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eine von 14 Frauen
wird sexuell attackiert

DEine von 14 Frauen im Alter über 15

Jahren wird im Laufe ihres Lebens zumindest einmal von jemandem sexuell
attackiert, mit dem sie keine intime
Verbindung hat. In Westeuropa – inklusive der Schweiz – sind es 11,5 Prozent. «Sexuelle Gewalt ist weltweit
eine Erfahrung, die Frauen häuﬁg
machen. In manchen Regionen ist das
epidemisch mit einer Häuﬁgkeit von
bis zu 15 Prozent», erklärte Naeemah
Abrahams vom südafrikanischen Medizin-Forschungsrat in Kapstadt. Die
Wissenschaftler haben 77 bereits
vorhandene Studien für 56 Staaten
aus den Jahren 1998 bis 2011 analysiert. Demnach wird in Teilen Afrikas
fast jede fünfte Frau Opfer einer solchen Attacke. In der Demokratischen
Republik Kongo sind es 21 Prozent, im
südlichen Afrika (Namibia, Südafrika
und Simbabwe 17,4 Prozent), in Neuseeland und Australien 16,4 Prozent.

Breitengrad könnte
Darmflora beeinflussen

DEinige Bakterien des Verdauungs-

traktes lassen ihren Träger eher übergewichtig werden. Menschen im kalten Norden haben offenbar mehr solcher kleinen «Dickmacher», berichten
US-Forscher. Aus evolutionärer Sicht
mache das Sinn: Lebewesen mit höherem Gewicht geht prozentual weniger Wärme verloren, weil bei ihnen
das Verhältnis zwischen Oberﬂäche
und Volumen günstiger ist. Wissenschaftler hatten die Daten von 1020
Probanden aus 23 Ländern zurückliegender Studien berücksichtigt. Im
Fokus standen dabei zwei Bakterienstämme im menschlichen Darm: Firmicutes und Bacteroidetes. Studien
hatten gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für krankhaftes Übergewicht
mit steigendem Anteil von Firmicutes
und schwindendem Anteil von Bacteroidetes-Bakterien zunimmt.

Fragwürdig: energyDrinks als einstiegsdroge

DKonsumenten von Energy-Drinks

nehmen häuﬁg Drogen. Das besagt
eine aktuelle Studie. Doch so einfach,
wie es klingt, ist die Beziehung zwischen Drogen und Energy-Drinks
nicht. Die Wissenschaftler um Yvonne
Terry-McElrath machen deutlich: «Die
Ergebnisse unserer Studie weisen
keinen kausalen Zusammenhang zwischen Drogenmissbrauch und EnergyDrinks nach.» Sie belege lediglich, wie
verbreitet der Konsum von EnergyDrinks sei und dass die Konsumenten
ein erhöhtes Risiko haben, Alkohol,
Zigaretten und illegale Drogen zu konsumieren. Eine Erklärung dafür könnten die unterschiedlichen Lebensweisen der Jugendlichen sein.

Beziehungen
machen unsportlich
Wer als Paar zusammenlebt, treibt weniger Sport als Singles.
Verheiratete bewegen sich noch weniger. Zeitmangel könne dies
nicht erklären, sagen Forscher und nennen einen anderen Grund.

DBewegung ist gesund – das ist
bekannt. Doch nun haben Wissenschaftler der Universität Heidelberg
eine erstaunliche Korrelation zutage
gefördert: Wer in einer Beziehung
lebt, treibt weniger Sport. Die Lust
auf Bewegung vergeht insbesondere, wenn die Partner zusammenleben, und erst recht, wenn sie verheiratet sind.
«heiratsmarkt-hypothese»

Nicht etwa der altbekannte Zeitmangel hindert Paare am Sport. Die
Wissenschaftler gelangen zu einer
anderen Erklärung. «Männer und
Frauen in stabilen Partnerschaften
müssen ihre körperliche Attraktivität nicht mehr auf dem Heiratsmarkt

unter Beweis stellen», sagt Ingmar
Rapp. Der Soziologe und seine Kollegen haben ihre «Heiratsmarkt-Hypothese» in der Fachzeitschrift «Social Science & Medicine» publiziert.
Die Untersuchung stützt sich auf
Daten von 11 600 Männern und
Frauen, die seit 19 Jahren zu verschiedenenThemen befragt werden. Partnerschaften wirken sich negativ auf

