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MÄUSE

Hausmäuse haben jahrtausendelang in unseren
Häusern gewohnt. Still
und heimlich haben sich
die kleinen Nager verabschiedet – dafür haben
sich Waldmäuse bei uns
eingenistet. Diese sind
robuster und widerstandsfähiger, entsprechend
schwierig ist es, sie loszuwerden.
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WARZEN

Badezeit ist Warzenzeit:
Vor allem Kinder leiden
unter der lästigen Hautinfektion. Tipps und Trick,
um sie loszuwerden, gibt
es unzählige. Wir sagen,
was wirklich hilft und
warum «Abwarten und Tee
trinken» meist das
Ratsamste ist.
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SOMMERRÄTSEL
Machen Sie mit bei
unserem Sommerrätsel:
Mit etwas Geschick und
Glück können Sie diesmal
das dünnste Tablet der
Welt gewinnen.

DIE PSYCHE
RENNT MIT
PSYCHOLOGIE Erfolg und
Enttäuschung liegen im Sport
nah beieinander. Sportpsychologische Methoden sollen die
Athleten zum Beispiel für die
Olympischen Spiele auch im
Kopf fit machen. Was steckt
hinter diesem Coaching?
INTERVIEW NATALIE EHRENZWEIG
natalie.ehrenzweig@luzernerzeitung.ch

Seit gut einer Woche laufen die Olympischen Spiele in London. Auf der
Jagd nach den entscheidenden Millimetern und Sekunden soll immer öfter die Sportpsychologie helfen. Mit
welchen Wünschen kommen die Athleten zu Ihnen?
Romana Feldmann: Bei Erstanfragen geht
es oft ums Thema Leistungsoptimierung
oder darum, den Athleten im Fall einer
Leistungsstagnation zu unterstützen. Aber
die Athleten kommen ja nicht erst zwei
Wochen vor den Olympischen Spielen
zum Sportpsychologen – hoffentlich.
Grundsätzlich geht es darum, eine Sportlerkarriere zu begleiten. Auch langfristig.
Welche Themen schauen Sie mit den
Sportlern an?
Feldmann: Das ist extrem vielseitig. Nebst
dem Erlernen von psychologischen Trainingsmethoden geht es beispielsweise um
die Stärkung des Selbstvertrauens, den
Umgang mit Blockaden, Verletzungsprävention, Karriereplanung oder das Begleiten des Karriereendes. Im Zentrum
soll der Mensch stehen, und erst dann
kommt die Leistung – auch wenn Leistung
und Erfolge klar zum Sportleralltag gehören.
Bleiben wir noch einen Moment bei
Olympia. Was ist aus sportpsycholo-

gischer Sicht anders als an anderen
Wettkämpfen?
Feldmann: Das Augenfälligste ist natürlich
der Rhythmus, Olympia findet nur alle
vier Jahre statt, und das macht den Wettkampf besonders. Und dann gibt es Unterschiede, die man als Zuschauer wohl
kaum bedenkt: Es stehen beispielsweise
Sportler, die eher eine Randsportart betreiben, plötzlich viel mehr im Fokus, als
sie es gewohnt sind. Plötzlich schauen
Millionen zu. Anders als bei anderen
Wettkämpfen sind zudem viele Sportler
aus anderen Disziplinen vor Ort, und die
Athleten starten als Vertreter ihres Landes,
nicht ihres Sponsors.
Wie lange bereiten sich Spitzensportler idealerweise auf Olympia vor?
Feldmann: Das kommt sehr auf die Sportart und natürlich auch auf die Umstände
an. Es gibt junge Sportler, die schon vor
ein, zwei Jahren Rio 2016 als Fernziel
definiert haben und jetzt darauf hinarbeiten, weil es für London nicht mehr gereicht hat. Doch die Zwischenschritte bis
2016 sind enorm wichtig.
Was für Zwischenschritte?
Feldmann: Jede Wettkampfteilnahme und
-erfahrung kann den Athleten weiterbringen und somit auf die Olympischen
Spiele vorbereiten – egal, ob EM, WM
oder auch nationale oder internationale
Wettkämpfe.
Viele Sportler arbeiten mit einem regelrechten Betreuungsstab. Was beinhaltet eine optimale Betreuung?
Feldmann: Im Idealfall sitzt ein Athlet
oder eine Athletin mit verschiedenen
Fachexperten zusammen. Dazu können
Ernährungsberater, Trainer, Sportpsychologe oder auch Sportmanager gehören.
So können ganzheitlich Schwerpunkte
und Ziele geplant und definiert werden.
Ausserdem wird ein Athlet von Aufgaben
entlastet, die nicht zu seinem Kerngebiet
und seinem wohl besten Talent gehören:
dem Ausüben seiner Sportart.

