
GESUNDHEITSTIPP

Grippe oder 
Erkältung?

Lügt der Spiegel oder die Augen?
Ich fühle mich seit ein paar Jahren
total hässlich. Obwohl mein Umfeld
mich sogar als sehr attraktiv ein-
schätzt, gefalle ich mir selber gar
nicht. Wenn ich könnte, würde ich
alles Mögliche an mir operieren.
Auch mit dem Gewicht verhält es
sich so, ich nehme 5–10 kg ab,
aber dann gefalle ich mir auch
nicht besser. Ich gehe nicht gern
unter Leute, mag nicht, wenn man
mich beim Essen beobachtet und
denke sowieso immer, dass andere
mich hässlich finden.

Noe, 19 Jahre, per E-Mail

Liebe/r Noe 
Ich weiss nicht, ob du ein junger Mann
oder eine Frau bist, das ist auch ganz
unwichtig. Denn Selbstzweifel sind bei
beiden Geschlechtern leider sehr ver-
breitet. Es mag an unserer visuellen
Welt liegen, denn durch die ständige
Präsenz von Medien werden wir im-
merzu mit Bildern berieselt. Überall
sind wir mit gefotoshoppten und durch
chirurgische Eingriffe auf das gängige
Schönheitsideal getrimmte Models
konfrontiert. Da ist es dann egal, wie
attraktiv man selber ist, manchmal sind

die Zweifel sogar bei denen umso
schlimmer, die dem Ideal durch geneti-
sches Glück eh schon recht gut entspre-
chen. Ich vermute also, dass die Ein-
schätzung deines Umfeldes stimmt
und du dich eigentlich an deinem Spie-
gelbild erfreuen könntest. Aber leider
hat dein Blick auf dich selber nichts mit
der Realität zu tun. Du siehst dich,
durch den Filter deiner überkritischen
und verzerrten Wahrnehmung, mit ab-
schätzigem Blick. Auch Operationen
machen da keinen Unterschied, solan-
ge dein Wahrnehmungsfilter unverän-
dert bleibt. Schade, denn das wirklich
Wichtige bekommt kaum Raum. Denn
die Frage ist doch gar nicht, ob und wie
schön oder dünn du bist, sondern wie
du dich mit dir selber anfreunden
kannst. Um all deine Talente, Persön-
lichkeitsaspekte und Bedürfnisse aus-
zuleben, die dein Leben bereichern
würden, musst du den Blick vom Äus-
seren abwenden und dich dem Leben
und den Beziehungen widmen. Das
klappt aber nur, wenn du dich selber
gerne bekommst. Und das hat auch et-
was damit zu tun, wie du dich in deiner
Familie erlebst. Was du als Problem be-
schreibst, ergibt deutliche Hinweise

auf eine psychische  Erkrankung, eine
Essstörung und Depression. Dass du
dich hässlich fühlst und auf Operatio-
nen hoffst, heisst Dysmorphophobie,
Angst hässlich zu sein. Ich empfehle
dir dringend, dich durch eine psycho-
therapeutische Fachperson begleiten
zu lassen. 
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Um Momento
Ich war zum ersten Mal in Brasi-
lien. Von WM-Hektik keine Spur.
Der Geldbezug am Bankomat war
nicht möglich, 

Cony Sutter
Komiker

Typisch
Sutter

Die eine schleicht sich langsam
heran, die andere kommt plötz-
lich wie aus dem Nichts. Die
 Erkältung verläuft häufig mild,
die Grippe hingegen meist
 heftig. Beide lassen sich aber
gut unterscheiden. 

Grippe und Erkältungen zählen zu den
häufigsten Krankheiten überhaupt.
Zwei- bis dreimal pro Jahr und im
Durchschnitt 200-mal in unserem Le-
ben erkranken wir an einer Erkältung.
Beide Infektionskrankheiten werden

durch Viren ausgelöst. Meist in den
Wintermonaten, wenn unsere Nasen
kalt und die Schleimhäute von der Hei-
zungsluft trocken werden, befallen uns
akute Atemwegsinfektionen, die durch
Viren und manchmal Bakterien hervor-
gerufen werden. Die Ansteckung er-
folgt durch Tröpfcheninfektion; das
heisst, durch Niesen, Husten oder
Sprechen schleudern wir infizierte Vi-

ren in die Luft und Gesunde nehmen
sie durch die Atemwege auf. 

Unterschiedliche Symptome 
Bei der echten Grippe (Influenza) ma-
chen sich schlagartig heftige Kopf- und
Gliederschmerzen, Husten, Atempro-
bleme und ein schweres Krankheits-
gefühl breit. Das Fieber, meist höher
als 39 Grad, wird von Schüttelfrost und
Schwitzanfällen begleitet. Eine «echte
Grippe» kann lange dauern, und aus
harmlosen Beschwerden können durch
Ausbreitung der Viren und einen mög-
lichen zusätzlichen Bakterienbefall
auch ernsthafte Erkrankungen entste-
hen. Hingegen ist erstes Symptom ei-
ner Erkältung (grippaler Infekt) oft das
Frösteln, ein rauer, kratzender Hals
oder Halsschmerzen. Innert weniger
Tage können eine verstopfte oder lau-
fende Nase, Niesen, Husten oder Kopf-
schmerzen hinzukommen. 

Wenden Sie sich bei ersten Sympto-
men an die Apotheke Jona. Das fach-
kundige Personal berät Sie bei der
Wahl der richtigen Produkte und hat
weitere wertvolle Tipps für Sie bereit.

