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Gesundheit

Rauchstopp lässt Gewicht 
steigen

Der Ausstieg aus der Nikotinsucht bringt viele 
Vorteile, in vielen Fällen jedoch auch eine Ge-
wichtszunahme von vier bis fünf Kilo, wie 
ein französisch-britisches Wissenschaftler-
team im «British Medical Journal» berichtet. 
Daten aus 62 klinischen Studien mehrerer 

europäischer Länder wurden verglichen. Die 
Angst vor dem Zunehmen sollte vom Rauch-
stopp nicht abhalten, da sich dieser auf jeden 
Fall lohnt. betonen die Forscher. «Die Vorteile 
eines Rauchstopps wiegen den Nachteil der 
Gewichtszunahme deutlich auf», erklärt Kat-
rin Schaller vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum. Bereits am dritten Tag nach Rauch-
verzicht funktionieren die Atemwege besser, 
nach einer Woche sinkt der Blutdruck und 
kurze Zeit später auch das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und diverse Krebs-
arten. Auch besserst sich die Belastbarkeit, 
Leistungsfähigkeit und das Geschmacks-
empfinden. Weshalb man zunimmt, ist bis-
her nicht eindeutig geklärt. Exraucher essen 
mehr – vor allem Süsses und Kohlenhydraten 
enthaltende Speisen, zudem verbrennt der 
Körper im Ruhezustand weniger Energie als 
zuvor. Experten raten zu vermehrter körper-
licher Aktivität und Bewegung, gesunder Er-
nährung und dazu, sich auf die positiven Fol-
gen für die Lebensqualität zu konzentrieren.

Die internationale Aids Konferenz, die vom 
22.-27. Juli in Washington DC stattfand, 
könnte einen Wendepunkt darstellen im welt-
weiten Kampf gegen HIV/Aids. Insbesondere 
ein Ende der Übertragung des Virus von Mut-
ter auf Kind scheint in Griffnähe. Gemeinsam 
mit UNICEF Schweiz engagieren sich 6587 
Personen mit ihrem Namen dafür, dass kein 
Baby mehr an Aids sterben muss.
Die Organisatoren von «Aids2012» sind der 
Auffassung, die Menschheit habe erstmals 
die Möglichkeit, mit vereinten Kräften von 
Forschung, Medizin, Technologie und Politik 
die Ausbreitung des HI-Virus zu stoppen und 
den Anfang vom Ende der HIV/Aids Pande-
mie einzuläuten. «Erst nach 2005 kamen die 
ersten Testkits und Medikamente für Kinder 
auf den Markt. Heute kann Aids bei Kindern 
verhindert werden. Rückblickend merken 

wir, dass uns dieser Fortschritt in Reichweite 
einer aidsfreien Generation gebracht hat. Wir 
haben den Wendepunkt erreicht», sagt etwa 
Craig McClure, Leiter des Bereichs HIV/Aids 
von UNICEF. 
Weltweit wurden 2010 rund 30 Prozent we-
niger infizierte Kinder gezählt als noch 2002. 
Doch obwohl 2010 die Hälfte der betrof-
fenen Erwachsenen Behandlung erhielten, 
waren es bei den Kindern lediglich 23 Pro-
zent. Die Staatengemeinschaft hat sich ver-
pflichtet, bis ins Jahr 2015 die Rate der neuen 
Infektionen bei Kindern um 90 Prozent zu 
senken. «Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
jetzt dringend nötig, kindergerechte Mittel 
weltweit zugänglich zu machen», fordert Els-
beth Müller, Geschäftsleiterin von UNICEF 
Schweiz.

Kein Baby müsste heute an 
HIV/Aids sterben

Dank professioneller medizinischer Betreu-
ung und medikamentöser Therapie von 
HIV-positiven Frauen während der Schwan-
gerschaft, Geburt und Stillzeit, konnte die 
Übertragung des HI-Virus von der Mutter auf 
das Kind von 25 Prozent auf unter 2 Prozent 
gesenkt werden. Davon profitieren jedoch 
nur Frauen und Babys in reichen Ländern. 
Weltweit erhält nur die Hälfte der HIV-posi-
tiven Erwachsenen die nötige antiretrovirale 
Therapie. Bei den Kindern ist die Lage noch 
dramatischer: Nur gerade 23 Prozent der Kin-
der, die eine medikamentöse HIV-Therapie 
bräuchten, erhalten die überlebenswichtige 
Medikation. Unbehandelt führt das Virus bei 
der Hälfte der Fälle innerhalb von zwei Jah-

ren zum Tod. Um Neuinfektionen bei Säug-
lingen um 90 Prozent zu reduzieren, braucht 
jedes Kind einer HIV-positiven Mutter unmit-
telbar nach der Geburt Zugang zu antivira-
len Medikamenten und verlässlichen Tests.

Breite Unterstützung in der Schweiz

Anlässlich der Weltaidskonferenz setzen sich in 
der Schweiz 6587 Personen und bekannte Per-
sönlichkeiten mit ihrem Namen ein gegen ver-
schwendetes Leben. Unter ihnen Alt-Bundes-
rätin Ruth Dreyfuss, UNICEF-Botschafter Kurt 
Aeschbacher, Ständerat Felix Gutzwiller und der 
Schweizer Aids-Spezialist und Arzt Ruedi Lüthy. 

Infos: www.unicef.ch

Bald keine Mutter-Kind-Übertragung des HIV-Virus mehr?

Geburtsangst verlängert 
Wehen
Hat die werdende Mutter grosse Angst vor 
der Entbindung, beeinflusst dies das Ge-
schehen im Kreisssaal wesentlich. Wie For-
scher im Fachblatt «BJOG» berichten, dau-
ert die Geburt bei ängstlichen Frauen länger 
als bei zuversichtlichen, und zudem sind öf-
ters medizinische Interventionen nötig. Laut 
Fachleuten hat die Angst vor dem Gebären 
bei den Schwangeren zugenommen, obwohl 
sich medizinische Versorgung und die Hygi-
ene enorm weiterentwickelt haben. 


