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DTäglich Milch und Milchprodukte
konsumieren – das empfiehlt unter
anderem die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE). Wegen des
enthaltenen Kalziums gilt Milch als
gesund für die Knochen. Älteren
Menschen mit erhöhtem Osteopo-
rose-Risiko wird unter anderem
deshalb geraten, nicht an Milch zu
sparen.

Überraschende Ergebnisse
Eine schwedische Studie lässt je-
doch Zweifel an dieser Empfehlung
aufkommen. Menschen, die viel
Milch tranken, hatten demnach kein
geringeres Risiko für Knochenbrü-
che. Für Milchtrinkerinnen war das
Risiko einer Hüftfraktur sogar er-
höht. Zusätzlich hatten die Teilneh-
mer, die viel Milch konsumierten,
ein gesteigertes Risiko für einen
frühzeitigen Tod, berichtet das For-
scherteam um Karl Michaelsson von
der Universität Uppsala im «British
Medical Journal».

Mit jedem täglichen Glas Milch
(rund 200 Milliliter) erhöhte sich
demnach das relative Risiko eines
vorzeitigen Todes für Frauen um 15
Prozent und für Männer um drei
Prozent. Im Schnitt nahmen die
Männer circa 290 Milliliter Milch
pro Tag zu sich, die Frauen 240
Milliliter. In Deutschland liegt
der durchschnittliche Pro-Kopf-Ver-

brauch pro Tag bei rund 250 Millili-
tern, also einemViertelliter Milch.

Käse, Quark und Joghurt hatten
einen anderen Effekt
Die schwedischen Wissenschaftler
werteten Daten von insgesamt
61 433 Frauen und 45 339 Männern
aus. Die Frauen waren Teilnehme-
rinnen der schwedischen Mammo-
grafie-Kohorte und bei Studienbe-
ginn zwischen 39 und 74 Jahre alt.
Sie füllten einmal in den späten
Achtzigern sowie im Jahr 1997 ei-
nen Fragebogen zu ihren Ernäh-
rungsgewohnheiten aus. Im Schnitt
wurden sie 20 Jahre lang begleitet.
In dieser Zeit starben 15 541 der
Frauen. 17 252 erlitten einen Kno-
chenbruch, 4259 davon brachen
sich die Hüfte. Die Männer waren
Teil der sogenannten Kohorte
schwedischer Männer und zu Be-
ginn ihrer Teilnahme 1997 zwi-
schen 45 und 79 Jahre alt. Sie füll-
ten einmal einen Ernährungsfrage-
bogen aus und wurden im Schnitt
elf Jahre lang begleitet. In dieser
Zeit starben 10 112 derTeilnehmer.
5066 hatten einen Knochenbruch,
1166 von ihnen erlitten eine Hüft-
fraktur.

In der Studie wurden zahlreiche
Faktoren erfasst und mit eingerech-
net, unter anderem Body-Mass-
Index,Alkoholkonsum, vorliegende

Krankheiten und der Bildungsgrad.
Zudem berechneten die Forscher,ob
nicht nur der Milchkonsum, sondern
auch der Verzehr fermentierter
Milchprodukte (Käse, Joghurt,
Quark und Ähnliches) mit einem
veränderten Risiko für Knochen-
brüche oder einen frühzeitigen Tod
verknüpft war. Hier zeigte sich: Bei
den Frauen, die viele dieser Lebens-
mittel konsumierten, waren diese
Risiken verringert.Bei den Männern
war dies weder mit einem erhöhten
noch mit einem geringeren Risiko
verknüpft.

Die Studie kann nicht beantwor-
ten, ob der Milchkonsum die Ursa-
che für die erhöhte Todesrate dar-
stellt. Es ist zum Beispiel möglich,
dass andere, in der Untersuchung
nicht bedachte Faktoren die erhöh-
ten Risiken der Milchtrinker erklä-
ren. pd

Ein GlasMilch in Ehren, aberman sollte
doch lieber die Finger davon lassen. FOTO: PD

Stress
DDruck und Stress erscheinen uns als
eine Folge äusserer Umstände; viele Auf-
gaben, Projekte, Dinge, Zeitvorgaben,
Termine scheinen durchVorgesetzte,
Mitarbeiter, Partner, Familie, Verpflich-
tungen oft unveränderbar auf uns zuwir-
ken. Eine tiefere Betrachtung zeigt, dass
der Druck inWirklichkeit in uns selbst
entsteht, er wird in gewisserWeise von
uns selbst erzeugt.Was geschieht da in
uns? Es sind unbewusste, innere Bilder
und Stimmen, die uns steuern, die belas-
tendeGefühle erzeugen, in uns, durch
uns.Wir denken zumBeispiel an eine be-
stimmte noch nicht erledigte Aufgabe