Welchen Beitrag leistet dabei der
Sportpsychologe?
Feldmann: Das kommt sehr drauf an, wo
der Sportler gerade steht. Es gibt viele
verschiedene Ebenen, auf denen gearbeitet wird. Nebst dem Erlernen von psychologischen Trainingsformen wie Gedankenkontrolle oder Visualisierung ist auch
das Umfeld, also beispielsweise die Familie oder die Zusammenarbeit mit dem
Trainer, wichtig. Der Athlet braucht ein
Umfeld, in welchem er sich wohl fühlt
und getragen wird, unabhängig von seiner
Leistung. Und schliesslich geht es auch
um Persönlichkeitsentwicklung.

«Auch Roger Federer
ist nicht ‹mental
stark› geboren
worden.»
ROMANA FELDMANN,
S P O RT P SYC H O LO G I N

Ein Psychologe unterstützt einen
Sportler also auch, wenn es ihm
schlicht nicht gut geht?
Feldmann: Genau. Der mentale Stress ist
gerade in der Selektionsphase der Spiele
extrem hoch. Einerseits weiss der Sportler,
dass er an seinen Erfolg in der Selektion
glauben muss, weil er es sonst nicht
schafft. Doch er muss auch mit Gedanken
einer Nichtselektion und der damit verbundenen Enttäuschung umgehen können. Zentral ist für den Sportler in dieser
Zeit, dass er sich über seine Ziele im
Klaren ist. Es braucht die Balance zwischen Fokussierung und Distanzierung.

Ein Sportler muss sich also unter Umständen mit dem Gedanken anfreunden, mit einer blossen Teilnahme zufrieden sein zu müssen. Sollte man
nicht stets das Maximum im Auge
haben?
Feldmann: Die Teilnahme ist schon eine
sehr grosse Leistung. Man bedenke beispielsweise, dass von allen Sportlern in
der Schweiz gerade mal gut 100 in London
sind. Eine Teilnahme garantiert aber noch
lange keine Medaille. Wichtig ist, dass der
Sportler sein persönliches Leistungsmaximum anstrebt, damit er seine bestmögliche Leistung abrufen kann.
Wie gross ist der Anteil der OlympiaTeilnehmer, die sich mit Sportpsychologie befassen?
Feldmann: Das ist schwierig zu sagen.
Ziel des Sportpsychologen ist es, dass der
Athlet möglichst selbstständig ist. Es ist
somit häufig der Fall, dass ein Athlet
phasenweise mit dem Sportpsychologen
arbeitet und sich dann selber mit mentalen Themen auseinandersetzt.
Die Zuschauerränge sind also nicht
mit Psychologen bevölkert?
Feldmann: Vermutlich nicht. (lacht) Je
nach Sportart und Einstellung des Athleten ist die Anerkennung der Sportpsychologie – als ein Mosaikstein zur Leistungserbringung – mehr oder weniger gegeben.
Auch wenn hier langsam ein Umdenken
stattfindet: Die Idee, dass Psychologie mit
Krankheit und Störungen zu tun hat, ist
immer noch da. Leider.
Roger Federer wird gern als Musterbeispiel für mentale Stärke zitiert. Was
macht er anders und vor allem besser
als andere?
Feldmann: Solche «Ferndiagnosen» sind
immer heikel. Roger Federer ist zweifelsohne ein Ausnahmeathlet! Aber auch er
ist nicht «mental stark» geboren worden,
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Warzen: Kleine, lästige Wegbegleiter
HAUT Kinder leiden besonders häufig unter Warzen.
Warum ist das so, wie wird
man sie am besten los, und
was ist von den vielen Hausmittelchen zu halten?

