Jüngeren trifft dies nur auf weniger
als jeden Zweiten zu.