unterschied zwischen den
verheirateten geschlechtern

Das Resultat der Studie ist eine Herausforderung für Sozial- und Präventivmediziner:Wie hält man Paare
vermehrt aufTrab? Ein Lichtblick für
Sportförderer: In Partnerschaften
lebende Männer ab etwa Mitte 50
werden wieder etwas aktiver. Das

den sportlichen Ehrgeiz aus.
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könnte nach Ansicht der Forscher
daran liegen, dass die Frauen sich um
die Gesundheit des Mannes sorgen
und ihn eher zur Bewegung motivieren. Umgekehrt scheint dies nicht
der Fall zu sein: Bei Frauen führt die
Ehe bis ins hohe Alter dazu, dass sie
weniger Sport treiben.
pd

krankenbett statt Skipiste: urlaubskrank
D Endlich frei. Doch kaum ist der
Schreibtisch aufgeräumt, der letzte
Arbeitstag vorbei, da beginnt schon
der Hals zu kratzen. Spätestens im
Auto oder Flieger in Richtung Urlaubsland dröhnt der Kopf. Pünktlich zum ersten Urlaubstag erwischt
sie einen, die «Leisure Sickness», zu
Deutsch «Freizeitkrankheit». Statt
Skipiste oder Strand wartet im Urlaubsort zunächst einmal das Krankenbett.
Vor allem Berufstätige erwischt
die Leisure Sickness, unter der am
Wochenende oder im Urlaub rund
drei Prozent der Menschheit leidet.

Das ergab eine Studie von Wissenschaftlern der niederländischen
Universität Tilburg. Die Diagnose
Freizeitkrankheit ist ein Phänomen
der Neuzeit. Im Jahr 2002 hat der
Niederländer Adrian Vingerhoets
die Krankheit als Erster beschrieben. Er litt selbst an dem Phänomen,
das er sich nicht erklären konnte und
lange verdrängte.

erst entspannt, dann krank

Der Münchner Psychologe Louis
Lewitan beschäftigt sich seit Jahren
mit dem Phänomen Freizeitkrankheit. «Viele Menschen werden

krank, sobald sie sich entspannen»,
erklärt der Stressexperte, der ein
Buch mit dem Titel «Die Kunst, gelassen zu bleiben» geschrieben hat.
Besonders gefährdet seienWorkaholics und Perfektionisten, erklärt er.
Der menschliche Körper ist eher für
wellenförmige Belastung gedacht.
Er brauche einen harmonischen
Wechsel von Anspannung und Entspannung. Doch der Körper mancher Menschen hat sich im Laufe der
Zeit an die Daueranspannung gewöhnt. «Diese Menschen empﬁnden Leerlauf und Entspannung als
Stress», sagt Lewitan.
pd
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zehnter Stelle dann Geld. Dies steht in
seltsamem Widerspruch zu dem, wie wir
unsere Zeit verwenden.
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kurz notiert

Die «Welt»
verbessern

D Eine kürzlich veröffentlichte Studie

zum Thema «Was macht Sie glücklich?»
liefert interessante Hinweise.
An erster Stelle wird Gesundheit genannt, dann folgen Partnerschaft, Familie und Beziehungen an sich. Erst an achter Stelle wird Erfolg genannt und an

Andere zu erfreuen ist ein simples, kostenloses und einfach vermehrbares Gut,
das auf mystische Weise auf uns zurückfällt.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit
und stellen Sie sich folgende Frage: Was
ist heute mein Beitrag für eine bessere
Welt? Diese Frage meint nicht, wie
Bischhof Kräutler oder Mutter Teresa
sich völlig für andere herzugeben, sondern an dem Ort, wo Sie arbeiten und
leben, wo Sie in Beziehung sind, heute
und jetzt etwas Konkretes zu verschen-

ken. Das kann im Kleinen ein Gruss oder
ein Lächeln sein oder jemandem ein paar
Minuten der eigenen Zeit schenken, ihm
oder ihr die ganze Aufmerksamkeit
schenken. Überraschen Sie jemanden mit
Worten, Gesten oder Zeit und erfahren
so, dass es oft wenig braucht, diese (Ihre)
Welt ein klein wenig besser zu machen.
Denn all das, was wir an Gutem und Freudigem schenken, kehrt auf irgendeine
Weise wieder zu uns zurück, oft vielfach
verstärkt und vermehrt. Eine seltsame
Gesetzmässigkeit, die man mittlerweile
auch neurobiologisch messen kann – die
sogenannten Spiegelneuronen übertragen die Gefühle anderer auf uns selbst.

