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Gesunde Ernährung und
Sport: Gut für die Augen
DBewegung und eine gesundeEr-
nährung können auch denAugen gut-
tun. So habenStudien gezeigt, dass
Sport denAugeninnendruck senkt.
Zwar steige derDruck nach dem
Sportwieder an – aber es dauert län-
ger, bis erwieder auf einemzu hohen
Wert angelangt ist. Besonders für
Augenleidenwie demgrünenStar sei
dies vonBedeutung. Ein Augeninnen-
druck vonmehr als 21mmHggilt als
Risikofaktor für denGlaukom. Andere
Risikofaktoren scheinenBluthoch-
druck und ein erhöhter Blutfettspie-
gel zu sein. Studien zufolge habe jeder
zweiteGlaukom-Patienten zu hohen
Blutdruck, jeder dritte einen erhöhten
Blutfettspiegel oderDiabetes. Diese
Faktoren schädigen dieGefässe –
vermutlich auch dieGefässe, die den
Sehnerv und dieNetzhaut versorgen.
Dadurch steige der Augeninnendruck
und die Sehkraft schwinde.

Wo Fleischesser «nicht-
Vegetarier» heissen
DEtwa 40 Prozent der Inder be-
schreiben sich laut mehrerer Umfra-
gen als Vegetarier. Auch wenn diese
Zahl langsam zurückgeht: Fleisches-
ser werden noch immer «Nicht-Ve-
getarier» genannt. Laut UN-Angaben
essen Inder im Schnitt nur rund fünf
Kilogramm Fleisch pro Kopf und
Jahr, so wenig wie sonst fast nir-
gendwo auf derWelt. Die Vorbehalte
gegen Fleisch sind bei vielen Indern
– vor allem Hindus, Buddhisten und
Jains – so gross, dass sich selbst
Hamburger-Ketten beugen. McDo-
nald’s eröffnete in diesem Jahr ein
vollkommen vegetarisches Restau-
rant in Amritsar vor demGoldenen
Tempel, denn Vertreter der Sikh-
Religion erlaubten Fleischverzehr
an ihrem heiligen Schrein nicht.

Psychopathen träumen
häufiger von Sex
DTräumenMenschen, die zu einer
Persönlichkeitsstörung neigen, an-
ders? Forscher sind der Frage nach-
gegangen: Einige Eigenschaften las-
sen tatsächlich deutliche Zusam-
menhängemit Träumen erkennen.
Probandenmit antisozialen Zügen,
die dazu tendieren, zum eigenenVor-
teil und ohne viel Mitgefühl für ande-
re viel zu lügen und zu betrügen,
aber nicht in krankhaftem Ausmass,
träumten deutlich häufiger von Sex
als andere. Das Gleiche galt für Men-
schen, die recht hoheWerte auf
einer Narzissmus-Skala erzielten.
Auch bei ihnen drehten sich viele
Träume um Sex. Narzissten träum-
ten zudem häufiger von Begebenhei-
ten, in denen ihre gefühlte Grandio-
sität thematisiert wurde.

kurz notiErtWenn Schlaf die
Gesundheit gefährdet
Durchschnittlich schnarcht jeder zweiteMann und jede vierte
Frau. Das Säge-Konzert ist lästig undmanchmal sogar schädlich.

DSchnarchen liegt eine Blockade
der oberen Atemwege zugrunde: Im
Schlaf erschlafft das hintere Gau-
mensegel. Folglich flattern Zäpfchen
und Gaumensegel im Sog derAtem-
luft hin und her,was zu den typischen
Geräuschen führt. In Rückenlage
schnarchen viele Menschen beson-
ders häufig, da sie durch den zurück-
fallenden Unterkiefer automatisch
durch den Mund atmen müssen.

Auch äussere Faktoren
begünstigen Schnarchen
Nicht nur anatomische Besonder-
heiten sind Gründe für das Schnar-
chen:Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass auch äussere Fakto-
ren das Rachengetöse begünstigen
können: Alkohol am Abend, Über-
gewicht, schwere Mahlzeiten vor
dem Schlafengehen, Rauchen und
Schlafmittel. Ein Vermeiden dieser
Risikofaktoren ist ein entscheiden-
der erster Schritt in der Therapie.

Leises Schnarchen oder lautes
Sägen – ziemlicher unterschied
Wichtig ist es, zwischen lautstarken
Schnarchern und leisen «Schnur-
rern» zu unterscheiden.Schnarchen
ist dann ungesund, wenn ein soge-
nanntes Schlafapnoe-Syndrom vor-
liegt. Bei jedem zweiten extrem lau-
ten Schnarcher ist dies der Fall. Hier
kollabieren die Atemwege und die
Luft gelangt nicht mehr ausreichend
in die Lunge. Es kommt zu Atem-
stillständen von bis zu zehn Sekun-
den, Sauerstoffmangel und Auf-
wach-Reaktionen, an die man sich
am nächsten Morgen nicht erinnern
kann. Was die Betroffenen aller-
dings merken, ist eine ausgeprägte
Tagesmüdigkeit und das Gefühl,
keine Minute geschlafen zu haben.

