
Avocados 
Gesunde Fette  
und viele Vitamine
Avocados sind reich an Vitami-
nen, Mineralien und gesunden 
Fetten. Wahrscheinlich enthalten 
ihre Kerne Inhaltsstoffe mit ent-
zündungshemmendem Potenzial. 
Davon sind jedenfalls Forscher 
der Pennsylvania State Universi-
ty in den USA überzeugt, die sich 
seit längerer Zeit den Eigenschaf-
ten der Avocado-Kerne widmen. 
Bereits die Azteken und Mayas 
schätzten Avocadokerne bei Pilz- 
und Magen-Darmerkrankungen 
sowie Entzündungen, berichten 
die Forscher.  pmg

Psychotherapie 
Beschluss zur 
Kostenübernahme
Die Kosten der Systemischen Psy-
chotherapie übernehmen laut 
Pressemitteilung der Systemi-
schen Gesellschaft Berlin seit 
März 2019 die gesetzlichen Kran-
kenkassen. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hat einen für die 
Kassen verbindlichen Beschluss 
gefasst. Die Systemische Psycho-
therapie unterscheidet sich von 
anderen Therapien, weil sie die 
Menschen des sozialen Umfelds, 
also Familienangehörige und an-
dere Nahestehende, in ihrem 
Kontext mit einbezieht.  pmg

Zusatzbehandlung
Wissen lindert 
Schmerzen
Wer sich nach einer Operation für
eine zusätzliche, nicht-medika-
mentöse Schmerztherapie ent-
scheidet und weiß, wie sie wirkt, 
empfindet weniger Schmerzen als 
jemand, bei dem dies nicht der
Fall ist. Das ergab eine Untersu-
chung der Universität Duis-
burg-Essen und dem Universi-
tätsklinikum Essen. Von hundert
Brustkrebspatientinnen, die zu-
sätzlich eine Akupunkturbehand-
lung erhielten, verspürten nur die
vorab informierten Frauen eine
Schmerzlinderung.  pmg

Ihre aktuelle 
Serviceseite
Gesundheit 
Wie Sie fit bleiben

Geld 
Rund um Ihr Vermögen

Kino 
Neues auf der Leinwand

Multimedia 
Leben im Datenstrom

Garten 
Pflanzen und mehr

Trainieren 
mit Sinn
und Hirn

Ob Fußballstar Mario Götze, Ku-
gelstoß-Weltmeister David Storl 
oder Rennrodel-Legende Tatjana 
Hüfner: Immer mehr Spitzen-
sportler trainieren nach der Me-
thode der Neuroathletik. Denn 
mentale Stärke und körperliche 
Kondition sind längst nicht alles, 
wenn es um sportliche Höchst-
leistung geht. Was im Körper pas-
siert, reguliert schließlich unser 
Nervensystem und das Gehirn. 
Die Neuroathletik beschäftigt 
sich mit der Kommunikation zwi-
schen Gehirn und Körper. Das 
Ziel: die Bewegungssteuerung op-
timieren.

Zentrale Elemente sind unter 
anderem das Augen- und Gleich-
gewichtstraining sowie Koordina-
tionsübungen und das gezielte 
Ansteuern der Gelenke durch 
Übungen wie „Augenliegestütz“, 
„Achterkreisen mit der Hand“ 
oder „Kopfbewegungen mit Blick-
stabilisierung“.

Der Sportwissenschaftler und 
Trainer Lars Lienhard hat die 
Neuroathletik hierzulande in den 
Spitzensport integriert und zeigt 
in seinem Buch mehr als 90 be-
bilderte Übungen dazu. Lienhard 
war bei der Fußball-Weltmeister-
schaft 2014 Teil des Betreuer-
teams und trainiert seit Jahren die 
Läuferin Gina Lückenkemper, die 
bei der Leichtathletik-EM im ver-
gangenen Jahr die Silbermedaille 
über die 100-Meter-Distanz ge-
wann. Ihre Geheimwaffe: Um die 
Wahrnehmung zu erhöhen, setzt 
sie vor Wettkämpfen ihre Zunge 
unter Strom – mit einer 9-Volt-Bat-
terie.

