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

DBewegung ist gesund – das ist
bekannt. Doch nun haben Wissen-
schaftler der Universität Heidelberg
eine erstaunliche Korrelation zutage
gefördert: Wer in einer Beziehung
lebt, treibt weniger Sport. Die Lust
auf Bewegung vergeht insbesonde-
re, wenn die Partner zusammenle-
ben, und erst recht, wenn sie verhei-
ratet sind.

«heiratsmarkt-hypothese»
Nicht etwa der altbekannte Zeit-
mangel hindert Paare am Sport. Die
Wissenschaftler gelangen zu einer
anderen Erklärung. «Männer und
Frauen in stabilen Partnerschaften
müssen ihre körperliche Attraktivi-
tät nicht mehr auf dem Heiratsmarkt

unter Beweis stellen», sagt Ingmar
Rapp. Der Soziologe und seine Kol-
legen haben ihre «Heiratsmarkt-Hy-
pothese» in der Fachzeitschrift «So-
cial Science & Medicine» publiziert.
Die Untersuchung stützt sich auf
Daten von 11 600 Männern und
Frauen, die seit 19 Jahren zu ver-
schiedenenThemen befragt werden.

unterschied zwischen den
verheirateten geschlechtern
Das Resultat der Studie ist eine He-
rausforderung für Sozial- und Prä-
ventivmediziner:Wie hält man Paare
vermehrt aufTrab? Ein Lichtblick für
Sportförderer: In Partnerschaften
lebende Männer ab etwa Mitte 50
werden wieder etwas aktiver. Das

könnte nach Ansicht der Forscher
daran liegen,dass die Frauen sich um
die Gesundheit des Mannes sorgen
und ihn eher zur Bewegung motivie-
ren. Umgekehrt scheint dies nicht
der Fall zu sein: Bei Frauen führt die
Ehe bis ins hoheAlter dazu, dass sie
weniger Sport treiben. pd

Partnerschaften wirken sich negativ auf
den sportlichen Ehrgeiz aus. FOTO: PD

Das ergab eine Studie von Wissen-
schaftlern der niederländischen
Universität Tilburg. Die Diagnose
Freizeitkrankheit ist ein Phänomen
der Neuzeit. Im Jahr 2002 hat der
Niederländer Adrian Vingerhoets
die Krankheit als Erster beschrie-
ben.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 Freizeitkrank-
heit. «Viele Menschen werden

krank, sobald sie sich entspannen»,
erklärt der Stressexperte, der ein
Buch mit dem Titel «Die Kunst, ge-
lassen zu bleiben» geschrieben hat.
Besonders gefährdet seienWorkaho-
lics und Perfektionisten, erklärt er.
Der menschliche Körper ist eher für
wellenförmige Belastung gedacht.
Er brauche einen harmonischen
Wechsel von Anspannung und Ent-
spannung. Doch der Körper man-
cher Menschen hat sich im Laufe der
Zeit an die Daueranspannung ge-
wöhnt. «Diese Menschen empfin-
den Leerlauf und Entspannung als
Stress», sagt Lewitan. pd

krankenbett statt Skipiste: urlaubskrank

Die «Welt»
verbessern
DEine kürzlich veröffentlichte Studie
zumThema «Wasmacht Sie glücklich?»
liefert interessante Hinweise.

An erster Stelle wird Gesundheit ge-
nannt, dann folgen Partnerschaft, Fami-
lie und Beziehungen an sich. Erst an ach-
ter Stelle wird Erfolg genannt und an

zehnter Stelle dannGeld. Dies steht in
seltsamemWiderspruch zu dem, wiewir
unsere Zeit verwenden.

Andere zu erfreuen ist ein simples, kos-
tenloses und einfach vermehrbares Gut,
das aufmystischeWeise auf uns zurück-
fällt.