Schwerwiegende Symptome
beim Schlafapnoe-Syndrom
Neben der Müdigkeit gibt es weitere
Symptome, die an «gefährliches

Schnarchen», also das Schlafapnoe-
Syndrom denken lassen: Kopf-
schmerzen beim Erwachen, Schwin-
del am Tag, nächtliches Schwitzen,
Konzentrationsstörungen, Depres-
sionen, Impotenz und Sekunden-
schlaf-Attacken. Besonders gefähr-
lich ist der Sekundenschlaf, der im
Strassenverkehr das Unfallrisiko um
das Ein- bis Siebenfache erhöht.Stu-
dien haben gezeigt, dass unbehan-
delt 40 Prozent der Schlafapnoe-
Leidenden nach acht Jahren ver-
sterben – an Autounfällen, Herzin-
farkt oder Schlaganfall. pd

Mit einerMaske lässt sich die gefährliche
Schlafapnoe bekämpfen. FOTO: PD

Chicago hervor. Die Forscher hatten
3000Menschen imAltervon57bis85
Jahren gebeten, sich einem Geruchs-
testzuunterziehen.Dabeimusstensie
fünf Gerüche ansteigenden Schwie-
rigkeitsgrads erkennen: Pfefferminze,
Fisch, Orange, Rosen und Leder.

In einer zweitenAnalyse prüften
die Forscher, welche der 3000 Pro-
banden noch am Leben waren. Ins-

gesamt 39 Prozent der Personen mit
einem schlechten Geruchssinn wa-
ren innerhalb der darauffolgenden
fünf Jahre verstorben. In der Gruppe
der Testpersonen mit einer leichten
Störung des Geruchssinns lag die
Todesrate bei 19 Prozent. Bei jenen,
die gut die ihnen präsentierten Ge-
rüche erkannten, verstarben dage-
gen nur zehn Prozent. pd

Schwindender Geruchssinn ist Alarmsignal

Werte (teil 2)
DIn der letzten Ausgabe habe ich be-
schrieben, dass das, was uns in Bewe-
gung bringt und hält, nicht Ziele sind,
sondernWerte. InWerten steckt Erfül-
lung undMotivation, Ziele sind lediglich
Funktionen von angestrebten (also zu-
künftigen)Wertvermehrungen.Was sind
nunWerte? Sie beschreiben Zustände
und sindmit starken Gefühlen ver-
knüpft.Wir alle tragen bewusste und

unbewussteWerte in uns, und ob wir sie
kennen oder nicht, sie steuern unser ge-
samtes Verhalten. EinWerte-Coaching
kannmit der Frage beginnen: «Was in
Ihrem Leben (oder Beruf oder Partner-
schaft) macht Sie aussergewöhnlich
glücklich?» oder «Wann haben Sie sich
das letzteMal wirklich ganz erfüllt ge-
fühlt?» Ein Kunde könnte das beispiel-
haft beantworten mit: «Als ich an einem
wunderschönen Tag unter einemGipfel-
kreuz stand und ins Tal geblickt habe.»
Der Coach fragt nun weiter: «Was hat
sich in diesemMoment für Sie erfüllt?»
Kunde: «Ich habe dabei meine Kraft
(Wert) gespürt undmich ganz mit mir
und der Natur verbunden erlebt (Wert:
Verbundenheit).» Es wurden also die

zweiWerte Kraft undVerbundenheit
identifiziert. Eine andere Kundin könnte
auf die Frage antworten: «Ganz erfüllt
habe ich mich gefühlt, als ich mit Part-
ner und unseren Kindern gemeinsam ge-
kocht habe.» Coach-Frage: «Was genau
hat sich dabei bei Ihnen erfüllt?» Kundin:
«Die liebevolle Atmosphäre, die da zu
spüren war (Wert: Liebe).» Über diese
zwei Fragen lassen sich zu jedem Zu-
sammenhang, sei dies beruflich oder
persönlich, jeneWerte finden, die für
Kunden besonders erfüllend sind. Nun
sind Sie eingeladen, für sich selbst eini-
ge solcheWerte zu finden. Im nächsten
Beitrag werde ich beschreiben, wie sich
diese «Werterfahrungen» in Ihrem
Leben vermehren lassen .
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DWenn Menschen in fortgeschritte-
nem Alter plötzlich den Geruch von
Pfefferminze, Rosen oder Leder nicht
mehr wahrnehmen, sollten sie besser
den Arzt aufsuchen. Denn ein Nach-
lassendesGeruchssinnskönnteaufei-
ne schwere Erkrankung und ein damit
verbundenes erhöhtes Sterberisiko
hinweisen. Das geht aus einer
aktuellen Studie an der Universität