In der Neuroathletik werden 
über das Training der Sinne ge-
zielt Gehirnareale aktiviert, um 
deren bewegungssteuernde Funk-
tionen zu verbessern. Ein inter-
essanter Trainingsansatz, nicht 
nur für Profis. Iris Humpenöder

Buchtipp Neuroathletik ist 
ein Training für Spitzen- 
und Freizeitsportler. 
Übungen verbessern die 
Bewegungssteuerung.

Lars Lienhard: 
Training beginnt 
im Gehirn. Mit 
Neuroathletik 
die sportliche 
Leistung verbes-
sern, Riva Ver-
lag, 264 Seiten, 
24,99 Euro

Die ehemalige Krebspatientin Carolyn Bell macht ein Selfie vor ihrem Foto in 
der Ausstellung „Lust auf Verwandlung“ in der Kunsthalle Rostock. Im Mai 2018 
wurden krebskranke Frauen verkleidet und fotografiert. Foto: Jens Büttner/dpa

Krebskrank vor der Kamera

Dass bei einem Klinikaufenthalt 
persönliche Gegenstände verloren ge-
hen, kommt vor. Dass der Streit um 
den Verlust vor Gericht landet, gehört 
nicht zur Tagesordnung. Eine Erbenge-
meinschaft hatte eine Klinik verklagt, 
weil die Zahnprothese des verstorbe-
nen Vaters bei einem Krankenhaus-
aufenthalt verloren gegangen war. Die 
Klägerin wollte rund 6000 Euro Scha-
den ersetzt bekommen. Der Neuwert 
hätte rund 9000 Euro betragen. Der 
Schadenersatzforderung erteilte das 
Landgericht Osnabrück (Az.: 7 O 
1610/18) eine Absage. Die Beeinträch-
tigung durch den Verlust treffe den 
persönlichen, nicht in Geld messbaren 
Bereich, argumentierte das Gericht.

URTEIL DER WOCHE

D
ie Sachlage ist verwor-
ren: Momentan liegen 
keine anerkannten Dia-
gnosekriterien für den 

Begriff „Smartphone-Sucht“ vor. 
Dies soll erst 2020 der Fall sein. 
Bislang werdie Kriterien des all-
gemeinen Krankheitsschlüssels 
„Sucht“ zur herangezogen. Akti-
vitäten wie Online-Gaming, die 
Nutzung von Sozialen Netzwer-
ken, Messengern und Videopor-
talen wie YouTube gehören zum 
Formenkreis der Onlinesucht.

Hans Neustädter, Chefarzt der 
Celenus Klinik in Bad Herrenalb, 
definiert Sucht so: „Ich weiß, es 
ist nicht gut, aber ich mache es 
trotzdem.“ Ungünstige Verhal-
tensweisen zu ändern, erweist 
sich oft als sehr schwierig. In der 
Fachklinik für Psychosomatik 
können Patienten ab 18 Jahren in 
einer mehrwöchigen Reha stati-
onär auch zum Thema „patholo-
gischer PC-Gebrauch“ behandelt 
werden.

Abhängigkeit sei keine Alters-
frage, sagt Neustädter, auch über 
50-Jährige sind betroffen. „Wich-
tig ist, den ganzen Menschen zu 
betrachten. Denn eine Online-
sucht kommt praktisch nie allei-
ne.“ Häufig tritt sie in Verbindung 
mit einem Burnout, einer Depres-
sion oder Angststörung auf. Nach 
Schicksalsschlägen, Mobbing so-
wie bei Menschen mit geringem 
Selbstwertgefühl ist die Gefahr 
groß, die Onlinewelt als Aus-
weichmanöver vor realen Proble-
men heranzuziehen. Belohnungs-
systeme wie Likes heben den 
Selbstwert kurzfristig an. „Diese 
Menschen sind oft extrem unzu-
frieden, haben eine geringe Le-
bensqualität und ihre Selbstbe-
stimmtheit verloren“, sagt Neu-
städter.

Im Rahmen von Sport-, Ent-
spannungs- und Kreativangebo-
ten sollen Betroffene wieder rea-
len Glückserlebnissen nachspü-
ren. Gesprächstherapien können 
helfen, eigene Stärken und Ver-
besserungspotenziale zu erken-
nen und zudem vermitteln, wie 
Sozialkontakte geknüpft und Kon-
flikte gelöst werden.

