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Mehr dazu, wieman sein
Wunschgewicht erreicht und
wie Schlaf und Intervallfasten
die Gesundheit fördern, lesen
Sie imMagazin „Natürlich
gesund“, 9,90 Euro.
Erhältlich unter
shop.kleinezeitung.at und
Tel. 0800 5566 40526.

Das Magazin

FORSCHUNG

Forscher entschlüsseln
REM-Schlaf.

Wer abneh-
men will, sollte gut

schlafen:DieseThesewurde
nun von Forschern aus Bern
wissenschaftlich belegt. Sie
konnten zeigen, dass die Ak-
tivität bestimmter Nerven-
zellen während des REM-
Schlafs unser Essverhalten
reguliert. Wird etwa bei
Mäusen diese Aktivität un-
terdrückt, ist ihr Appetit ge-
stört. Für ein gesundes Ver-
hältnis zum Essen ist also
nichtnurdieMenge,sondern
auch dieQualität des Schlafs
essenziell. Der Rapid-eye-
movement(REM)-Schlaf ist
einespezifischeSchlafphase,
während derer wir intensiv
träumen und bestimmte
Hirnregionen hochaktiv
sind. Diese Hirnregionen
steuern imWachzustandden

Appetit und
die Nahrungs-
aufnahme
und spielen
auch eine
wichtige Rol-
le bei Moti-
vation und
Suchtver-
halten.

Schlafgegen
Übergewicht
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Mit Fasten das Altern

stoppen, mit Kräutern

die Heilkraft der Natur

nutzen, mit Bewegung

die Selbstheilungskräft
e

aktivieren: So bleiben Sie

gesund – ganz natürlich.

Natürlich
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Stars der Ernährun
g

Warum Sie möglichst

viel Omega-3-Fettsäuren

essen sollten

Stress besiegen

Wie Meditation

das Gehirn jung

erhält
Schlankwerden

Die besten Tipps

von Ernährungs-

experte Bas Kast

mer aggressiver verläuft oder
die Fruchtbarkeit gestört ist.
Chronischer Stress betrifft alle
Bereiche der Gesundheit.

Wie lange kann man den Kri-
senmodus, in dem wir uns befin-
den, aushalten?
Das hängt davon ab, wie in der
Öffentlichkeit damit umgegan-
gen wird. Am Anfang beruhig-
ten sich die Menschen relativ
rasch, denn es gab klare Regeln
und Orientierung. Doch nun ist
der Fehler passiert, dass man
von diesen klaren Regeln weg-
ging, in jedemLandgibt es ande-
re Regeln. Im Supermarkt muss
ich eine Maske tragen, in ande-
ren Geschäften nicht. Das
verunsichert zusätzlich.
Auf eine stabil schlechte
Situation kann man sich
einstellen, dochpermanent
neue Regeln schaffen Ein-
zelne und Unternehmen
nicht. Klare Regeln machen
es leichter, schwierigeSitua-
tionen zu meistern.

Doch die Pandemie verän-
dert sich und damit auch die not-
wendigen Maßnahmen.
Das stimmt, doch es wäre bes-
ser, zum Beispiel in allen Ge-
schäften eine Maskenpflicht zu
haben, auch wenn es vielleicht
übertrieben ist. So muss ich
mich ständig informieren: Was
gilt jetzt wo?Momentan geht es
zu schnell hin und her.

gesellschaftlichen Le-
ben ausgeschlossen wa-

ren?
Ältere Menschen wurden po-

sitiv ausgegrenzt: Vor lauter
Angst, dass man sie ansteckt,
zwingt man Ältere ins Außen-
seitertum. Höheres Alter hat ja
sowieso mit Ausgrenzung zu
tun, denn die Mobilität geht zu-
rück,manverliert Freunde,man
ist nichtmehr imArbeitsleben –
da braucht man schon ein gutes
Selbstbewusstsein, um zu wis-
sen, dass man ein wertvoller
Teil der Gesellschaft ist.

Welche gesundheitlichen Fol-
gen können Einsamkeit, finan-
zielle Sorgen oder das Gefühl des
Ausgeschlossenseins haben?
All diese Dinge führen zu chro-
nischem Stress. Und chroni-
scher Stress macht psychisch
und körperlich krank: Dadurch
sinkt die Immunabwehr, in der
Folge steigen Infektionen,
Krebsraten, Schlaganfälle an.
Ältere sind körperlich sowieso
anfälliger, der Stress der Coro-
nakrise verstärkt das weiter. Je
länger der Stress andauert, des-
to massiver die Folgen: Ängste
und Depressionen, bis hin zur
Suizidalität. Die körperlichen
Auswirkungen werden erst et-
was später offensichtlich – doch
das geht bis dahin, dass Alzhei-

auch Menschen, die jetzt noch
stabil sind, schleudern.

Was sind Anzeichen dafür, dass
man psychisch ins Trudeln
kommt?
Die häufigsten Anzeichen sind
Ängste und in der Folge ein
starker sozialer Rückzug. Viele
argumentieren das noch mit
Covid-19, das Verharren im
Lockdown-Modus kann aber
schon eine psychische Folge
sein. Die Diskussion ums
Homeoffice spielt hier auch hi-
nein: Manche wollen Homeof-
fice behalten, weil sie sich nicht
mehr hinaustrauen. Andere
sind froh, wenn sie in die Firma
gehen können, denn das bietet
Struktur und eine Trennung
zwischen Arbeit und Privatle-
ben. Homeoffice ist ja nicht nur
gesund, man muss sehr gut da-
rin sein, sich selbst Strukturen
zu geben.

Wie geht es älteren Menschen,
die als Risikogruppe de facto vom

Günter Klug ist Psychiater und
Präsident von promente Austria, dem
Dachverband von 24 Organisationen,
die sich umMenschenmit psy-
chischen Problemen kümmern.
Erste Hilfe für die Seele:
www.erstehilfefuerdieseele.at
Telefonseelsorge: Tel. 142
www.promenteaustria.at

Zur Person


