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Winter ist
Schnupfenzeit
«Weshalb ist man im Winterhalbjahr
häufiger erkältet? Kann ich mich da-
gegen schützen?» Martina B., 52 Jahre

Peter Dür antwortet:
MitdenkälterenTemperaturennehmen
wie jedes Jahr auchdieErkältungskrank-
heiten zu. Halsweh, Schnupfen und
Bronchitis sinddieFolge.Warumistdies
eigentlich so?Währendderkälteren Jah-
reszeit haltenwir unshäufiger ingeheiz-
ten Räumlichkeiten und weniger im
Freien auf. Die im Winterhalbjahr oft
sehr kalte Luft kann weniger Feuchtig-
keit aufnehmen, was zu einer Austrock-
nung der Atemwege führt.

DieSchleimhaut vonMundundNase
ist eine natürliche Barriere gegenKrank-
heitserreger. Sie verfügtüber verschiede-
ne Abwehrmechanismen und mit den
Flimmerhärchen über ein natürliches
«Förderband», das Staub und Krank-
heitserregerununterbrochennachaussen
transportiert.Wird die Schleimhaut aus-
getrocknet, kannsie ihreAbwehrfunktion
nicht mehr richtig wahrnehmen, womit
VirenundBakterienein leichtes Spiel ha-
ben, in denKörper einzudringen.

Patienten mit chronischen Lungen-
erkrankungen sind besonders gefährdet,
weil ihre Lungen bereits vorgeschädigt
sind,wasdieAbwehrmöglichkeitengegen
Krankheitserregerweiter einschränkt. Im
Erkrankungsfall sollten diese deshalb
frühzeitig den Hausarzt aufsuchen, um
Komplikationen vorzubeugen.

Erkältungskrankheiten werden über
die Luft durch eine Tröpfcheninfektion,
aber auchüberdieHändeübertragen.All-
gemein ist es wichtig, den Kontaktmit er-
kälteten Personen zu meiden, die Hände
regelmässig zuwaschenoder zudesinfizie-
ren undmöglichst nicht mit ungewasche-
nenHändendieNaseunddenMundzube-
rühren. Genügend Schlaf, warme Klei-
dung, Sonnenlicht, befeuchtende
Massnahmenwiedie regelmässigeAnwen-
dung von Nasensalbe und eine adäquate
Feuchtigkeit indenRäumlichkeitenhelfen
mit, dass Krankheitserreger durch den
Körper besser abgewehrt werden können
undErkältungen seltener auftreten.

Dr. med. Peter Dür,
Leitender Arzt Innere

Medizin, Facharzt
FMH für Innere

Medizin und Pneu-
mologie, Spital

Schwyz.
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Die «Gesundheitsseite Schwyz» wird in
Zusammenarbeitmit demSpital Schwyz,
gesundheit schwyz, der Seeklinik Brun-
nen und der Klinik Zugersee gestaltet.

14.November, 19.30Uhr, Spital Schwyz,
Publikumsvortrag «MeinKind hat Fie-
ber.Wann reagieren, was tun?», Refe-
rent: Dr. med. Roland Kracht, Facharzt
FMH für Kinder- und Jugendmedizin.

1. Dezember, 10–16 Uhr, Mythen Cen-
ter Schwyz,Welt-Aids-Tag, Theater zu
«Undetectable».

13. Dezember, 16 Uhr, Spital Schwyz,
Trauer-Café, Austausch mit Fachper-
sonen und anderen Betroffenen nach
demVerlust eines geliebtenMenschen.

VERANSTALTUNGSTIPPS

HIV ist dankTherapie nichtmehr ansteckbar
HIV DerWelt-Aids-Tag am 1. Dezember verkündet die frohe Botschaft «Undetectable»:HIV-Infizierte

in ärztlich begleiteter Therapie sind nicht ansteckend.

Viele Jahre haben die «Stopp Aids»-
Kampagnen über Ansteckungsgefahren
informiert. Durch die Fortschritte der
Medizin sind HIV-positiveMenschen in
ärztlich begleiteterTherapie heutenicht
mehransteckend.HIV ist jetzt einechro-
nische Krankheit mit normaler Lebens-
erwartung. In der Schweiz ist ein Gross-
teil derHIV-Infizierten in Therapie.

Weltweit ist keineeinzigeHIV-Infek-
tiondurchdasZusammenleben imHaus-
halt oderamArbeitsplatzbekannt.Trotz-
demhabenMenschenAngstdavor.HIV-
Infizierte erleben vielfach Ausgrenzung
undDiskriminierung,das zeigendieMel-
dungenbei derRechtshilfederAids-Hil-
fe Schweiz.Daher vermeiden sie, sich im
Bekanntenkreis oder amArbeitsplatz als
HIV-positiv zu outen. Dieses Versteck-
spiel ist eine enorme psychische Belas-
tung und verhindert soziale Kontakte.

Gesundheit schwyzbietetHIV-Infi-
ziertenBeratungundeinen fachlichge-
leiteten Treffpunkt. AmWelt-Aids-Tag
wird zudemdie Botschaft «Undetecta-
ble» (Deutsch: unauffindbar)mitweih-
nachtlichenTheaterszenender Schwy-
zer Theatergruppe Avantt im Mythen

Center Schwyz verbreitet (siehe Kas-
ten).