Über hundert
verschiedene Typen
VIRUS Die meisten Warzen gehen
von humanen Papilloma-Viren aus,
von denen es über 100 verschiedene Typen gibt. Sie führen in der
Regel zu gutartigen Geschwulsten
der oberen Hautschicht. Die Infektion erfolgt über Körperkontakt.
Warzen sind meistens scharf begrenzte, halbkugelige oder spitze
Auswüchse der Haut und kommen
überwiegend an Händen und Füssen
vor.

ROBERT BOSSART
robert.bossart@luzernerzeitung.ch

Sommerzeit ist Barfusszeit – und leider
auch die Zeit, in der man sie vermehrt
zu sehen bekommt: Warzen. Vor allem
Kinder und Jugendliche sind davon betroffen, manche mehr, manche weniger,
manche gar nicht. Eigenartig. Eigenartig
auch, dass dem Thema Warzen seit jeher
etwas Übersinnliches anhaftet. Hexen
haben Gesichter voller Warzen, und es
gibt unzählige Pülverchen, Mittelchen
und Rituale, wie man die lästigen Dinger
anscheinend loswerden kann. Angeblich.
Ich selbst war lange davon überzeugt,
dass es bei den Warzen, die ich hatte,
nicht mit rechten Dingen zugegangen
ist. Als Jugendlicher hatte ich einige
grosse und hartnäckige Warzen an den
Füssen, über Jahre. Dann verreiste ich
für einige Monate nach Afrika. Kaum
war ich dort, verschwanden sie – und
kehrten nie mehr wieder zurück. Wie
kann so etwas sein?

Ein Fall fürs Übersinnliche?
Der Kinderarzt Michael Hitzler* kennt
solche Fragen – und schmunzelt. «Ich
kannte einen Arzt, der Patienten eine
Nummer einer Heilerin angab. Wenn
man sie anrufe, verschwinde die Warze
sogleich.» Und so sei es dann tatsächlich
gewesen, fügt Hitzler an. An Hokuspokus glaubt der Mediziner dennoch
nicht, und er kann dies auch begründen.
«Die Ursache von Warzen sind Viren.»
Diese können monatelang auf der Haut
ohne Symptome verweilen, bis sich die
Gelegenheit ergibt, sich einzunisten.
«Der Körper benötigt eine gewisse Zeit,
um eine geschwürartige Verdickung der
Haut zu bilden, was wir als eigentliche
Warze bezeichnen. In der Regel kommt
es innerhalb von zwei Jahren zu einer
Reaktion des Immunsystems, welches
die Viren bekämpft, und die Warze verschwindet.» Die Heilerin habe wohl
einfach im richtigen Moment mit der
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Die Psyche
rennt mit
sondern hat sehr viel für seine Karriere
investiert, hat stets konsequent und professionell seinen Weg verfolgt.
Welche Eigenschaften müssen Spitzensportler trainieren, um im richtigen
Moment ihre Leistung abrufen zu
können?
Feldmann: Das ist ähnlich wie eine Prüfungssituation. Wichtig ist, die Sicherheit
zu haben, dass man in der Vorbereitung
alles in seiner Macht Stehende getan hat.
ANZEIGE
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Sie kommen und gehen, wie es ihnen beliebt: Warzen
haben etwas Mysteriöses an sich.