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Andrea Lombard
Apotheke Jona
Molkereistrasse 10
Jona
055 225 41 41
www.topwell.ch

HOROSKOP

25. September bis 1. Oktober
Gute Chancen beim Schopf packen:
In dieser Woche bleiben kaum Wün-

sche offen. Besonders die Liebesster-
ne ermuntern uns, die lustvollen Seiten
des Lebens zu geniessen. Wir sind in-
novativ und kreativ und haben ein sehr
gutes Auge für die Ästhetik. Beruflich
sollten wir trotzdem nicht nachlassen.
Jetzt gilt es, wichtige Verträge noch

unter Dach und Fach zu bringen, bevor
Merkur, der Planet der Kommunika-
 tion, am 4.Oktober rückläufig wird.

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Schmetterlinge im Bauch? Eine neue
 Begegnung hat Sie verzaubert und lässt Ihr
Herz höher schlagen. Mit einem Mal sind
Sie aus dem Alltagstrott herausgerissen.
Seien Sie aber nicht zu euphorisch und
 versuchen Sie, Ihre Gefühle im Zaum zu
halten. Nicht alles, was glänzt, ist aus Gold.

●● ●●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Es gibt Tage, da wären Sie lieber auf einer
einsamen Insel. Die Anforderungen schei-
nen Ihnen zu gross, das Klima zu brutal und
zu grob. Wenn Sie jetzt Ihre kreative Ader
entdecken oder sich spirituellen Übungen
wie Meditation oder Yoga hingeben, sollten
Sie schnell wieder in Ihre Mitte gelangen.

●● ●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Ihre Power ist im grünen Bereich und die
Woche bietet Abwechslung, darunter auch
angenehme Überraschungen. Kosmische
Wunder sind aber nicht vorprogrammiert –
weder im Job noch in Herzensangelegenhei-
ten. In der Liebe sollten Sie nicht nachlässig
werden, sondern Ihren Charme ausspielen.

●● ●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Der Aktenberg türmt sich und Sie werden
das Gefühl nicht los, dass Sie die Arbeit für
mehrere erledigen müssen. Lassen Sie sich
nicht länger in die Defensive manövrieren!
Es lohnt sich, dass Sie um Ihr Recht kämp-
fen und Ihren Mitmenschen aufzeigen,
wo Ihre Grenzen liegen.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Langeweile ade! Ob Arbeitskollegen,
Freunde, Partner oder Familienmitglieder,
jeder begegnet Ihnen mit einem Lächeln
und ermuntert Sie, das Leben auszukosten.
Es liegt an Ihnen, den Kontakt aufzuneh-
men. Lassen Sie sich verwöhnen und ge-
niessen Sie die Sympathiekundgebungen.

●● ●●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Ihre Suche nach neuen Horizonten läuft
auf Hochtouren. Eine ungewöhnliche Idee
scheint nun doch realisierbar zu sein.
Das gibt Ihnen neuen Schwung. Auch Ihre
Liebsten ziehen mit und lassen sich begeis-
tern. Sie erleben eine anregende Zeit und
haben den Mut zu einem Neuanfang.

●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Sie können es sich erlauben, alles etwas
spielerisch anzupacken und Ihre kreative
Ader auszuspielen. So gelingt es Ihnen, über
manche Unzulänglichkeiten der Mitmen-
schen hinwegzusehen. Mit Toleranz schonen
Sie nicht nur Ihre Nerven, sondern  es kommt
auch der allgemeinen Stimmung zugute.

●● ●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Ihre Meinung zählt. Sie sollten bei entschei-
denden Themen mitreden. Sie hatten zwar
schon immer den Blick für das Wesentliche
und ein Talent, die Dinge praktisch zu
durchleuchten, doch jetzt holen Sie damit
zusätzlich Pluspunkte bei Ihren Mitstreitern.
Das lässt die Konkurrenz alt aussehen.

●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Lebensfreude, Lust und Vergnügen trium-
phieren! Freuen Sie sich auf eine unbeküm-
merte Woche! Sie wirken stabil und verfügen
über eine besonders herzliche Ausstrahlung.
Kein Wunder, wenn sich Menschen in Ihrer
Umgebung wohlfühlen und ständig Ihre
 Nähe aufsuchen. Geniessen Sie es!

●● ●●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Diese Woche eignet sich bestens, um alles
Anstehende zu erledigen, wichtige Gesprä-
che zu führen, Verträge abzuschliessen und
Entscheide zu fällen. Die Sterne fördern Ih-
ren Arbeitswillen, doch passen Sie auf, dass
Ihr Privatleben nicht zu kurz kommt. Neh-
men Sie die Einwände Ihrer Liebsten ernst.

●●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

In Ihrem Leben wird es selten langweilig.
Neue, spannende Erlebnisse sind Pro-
gramm. Geschenkt wird Ihnen zwar wenig,
doch wenn Sie bereit sind, flexibel und dy-
namisch zu handeln, ohne andere zu über-
fahren, dann ist ein Karrieresprung möglich
und Sie gewinnen auch in der Liebe.

●●● ●●

STIER
21. April bis
20. Mai

«Immer mit der Ruhe», sollte Ihr Motto für
diese Woche lauten. Überfordern Sie sich
nicht, auch kleine Schritte bringen Sie ans
Ziel. Das spüren Sie nicht nur in der Liebe,
sondern auch im Berufsalltag. Je gelasse-
ner Sie die Dinge in Angriff nehmen,
desto erfolgreicher werden diese gelingen.

●● ●●

RATGEBER

Eine «echte Grippe» ist hartnäckig
und kann lange dauern.
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