RolandDemel
Programmleiter sexuelle Gesundheit bei
gesundheit schwyz, eine Abteilung der
Triaplus AG

Theater zumWelt-Aids-Tag

Am 1. Dezember präsentiert gesundheit
schwyz im Mythen Center kurze Thea-
terstücke, die auf unterhaltsam fröhli-
che Art verkünden: Menschen mit HIV
gehören zu uns. Gesundheit schwyz
wird diese frohe Botschaft, die in der
Schweiz schon vor zehn Jahren als so-
genanntes Swiss Statement bekannt
wurde, in Form von Theaterstücken von
10 bis 16 Uhr im Oktogon des Mythen
Centers Schwyz in die breite Öffentlich-
keit tragen.

Die TheatergruppeAvantt ausSchwyz
hat zusammen mit der Regisseurin An-
netteWindlin und gesundheit schwyz drei
weihnachtliche Szenen erarbeitet, die
diese Botschaft transportieren.

Dank Medika-
menten ist bei
HIV-Infizierten in
Therapie das
Virus heute nicht
mehr nachweis-
bar, und sie sind
damit nicht mehr
ansteckend.
Bild: Keystone

Psychotherapie geht imSchlaf
Schlaf Unsere Träume stellen einen kreativen Versuch dar, Erfahrungen undErlebtes zu verarbeiten und

uns aufNeues vorzubereiten. Ohne es zuwissen, therapierenwir uns dabei selbst.

Ute Bahner

«Schlafen ist ein Hineinkriechen in sich
selbst», sagte einst FriedrichHebbel, ein
deutscher Philosoph, und beschrieb da-
mit treffend denwundersamenRückzug
desSchläfers in seineeigene, selbst kons-
truierteWelt.DasHirn nimmt sich sozu-
sagen im Schlaf eine Auszeit. Vom Lärm
derAussenwelt abgeschirmt, kannes sich
nun in Ruhe sich selbst zuwenden und
Aufräum- und Reparaturarbeiten durch-
führen.WieaktivdasHirndabei ist,wird
an unseren Träumen deutlich. Wir träu-
men imVerlaufderNachtunterschiedlich
intensiv. Imsogenannten«REM-Schlaf»,
wenn sich unsere Augen unter den ge-
schlossenen Lidern schnell hin und her
bewegen (REM=RapidEyeMovement),
sindunsereTräumebesonders eindrück-
lich.Zweibisdrei Stundenverbringenwir
jedeNacht in diesemKopfkino.

Nach Sigmund Freud, dem Urvater
der Traumdeutung, verlor die Wissen-

schaft lange Zeit das Interesse am Phä-
nomen des Träumens. Zu unwissen-
schaftlichgaltendieUntersuchungsme-
thoden, zu spekulativ die Theorien.
DankneuenneurobiologischenErkennt-
nissen zeichnet sich aber eine Renais-
sance der Traumforschung ab.

WichtigeFunktionbeiLern-und
Gedächtnisprozessen

Gutuntersucht ist zumBeispiel dieAn-
nahme, dass der «REM-Schlaf» eine
wichtige Funktion bei Lern- und Ge-
dächtnisprozessen hat, bei denen Be-
wegungsabläufe und Emotionalität
eine wichtige Rolle spielen. Eindrücke
vomVortagwerden imTraum«offline»
simuliert, sodassdasHirn –diesmalun-
gestört – entscheiden kann, was in das
bestehende Gedächtnis integriert und
was gelöscht werden soll. Diese Simu-
lation hilft uns aber auch Verhaltens-
weisen einzustudieren, die für uns
zukünftig wichtig sind. Dies gilt be-

sonders für zwischenmenschliche Be-
gegnungen.

Träumen
frei vonZwängen

TräumedienenderVerarbeitungvonEr-
fahrungenundkönnenhelfen,Erlebnis-
se besser zu verstehen. Sie unterstützen
unsdabei, das innereGleichgewicht auf-
rechtzuerhalten oder wieder zu finden.
Im«REM-Schlaf» sinddieHirnbereiche
herunterreguliert,welche fürdieVerhal-
tenskontrolle zuständig sind. JeneRegio-
nen, in denen Emotionen entstehen,
sindüberaktiv.Befreit vonZwängen,Ge-
boten und Verboten sind unserer Phan-
tasie imTraumdaherkeineGrenzenge-
setzt. So kann es vorkommen, dass wir
im Traum kreative Anregungen finden,
neue Zusammenhänge erkennen oder
Probleme auf ungeahnteWeise lösen.

Man vermutet auch, dass Albträume
nach schweren traumatischen Erfahrun-
genhelfen,dasErlebte zuverarbeiten.Pro-

blematisch wird es, wenn Albträume zur
BelastungwerdenundBetroffene sich vor
dem Zubettgehen ängstigen oder unter
Verstimmungen am nächsten Tag leiden.
Hierkanneine therapeutischeTechnikhel-
fen, in der Angstträume imWachzustand
umgeschriebenundwiederholt inderVor-
stellung durchgespielt werden.

Träume bleiben rätselhaft. Vieles ist
noch ungeklärt. Ihre Bedeutung für die
psychischeGesundheit scheint sich jedoch
zunehmend zu bestätigen. Vielleicht hel-
fen sie uns, mit den Widersprüchen und
Problemen des Lebens besser zurechtzu-
kommen. Und das einfach so im Schlaf.

Die Autorin
Ute Bahner ist eid-
genössisch an-
erkannte Psychothe-
rapeutin und Som-
nologin an der
Seeklinik Brunnen.

Therapie über Nacht: Träume helfen, Erfahrungen zu verarbeiten und Erlebnisse besser zu verstehen. Bild: Fotolia