Die wichtigsten Typen:
" Plantare Warzen (auch Dornwarzen bzw. Fusssohlenwarzen genannt);
" vulgäre Warzen (vorwiegend an
den Händen);
" plane Warzen (ganz flach, häufig
an Händen oder im Gesicht);
" Flugwarzen (Dellwarzen, Molluskum contagiosum, ein anderes Virus,
das ansteckender ist als die übrigen
Warzen).
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betroffenen Person telefoniert.
Hitzler spricht damit das Zentrale
beim Thema Warzen an: Im Prinzip
braucht es keine medizinische Hilfe, um
diese Hautinfektion loszuwerden – der
Körper erledigt das von selbst. «Wenn
man keine Schmerzen hat und die
Warze nicht stört, dann rate ich, sie
möglichst in Ruhe zu lassen», so Hitzler.
«Etwa 70 Prozent der Warzen gehen von
alleine wieder weg.» Auffallend ist, dass
Kinder und Jugendliche öfter von Warzen betroffen sind als Erwachsene. Das
liegt laut dem Kinderarzt daran, dass
Warzen sich vor allem von Haut zu Haut
– also über direkte Berührung – übertragen. Ein warmes Milieu mögen sie
auch, etwa in einem Hallen- oder Freibad. Auch Kinderkrippen, Kindergärten
und im Familienkreis fühlt sich das
Virus wohl. «Wo es viele Kinder hat, gibt
es viele Warzen», sagt Hitzler.
Einen wirksamen Schutz vor Warzen
gibt es nicht. «Man hat gegen dieses
Virus keine Chance», sagt Hitzler, zudem
sei eine Bekämpfung auch gar nicht

nötig. Was tun, wenn eine Warze aber
doch schneller als auf natürliche Weise
entfernt sein will? Hitzler empfiehlt, den
Arzt aufzusuchen, wenn eine Warze
schmerzt oder wenn sie aus kosmetischen
Gründen stört, etwa wenn sie im Gesicht
oder im Bereich der Fingernägel auftritt.

Man muss überzeugt sein, dass man sich
selber – und seinem Körper – vertrauen
kann. Hilfreich kann es zudem sein, sich
vorgängig mit schwierigen Situationen, in
die man geraten könnte, zu befassen. Wer
sich darauf vorbereitet, kann im entscheidenden Moment gelassener und schneller reagieren.

zensport betreiben will, weiss, dass er sein
ganzes Tun auf ein Ziel ausrichten muss.
Ob das gelingt, hängt unter anderem
davon ab, wie ausgeglichen sich der
Sportler fühlt. Das Verhalten als verrückt
oder gesund einzuordnen, geht nicht,
denn dann müsste man beispielsweise
definieren können, wie viel Egoismus oder
Ehrgeiz krankhaft ist. Ist zum Beispiel
jemand, der viermal die Woche joggt,
sportsüchtig, oder bereitet er sich einfach
gewissenhaft auf einen Marathon vor?
Spitzensport ist Sport für eine sehr kleine
Spitze.

Kann man denn nicht auch zu viel
überlegen und hinterfragen?
Feldmann: Zweifel sind völlig normal, die
braucht es ja auch. Wichtig ist, dass ein
Sportler seine Gedanken kontrollieren
kann und nicht in eine Negativspirale
gerät.
Und wenn doch?
Feldmann: Auch hier kommt es darauf
an, wo der Athlet steht. Sicher ist: In
letzter Minute noch schnell zum Sportpsychologen zu rennen und dann am
Wettkampf seine Routinen über den
Haufen zu werfen, ist keine gute Idee.
Eine Technik wie zum Beispiel ein Selbstgespräch wie «Ich bin bereit», wenn man
zu seinem Wettkampf einläuft, braucht
Übung und Zeit, bis sie ihre Wirkung
zeigt.
Was sind die grössten Missverständnisse, die Normalsterbliche oder auch
ambitionierte Breitensportler über ein
Profileben haben?
Feldmann: Spitzensportler haben nie Feierabend. Sie haben einen 24-Stunden-Job
und müssen sich immer im Griff haben.
Eigenschaften wie Fokussiertheit, Wille
oder eine Portion Egoismus sind wichtig.
Diese Eigenschaften können sowohl positiv wie negativ sein – je nach Mass, Situation und Bewertung. Das gehört zur
Professionalität und unterscheidet sich
auch wieder je nach Sportart.
Muss man als Spitzensportler nicht
auch ein bisschen verrückt sein?
Feldmann: Das kommt drauf an, was man
unter verrückt versteht. (lacht) Wer Spit-