und sehen oder hören gleichzeitig, dass
wir nicht fertig werden oder das Ergeb-
nis negativ wird. Diese Bilder oder Stim-
men kommen entweder aus derVergan-
genheit (frühere negative Erfahrungen
aus diesemZusammenhang) oder aus
der Zukunft –wir stellen uns vor, wie das
«Ding» (Projekt, Aufgabe, Termin) schief-
geht. Dieser innere Film erzeugt die be-
lastendenGefühle. Es sind also letztlich
nicht die Umstände, sondern unsere ei-
gene Bewertung der Umstände oder Er-
gebnisse, die uns belasten. Sobald nun
gleichzeitigmehrere solche Belastungen
auf unswirken oderwenn die Bildermit
Stimmen unterlegt sind, kann sich der
wahrgenommene Stress bis hin zuOhn-
machtsgefühlen steigern, was noch stär-
kere Bilder erzeugen kann, diesmal sol-
che, als wir uns ohneMacht, vielleicht
denUmständen ausgeliefert, erfahren
haben. Ein Kreislauf von negativenGe-
danken, Bildern undGefühlen, die sich

gegenseitig verstärken, lasten dann auf
uns. Der erste Schritt, diesen inneren
Kreislauf zu unterbrechen, istWahrneh-
mung, Selbstwahrnehmung.Wenn Sie
sich in einer Stresssituation befinden,
halten Sie kurz inne, schauen Sie in sich
hinein und schauen Sie sich an, was in
diesem inneren Film zu sehen ist. Hören
Sie in sich hinein, was Ihnen Ihre innere
Stimme in diesemMoment flüstert. Die-
ses bewussteWahrnehmen deckt den
innerenMechanismus auf, er wird sich
durch die Beobachtung an sich schon ver-
ändern, die Bilder verlieren an Kraft, die
Stimmenwerden unbedeutender. Zum
Gewinnspiel in der letzten Ausgabe: Vie-
len Dank für die zahlreichen Einsendun-
gen zur Frage, wasMenschen nachhaltig
leitet; es sind natürlich seine «Werte».
Wir verlosen sieben unserer Bücher
«Werte und Sinn imCoaching» unter
allen richtigen Antworten. Die nächsten
Tage erhalten Sie eineMail von uns.

Rudolf E. Fitz
Geschäftsführer
CoachAkademieSchweiz
Rebstein
Tel. 071 770 0262
www.coachakademie.ch
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Der Bund richtet eine
Ebola-Infoline ein
DDer Bund hat zur Ebola-Epidemie
eineTelefon-Infoline eingerichtet.
Täglich zwischen 8 und 18Uhr geben
Spezialisten Auskunft. Gestellt wer-
den können die Fragen Expertenmit
medizinischemFachwissen. Andere
Präventionsmassnahmen sieht das
BAG zurzeit nicht vor. In Liberia, Gui-
nea und Sierra Leone haben sich ge-
mäss der neusten Bilanz derWeltge-
sundheitsorganisation (WHO) bisher
mehr als 13700Menschenmit dem
Ebola-Virus angesteckt. Gegen 5000
starben an der Krankheit, die durch
Körperflüssigkeiten übertragenwird.
Die Experten gehen von einer hohen
Dunkelziffer aus. DieTelefon-Infoline
ist gebührenpflichtig und über die
Nummer 058 4630000 erreichbar.

Sodbrennen lindern: Kopf
nachts höher lagern
DSodbrennen lässt sich häufig
schon durch kleineVeränderungen im
Lebensstil lindern, sodass der Griff
zu säureblockierendenMedikamen-
ten unnötig ist. Die pharmakritische
Zeitschrift «Gute Pillen – Schlechte
Pillen» empfiehlt zumBeispiel,
nachts den Oberkörper höher zu la-
gern, etwamit einemKissen oder ei-
nem schräg gestellten Bett-Kopfteil.
Denn saures Aufstossen komme oft
im Liegen durch den Rückfluss von
Magensäure zustande. Helfen kann
auch, abends nichtmehr spät schwe-
reMahlzeiten zu sich zu nehmen, nur
wenig Alkohol zu trinken und denMa-
gen durch denVerzicht aufs Rauchen
zu entlasten. Stärker von Sodbren-
nen betroffen sind ausserdemMen-
schenmit zu viel Pfunden amKörper
und diejenigen, die sich nur wenig be-
wegen. Darüber hinaus kann Stress
demMagen zu schaffenmachen.

Drei Tage Muskelkater:
Am besten zum Arzt
DNormalerweise ist ein leichter
Muskelschmerz eine typischeReakti-
on desKörpers auf eine ungewohnte
Belastung. Allerdings verschwimmt
dieGrenze zwischen dieser belas-
tungsabhängigen positivenAnpas-
sungsreaktion und einer Schädigung
desMuskels oft. Deshalb ist ein Arzt-
besuch ratsam. Bei einerMuskelver-
härtung oder Zerrung ist der Schmerz
auf einenKörperbereich begrenzt, der
Sportler kann diesenAbschnitt nur
eingeschränkt bewegen. In denmeis-
ten Fällen ist dann aber keine längere
Sportpause erforderlich. Nach drei
bis fünfTagen ist dieVerletzung aus-
geheilt. Bei einemMuskelfaserriss ist
je nachSchweremindestens eine 14-
tägige Pause nötig. BeiMuskelkater
sollteman die schmerzendenBerei-
che nicht direktwieder beanspruchen.

KURZ NOTIERT Milch ist womöglich
doch nicht so gesund
Eine schwedische Studie kam zumErgebnis, dassMilchtrinker
gleich oft Brüche erleiden und früher sterben alsVerweigerer.
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