Ein wesentliches Kriterium für 
eine Sucht sieht Neustädter im 
Leidensdruck der Betroffenen. 
„Wenn jemand stündlich seinen 
Tagesablauf auf den Sozialen Me-
dien postet und damit glücklich 
ist, besteht zunächst kein Hand-
lungsbedarf.“ Die Unzufrieden-
heit kommt dann eher vom Fami-
lien- und Freundeskreis, der sich 
vernachlässigt fühlt.

Häufig suchen Eltern die Bera-
tungsstellen auf, weil sie sich 
 Sorgen um den Handykonsum 
ihres Kin des machen. Gottfried 
Maria Barth, stellvertretender 
ärztlicher Direktor der Kin der- 

und Jugendpsychiatrie am Uni-
klinikum Tübingen, sagt: „Da die 
Mediennutzung bei nahezu 100 
Prozent aller Jugendlichen zur 
Alltagstätigkeit geworden ist, sagt 
die Dauer der Nutzung noch 
nichts über eine mögliche Sucht 
aus.“ Diese drücke sich etwa da-
durch aus, dass andere Inte-
ressen, Freundschaften und Auf-
gaben vernachlässigt werden, 
trotz negativer Konsequenzen. 
Warnzeichen sind, wenn Kinder 
auf die Einschränkung des Medi-
enkonsums aggressiv oder mit 
emotionalen Ausbrüchen rea-
gieren.

Oftmals geraten Familien dann 
in einen Teufelskreis gegenseiti-
ger Vorwürfe und Blockaden. 
Hier kann ein Angehörigen-Trai-
ning, wie es am Uniklinikum Tü-
bingen angeboten wird, helfen. 
Oder ein Besuch bei einer Bera-
tungsstelle wie der Drogenhilfe 
Ulm/Alb-Donau. „Wir sind kein 
verlängerter Sanktionsarm der El-
tern, sondern ein Ansprechpart-
ner, der am System ansetzt“, sagt 
der Geschäftsführer Hans-Peter 
Hermann. Dies beinhalte das Zu-
sammenspiel von Eltern, dem 
Umfeld, dem Zugang zum Medi-

um sowie der Persönlichkeit der 
Jugendlichen. Markus Müller, So-
zialpädagoge und Berater für On-
line-Sucht in der Ulmer Bera-
tungsstelle, rät Eltern dazu, ihre 
Kinder zur Reflexion anzuregen: 
Übt das Tool einen Reiz aus, fin-
de ich es spannend? Machen es 
viele aus meiner Klasse, und ich 
möchte gerne mitreden?

Angriff aufs Selbstwertgefühl
Erhöhte Vorsicht sei geboten, 
wenn Jugendliche die Medien vor 
allem dann nutzen, wenn sie nie-
dergeschlagen sind. „Ganz wich-
tig ist es zu erkennen, was die 
Kinder wirklich belastet. Viele Ju-
gendliche haben erst über die ex-
zessive Mediennutzung die Hilfe 
gegen ihre Depression bekom-
men, die sie benötigen“, so Barth. 
Der Psychiater glaubt, dass auch 
andere Themen, wie etwa der 
Loslösungsprozess von den El-
tern, eine Rolle spielen können. 
„Dies ist ein Gebiet, auf dem Kin-
der oft eine größere Kompetenz 
erworben haben als ihre Eltern. 
Wird die Nutzung nur verteufelt, 
kann dies ein schlimmer Angriff 
auf das Selbstwertgefühl der Ju-
gendlichen sein.“

Stattdessen sollten sich Eltern 
das Spektrum der Medienwelt 
von ihren Kindern erläutern las-
sen. „Zeigen Sie ehrliches Inter-
esse an den Kindern, anstatt blo-
ße Vorbote zu erlassen oder ein 
Laissez-faire zu praktizieren.“ 
Letzteres erachten die Experten 
der Drogenhilfe als genauso ge-
fährlich. Häufig werde den Kin-
dern einfach nur das neueste 
Smartphone-Modell in die Hand 
gedrückt. „Das ist, als ob man ei-
nem 15-jährigen eine Kiste Bier 
aufs Zimmer stellt,“ sagt Müller.