«Wenn man keine
Schmerzen hat und
die Warze nicht stört,
dann rate ich, sie
möglichst in Ruhe zu
lassen.»
MICHAEL HITZLER, ARZT

Und welche Mittel sind wirksam? Da
kursieren fast so viele Methoden, wie es
Ärzte und Heiler gebe, meint Hitzler.
Am häufigsten suchen Eltern von betroffenen Kindern Hilfe in einer Apo-

Es gibt Studien, die zeigen, dass
Sportpsychologie Verletzungen reduzieren kann. Wie geht das?
Feldmann: Die Sportpsychologie kommt
bei Verletzungen in zweierlei Hinsicht
zum Tragen: zur Prophylaxe und bei der
Rehabilitation. Bei der Prävention geht
es beispielsweise um Konzentration und
Aufmerksamkeit. Eine Verletzung stellt
meist eine Krise dar, in welcher wir
Unterstützung bieten und den Athleten
wieder zurück in den Wettkampfalltag
begleiten.

theke. Da gibt es Mittel, die die Warze
austrocknet oder verödet. Häufig ist auch
das Erfrieren mit einem Eisspray. «Wenn
das alles nichts nützt, findet man bei
einem Arzt stärkere Medikamente. Häufig haben die Eltern oder Kinder auch
einfach zu wenig Geduld», sagt der
Kinderarzt. Immer wieder erlebt er auch
Leute, die Angst haben vor einer exponentiellen Vermehrung der Warzen.
«Da können wir in den meisten Fällen
beruhigen, einzig die Flugwarze kann
sich relativ rasch vermehren», so Hitzler.
Nicht selten werden Warzen auf chirurgische Weise entfernt, indem man sie
rausschneidet. «Da sind wir Kinderärzte eher zurückhaltend», sagt Hitzler.
Erstens sei diese Methode relativ
schmerzhaft, und zweitens könne es
Narben geben. Natürlich kursieren auch
viele Hausmittelchen, mit denen man
die lästigen Viren loswerden kann: Eine
Bananenschale auf die betroffene Stelle
legen oder eine Schnecke darüberkriechen lassen sind solche Beispiele. Dazu
hat der Mediziner eine klare Meinung:

«Da geht es vor allem um den Glauben;
das ganze Thema Warzen ist meiner
Meinung nach ziemlich mystifiziert.»
Dies vor allem darum, weil sie kommen
und gehen, wie sie wollen. Der Kinderarzt schätzt, dass über die Hälfte der
Kinder einmal im Leben von Warzen
betroffen sind. Eine ältere Studie spricht
von etwa 20 Prozent. Manche Kinder
sind immer wieder von Warzen geplagt.
Zudem sind Kinder mit empfindlicher
Haut tendenziell häufiger von Warzen
betroffen.
Warzen haben trotz ihrer relativen
Harmlosigkeit ein schlechtes Image.
«Viele vermuten dahinter immer noch
eine schlechte Hygiene.» Was aber überhaupt nicht stimme, so Hitzler. «Es gibt
einfach ein Alter, in dem Warzen gehäuft
auftreten, und zwar vor allem bei Kindern zwischen 4 und 7 Jahren.»

Wie kommt es, dass es Sportler gibt,
die dauernd verletzt sind?
Feldmann: Verletzungen gehören zu einer
Spitzensportkarriere dazu, schliesslich
setzt sich der Athlet auch tagtäglich vielen
potenziellen Verletzungssituationen aus.
Wichtig ist, dass der Athlet fokussiert und
diszipliniert trainiert, um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten. Sich
also beispielsweise bewusst aufwärmt
oder mental auf eine Übung einstellt. Ist
ein Athlet andauernd verletzt, kann es
auch einmal sein, dass der Sportpsychologe den Sportler mit der Frage konfrontiert, ob der Weg des Profisports wirklich
der Passendste für ihn ist.

zulassen und später den Wettkampfverlauf
analysieren, um zu schauen, was gut war
und was nicht.

