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Hoffnungsträger: Mit
Strom gegen Hirntumore
DHoffnung für Krebspatienten mit
unheilbaremHirntumor: Eine neue
therapieformmit elektrischen fel-
dern vermag offensichtlich die tei-
lung undVermehrung der tumorzel-
len einzudämmen. «Novottf-100A»
ist ein tragbares Gerät, mit dem
Hirntumore nicht-invasiv behandelt
werden. Es besteht aus einer elek-
tronischen Einheit, die elektrische,
sogenannte tumor treating fields,
kurz ttf, produziert. Diese werden
mittels vier Elektroden, die der Pa-
tient auf der kahl geschorenen Kopf-
haut trägt, auf den tumor übertra-
gen. Getestet wird die neue Behand-
lungsmethode bereits seit über zehn
Jahren. Doch jetzt liegen erstmals
Resultate einer internationalen klini-
schen Studie mit rund 700 Betroffe-
nen vor, die Hoffnungmachen.

Burnout-Fehltage sinken,
dafür mehr Depressionen
DZumerstenMal seit zehn Jahren
sind nach einer Studie der deutschen
KrankenkasseDAK-Gesundheit die
fehltagewegen einer Burnout-Dia-
gnose zurückgegangen. «2013 gab es
ein Drittel weniger fehltage als im
Jahr zuvor», heisst es in einerMittei-
lung. Demgegenüber habe sich die
Zahl der fehltage durch Depressio-
nen in den vergangenen 13 Jahren um
178Prozent erhöht.Wegen Burnouts
entfielen im Jahr 2012 100 fehltage
auf 1000Versicherte. 2013 sank die
Zahl auf 67tage. Auch im ersten
Quartal 2014 setzte sich diesertrend
fort. Insgesamt seien die Ausgaben
der DAK-Gesundheit für die Behand-
lung psychischer Erkrankungen in den
letzten fünf Jahren um 15 Prozent ge-
stiegen, hiess es. Die DAK-Gesund-
heit hat 6,2MillionenVersicherte, da-
von sind 2,7Millionen erwerbstätig.

Studie: Nackt schlafen
fördert die Gesundheit
DDie amerikanische Schlafstiftung
hat herausgefunden, dassMenschen,
die ohne Bekleidung ins Bett schlüp-
fen, gesünder leben. Der Grund liegt
in der natürlichentemperaturrege-
lung des Körpers.Wenntextilien im
Bett vorhanden sind, könnte der na-
türlichetemperatursturz in der
Nacht verhindert werden und führe
dazu, dass die Betroffenen vorzeitig
erwachen. Ein gestörter Schlaf wie-
derum kann gesundheitliche folgen
haben. Amwichtigsten ist es, dass
die Extremitäten, sprich Hände und
füsse, in der Nachtwarm gehalten
werden. Experten raten jedoch, auf
warmeSocken imBett zu verzichten
und empfehlen eineWärmflasche.
Diese passt sich der natürlichentem-
peraturkurve an, indem sie abkühlt.

KURZ NOTIERTErschreckend viele
HIV-Neuinfektionen
Rund30 Jahre nachderEntdeckungdesAids-ErregersHIV
stecken sich auch inEuropa immer noch jährlichZehntausendean.

DAllein 2013 wurden von den eu-
ropäischen Ländern einschliesslich
Russland insgesamt 136235 neue
HIV-Infektionen registriert. Das
teilte das Europa-Regionalbüro der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
aus Anlass des Welt-Aids-Tages am
morgigen 1. Dezember mit.

Höchste Rate in Russland
Fast 80000 dieser Neuansteckun-
gen entfielen demnach auf Russ-
land, dessen grösster Teil in Asien
liegt. «Trotz aller Bemühungen um
Prävention ist die ermittelte Rate
der Ansteckungen mit HIV pro
100000 Einwohnern im zurücklie-
genden Jahrzehnt offenkundig nicht
zurückgegangen», konstatiert der
Bericht, den die WHO und das Eu-
ropäische Zentrum für die Präven-
tion und die Kontrolle von Krank-
heiten (ECDC) erstellten. Am ge-
ringsten ist die Ansteckungsrate in
den wirtschaftlich stärker entwi-

ckelten Ländern der Region Euro-
päische Union (EU) und Europäi-
scher Wirtschaftsraum (EWR). Sie
lag dort bei 5,7 auf 100000 Einwoh-
ner. Zusammen mit den übrigen
Ländern Osteuropas sowie Russ-
land liegt die Rate der HIV-Infektio-
nen laut WHO auf dem Kontinent
allerdings bei 15,7.