Vielmehr sei es Aufgabe der El-
tern, ihre Kinder an die Medien 
heranzuführen. Dazu gehören 
Themen wie der Umgang mit ju-
gendgefährdenden Inhalten oder 
kostenpflichtigen Angeboten. 
Wer offen mit seinen Kindern 
kommuniziert, kann auch Schutz-
strategien im Falle von Mobbing 
oder Anmache in den Sozialen 
Medien entwickeln. Letztlich 
sollten die Eltern mit gutem Bei-
spiel vorangehen und einen mo-
deraten Konsum vorleben.

„Vereinbaren Sie eine gemein-
same Mahlzeit pro Tag, während 
der das Handy tabu ist, sowie Re-
geln für die gegenseitige respekt-
volle Kommunikation,“ rät Barth. 
Für den Mediziner ist die Einhal-
tung des Tag- und Nachtrhythmus 
besonders wichtig. Denn Dauer-
übermüdung kann sich auf Kon-
zentration und Entwicklung von 
Heranwachsenden negativ aus-
wirken. Also das Smartphone am 
Abend einkassieren? Dies solle 
erst geschehen, wenn die Kinder 
es aus eigener Kraft nicht schaf-
fen, ihr Gerät zur verabredeten 
Uhrzeit auszuschalten, empfiehlt 
Müller.

Vom „Like“ zum Leid
Sucht Wenn sich die Welt nur noch um das Smartphone, Wlan, Messenger und bunte Videos dreht, ist Vorsicht 
geboten. Doch wann beginnt die krankhafte Abhängigkeit? Von Diana Wieser

Hat mein Smartphone mich im Griff?

Online-Selbsttest  
Einen differenzierten 
Selbsttest zum Thema 
„Smartphone-Sucht“ 
hat Prof. Christan Mon-
tag vom Institut für Psy-
chologie und Pädagogik 
der Uni Ulm entwickelt. 
Die Bearbeitung dauert 

etwa 20 Minuten, die 
Daten fließen anonymi-
siert in eine Studie ein:  
https://molekulare-psy-
chologie.de/smartpho-
ne-addiction.de

Tipps für Eltern, Kids 
und Teens Um einen 

verantwortungsvollen 
Umgang mit den Neuen 
Medien zu vermitteln, 
empfiehlt die Drogenhil-
fe Ulm/Alb-Donau fol-
gende Internet-Links: 
https://www.klicksafe.
de; https://www.ins-
netz-gehen.de

Digital gefangen: Wenn das Smartphone das Leben bestimmt, wird es Zeit für analoge Hilfe. Foto: © Roman Kosolapov/Shutterstock.com

Die Dauer der 
Nutzung  

sagt noch nichts  
über eine mögliche 
Sucht aus.
Gottfried Maria Barth 
Psychiater am Uniklinikum Tübingen

Sechs Zeichen  
einer Sucht
Die allgemeinen Anzeichen einer 
Sucht sind im internationalen Klassi-
fikationsschlüssel ICD-10 (Internatio-
nal Statistical Classificition of Disea-
ses) aufgeführt:

1 Gedanken und Handlungen  
kreisen ständig um das Sucht-
mittel.

2 Zeitpunkt sowie Dauer des 
Konsums sind nicht steuerbar, 
es kommt zu Kontrollverlust. 

„Obwohl Sie wissen, dass morgen früh 
ein wichtiges Meeting ansteht, sind 
Sie nicht in der Lage, sich um drei Uhr 
nachts von Ihrem Smartphone zu lö-
sen,“ erläutert Hans Neustädter, Chef-
arzt der Celenus Klinik in Bad Herren-
alb.

3 Negative Konsequenzen wer-
den in Kauf genommen, zum 
Beispiel Schulausschluss, Ver-

lust des Arbeitsplatzes oder Partners.

4 Aufgrund der Toleranzentwick-
lung beziehungsweise Gewöh-
nung wird die Dosis kontinu-

ierlich erhöht.

5 Es folgen körperliche Entzugs-
erscheinungen. Dazu können 
laut Neustädter Unruhezu-

stände, Schweißausbrüche, zitternde 
Hände sowie ein Pulsanstieg gehören.

6 Betroffene ziehen sich aus 
dem Sozialleben zurück. Hob-
bies, Familie und Freunde wer-

den vernachlässigt, ebenso der Beruf 
und Alltagsverpflichtungen.
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