Nehmen Sie sich einenMoment Zeit
und stellen Sie sich folgende Frage:Was
ist heutemein Beitrag für eine bessere
Welt? Diese Fragemeint nicht, wie
Bischhof Kräutler oderMutterTeresa
sich völlig für andere herzugeben, son-
dern an demOrt, wo Sie arbeiten und
leben, wo Sie in Beziehung sind, heute
und jetzt etwas Konkretes zu verschen-

ken. Das kann imKleinen ein Gruss oder
ein Lächeln sein oder jemandemein paar
Minuten der eigenen Zeit schenken, ihm
oder ihr die ganze Aufmerksamkeit
schenken. Überraschen Sie jemandenmit
Worten, Gesten oder Zeit und erfahren
so, dass es oft wenig braucht, diese (Ihre)
Welt ein klein wenig besser zumachen.
Denn all das, waswir an Gutemund Freu-
digem schenken, kehrt auf irgendeine
Weisewieder zu uns zurück, oft vielfach
verstärkt und vermehrt. Eine seltsame
Gesetzmässigkeit, diemanmittlerweile
auch neurobiologischmessen kann – die
sogenannten Spiegelneuronen übertra-
gen die Gefühle anderer auf uns selbst.
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eine von 14 Frauen
wird sexuell attackiert
DEine von 14 Frauen imAlter über 15
Jahrenwird imLaufe ihres Lebens zu-
mindest einmal von jemandemsexuell
attackiert,mit demsie keine intime
Verbindung hat. InWesteuropa – in-
klusive der Schweiz – sind es 11,5 Pro-
zent. «SexuelleGewalt istweltweit
eine Erfahrung, die Frauen häufig
machen. InmanchenRegionen ist das
epidemischmit einerHäufigkeit von
bis zu 15Prozent», erklärteNaeemah
Abrahams vomsüdafrikanischenMe-
dizin-Forschungsrat in Kapstadt. Die
Wissenschaftler haben77bereits
vorhandeneStudien für 56Staaten
aus den Jahren 1998bis 2011 analy-
siert. Demnachwird inTeilenAfrikas
fast jede fünfte FrauOpfer einer sol-
chenAttacke. In derDemokratischen
Republik Kongo sind es 21 Prozent, im
südlichenAfrika (Namibia, Südafrika
undSimbabwe 17,4 Prozent), in Neu-
seeland undAustralien 16,4 Prozent.

Breitengrad könnte
Darmflora beeinflussen
DEinige Bakterien desVerdauungs-
traktes lassen ihrenTräger eher über-
gewichtig werden.Menschen im kal-
tenNorden haben offenbarmehr sol-
cher kleinen «Dickmacher», berichten
US-Forscher. Aus evolutionärer Sicht
mache das Sinn: Lebewesenmit hö-
heremGewicht geht prozentual weni-
gerWärme verloren, weil bei ihnen
dasVerhältnis zwischenOberfläche
undVolumen günstiger ist.Wissen-
schaftler hatten die Daten von 1020
Probanden aus 23 Ländern zurücklie-
gender Studien berücksichtigt. Im
Fokus standen dabei zwei Bakterien-
stämme immenschlichenDarm: Fir-
micutes und Bacteroidetes. Studien
hatten gezeigt, dass dieWahrschein-
lichkeit für krankhaftes Übergewicht
mit steigendemAnteil von Firmicutes
und schwindendemAnteil von Bacte-
roidetes-Bakterien zunimmt.

Fragwürdig: energy-
Drinks als einstiegsdroge
DKonsumenten vonEnergy-Drinks
nehmen häufigDrogen. Das besagt
eine aktuelle Studie. Doch so einfach,
wie es klingt, ist die Beziehung zwi-
schenDrogen undEnergy-Drinks
nicht. DieWissenschaftler umYvonne
Terry-McElrathmachen deutlich: «Die
Ergebnisse unserer Studieweisen
keinen kausalenZusammenhang zwi-
schenDrogenmissbrauch undEnergy-
Drinks nach.» Sie belege lediglich, wie
verbreitet der KonsumvonEnergy-
Drinks sei und dass die Konsumenten
ein erhöhtesRisiko haben, Alkohol,
Zigaretten und illegaleDrogen zu kon-
sumieren. Eine Erklärung dafür könn-
ten die unterschiedlichen Lebenswei-
sen der Jugendlichen sein.

kurz notiert

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 Ur-
laubsland dröhnt der Kopf. Pünkt-
lich zum ersten Urlaubstag erwischt
sie einen, die «Leisure Sickness», zu
Deutsch «Freizeitkrankheit». Statt
Skipiste oder Strand wartet im Ur-
laubsort zunächst einmal das Kran-
kenbett.

Vor allem Berufstätige erwischt
die Leisure Sickness, unter der am
Wochenende oder im Urlaub rund
drei Prozent der Menschheit leidet.