Am 12. August ist Olympia 2012 Geschichte. Gerade auf Schweizer Seite
sind einige Träume geplatzt. Wie gehen Sportler damit um, wenn sie ihre
Erwartungen in London nicht erfüllt
haben?
Feldmann: Sportler lernen natürlich schon
lange vor einer Olympiateilnahme, mit
Niederlagen umzugehen. Niemand bringt
es ohne Rückschläge auf dieses Niveau.
In so einem Moment soll man Emotionen

Hilft die Betreuung wirklich?
WISSENSCHAFT red. Auch wenn
heute viele Athleten mit Sportpsychologen zusammenarbeiten, gibt es wenig Studien zur Wirksamkeit der Massnahmen. «Für eine wissenschaftliche
Studie müsste man eine Kontrollgruppe haben, die ohne psychologische
Betreuung auskommt», so Romana
Feldmann. «Aber wer verzichtet schon
freiwillig auf eine Intervention, die
Erfolg verspricht?» Ein weiteres Problem sei, dass viele psychologische
Parameter schwierig zu erheben seien,
da sie nicht mit Massen wie Sekunden

oder Metern zu messen seien. Eine
grosse Untersuchung führen zurzeit
Roland Seiler und Jürg Schmid des
Instituts für Sportwissenschaft an der
Uni Bern durch. Bei der Langzeitstudie nehmen 1000 Schweizer Spitzensportler teil. Dabei gehen Seiler und
Schmid der Frage nach, wie sich
Persönlichkeitsmerkmale auf die
Sportlerkarriere auswirken. Dazu haben die Forscher die Sportler bereits
1999 und im letzten Jahr wieder befragt. Die Ergebnisse sind noch ausstehend.

HINWEIS
 * Michael Hitzler ist Kinderarzt FMH am
Kantonsspital Luzern und an der Kinderarztpraxis
Baar. 

Und wenn ein Athlet vor lauter Enttäuschung alles hinschmeissen will?
Feldmann: Die Frage nach einem allfälligen Karriereende sollte man sich nicht
gleich stellen, dafür sollte man sich Zeit
lassen. Das ist dann genau ein Moment,
wo ein Psychologe helfen kann.
Wenn eine Sportlerin wie Simone
Niggli-Luder, die x-fache Weltmeisterin ist, dann bei einem verpassten
Podest losheult – haben die nicht
Probleme mit Niederlagen?
Feldmann: Nein, nicht unbedingt. Wenn
ein Wettkampf vorbei ist, fällt erst mal
der enorme Druck ab, unabhängig davon,
was für ein Resultat man erzielt hat. Da
kann Weinen ein normales Ventil sein.
Was ist für Sportler denn einfacher
an so einem Wettkampf: Favorit zu
sein oder ein No-Name?
Feldmann: Das ist sehr typabhängig. Ein
Fabian Cancellara oder Roger Federer
braucht es, Favorit zu sein, nur so gelingt
es ihnen, den Wettkampf als wichtig
wahrzunehmen und an ihre Grenzen zu
gehen. Andere setzt das zu sehr unter
Druck. Druck auszuhalten, ist nicht allen
gegeben und meist ein Lernprozess.
Zum Abschluss eine persönliche Frage. Was machen Sie lieber: Olympia
schauen oder selber Sport treiben?
Feldmann: Am liebsten natürlich beides.
Aber da das Olympiaprogramm ja derart
voll ist, bin ich schon häufiger vor dem
Fernseher als sonst.
MITARBEIT CAROLINE FUX

HINWEIS
 Romana Feldmann (32) arbeitet beim Swiss
Olympic Medical Center, Institut für Sportmedizin
in Nottwil. 