Zahlreiche Übertragungswege
«HIV-Infektionen bleiben in Europa
weiterhin ein Gesundheitsthema
von grosser Bedeutung», heisst es in
dem Bericht. Ebenso wie bei den In-
fektionsraten gibt es auch hinsicht-
lich der Übertragungswege regiona-
le Unterschiede. Insgesamt würden
Ansteckungen durch heterosexuelle
Kontakte überwiegen, während nur
in der Region EU/EWR die Übertra-
gung zwischen Männern eine grös-
sere Rolle spiele. In Osteuropa seien
zudem auch Infektionen über Dro-
genspritzen stark verbreitet. Welt-

weit sterben nach UN-Angaben im-
mer noch jedes Jahr rund 1,5 Millio-
nen Menschen an den Folgen von
Aids. Derzeit seien 35 Millionen
Männer, Frauen und Kinder mit HIV
infiziert, hatte das Anti-Aids-Pro-
gramm der Vereinten Nationen
(UNAIDS) mitgeteilt. HIV könne
aber in den nächsten 15 Jahren weit-
gehend besiegt werden, wenn die
Staaten die erforderlichen Mittel für
Milliardenprogramme zur Eindäm-
mung desVirus bereitstellen. pd

Morgen istWelt-Aids-tag. Die Zahl der
Neuinfektionen ist weiterhin hoch. foto: PD

sowie Schluckbeschwerden. DieAn-
zeichen für einen Schlaganfall unter-
scheiden sich bei Kindern kaum von
denen bei Erwachsenen.

Warnsignale ernst nehmen und
sofort den Notruf wählen
Ein Schlaganfall-Verdacht ist bei
Kindern so ernst zu nehmen wie bei
Erwachsenen. Eltern sollten daher
umgehend den Notruf unter 112

alarmieren, wenn ihr Kind zum Bei-
spiel ein einseitig hängendes Gesicht
hat. Auch ein taubes Bein oder
ein gelähmter Arm, Sprachstörun-
gen, plötzliche Sehprobleme und
Schwindel sindWarnsignale.

Bis der Notarzt eintrifft, sollten
Betroffene mit erhöhtem Oberkör-
per liegen. Gelähmte Körperteile
werden am besten mit Kissen oder
ähnlichen Mitteln weich gelagert.pd

Verdacht auf Schlaganfall: schnell handeln

Das Selbstbild
DDarunter verstehen wir im systemi-
schen Coaching eine unbewusste Abbil-
dung von uns selbst. Je nach Situation
(Kontext), in der wir uns gerade befin-
den, je nachdem, obwir uns imMoment
gut oder schlecht fühlen, hängt unmittel-
bar vom inneren Bild ab, das wir von uns
selbstmachen. Da dieses Bild jedoch un-
bewusst ist, macht esmit uns statt wir

mit ihm. Dies können Sie leicht überprü-
fen, indemSie sich jetzt für eineMinute
Zeit nehmen. Nehmen Sie zunächst
wahr, wie Sie sich gerade jetzt fühlen.
Wie nehmen Sie Ihren Körper wahr, ist
er entspannt, leicht undwarm oder kühl
und irgendwie blockiert?Welches Ge-
fühl ist imMoment vorherrschend?
Schliessen Sie nun die Augen und rufen
das Bild von Ihnen selbst ab. früher oder
später können Sie sich selbst innerlich
sehen. Dieses Bild von Ihnen selbst kann
klein oder gross, farbig oder schwarz-
weiss, nahe oder fern, ein Standbild oder
ein film sein. Sie können sich selbst aus
der Entfernung oder wie durch Ihre eige-
nen Augen sehen. Das Bemerkenswerte

ist nun, dass immer dann, wenn Sie sich
gut, stark, kreativ oder glücklich fühlen,
ein ganz bestimmtes Bild zu sehen ist.
Und immer dann, wenn Sie sichmit Pro-
blemen beschäftigen, sich freudlos oder
schwach fühlen, das von einem zugehöri-
gen Selbstbild gesteuert wird. Hier setzt
Coaching an.Wenn eine Kundin in be-
stimmten, für Sie wichtigen Situationen
ganz bei sich und Ihren Ressourcen sein
will, verknüpft der Coach Ihr starkes
Selbstbildmit diesemKontext. Dazu
wird es farbig, hell und nahe geformt
undmit tönen, Klängen und einer inten-
siven Körperdimension verbunden. Ger-
ne beantworte ich Ihre fragen unter:
office@coachakademie.ch
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D Ein schnelles Handeln ist bei
einem Schlaganfall wichtig. Halten
typische Symptome wie Seh-,
Sprach- und Hörstörungen, ein ge-
lähmterArm oder ein herabhängen-
der Mundwinkel einige Minuten an,
ist sofort der Notarzt gefragt.Weite-
re Anzeichen für einen Schlaganfall
sind ein herunterhängendes Augen-
lid, ein gelähmtes Bein, Schwindel,
Übelkeit, Orientierungsprobleme


