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Kuschelhormon hilft
gegen Muskelschwund
DDer als Kuschelhormon bekannte
Signalstoff Oxytocin kann dem al-
tersbedingtenMuskelabbau entge-
genwirken und die Regeneration
nach Verletzungen verbessern – zu-
mindest bei Mäusen. Gebe es den
Zusammenhang auch beimMen-
schen, sei dies möglicherweise ein
neuer Ansatzpunkt für Therapien ge-
genMuskelschwund, schreiben For-
scher um Christian Elabd von der
University of California im Fachjour-
nal «Nature Communications». Mit
zunehmendemAlter kann sich das
menschliche Gewebe immer
schlechter regenerieren, schreiben
dieWissenschaftler. Auch der Oxy-
tocin-Spiegel sinkt mit fortschrei-
tendemAlter. Die Forscher verab-
reichten in ihren Versuchen älteren
Mäusen Oxytocin. Ihr Ergebnis: Die
Zugabe von Oxytocin förderte die
Muskelregeneration bei den älteren
Mäusen.

Gesichtschirurgie mit
digitaler 3D-Technik
DNach schweren Unfällen oder
bei Tumorbehandlungen setzen Ge-
sichtschirurgen verstärkt auf digita-
le 3D-Technik und körpereigene
Transplantate. Solche Hochleis-
tungsmedizin rette immer mehr
Leben bei grösstmöglicher Lebens-
qualität und Ästhetik. Das teilte die
Deutsche Gesellschaft für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie bei ih-
rem 64. Kongress in Mainz mit. Bei-
spielsweise könnten Transplantate
vomWadenbein passgerecht am
verletzten Kopf eingesetzt werden,
ohne dass es Folgeschäden fürs Bein
gebe, sagte der Sprecher der Gesell-
schaft, Gerd Gehrke. «Ich hatte mal
einen Patienten, der vierWochen
später wieder eine Bergwanderung
gemacht hat.»

Rhabarber nur noch bis
24. Juni ernten
DNur noch bis zum 24. Juni dürfen
Hobbygärtner Rhabarber ernten.
Denn die Stangen haben bis zu die-
semDatum zu viel Oxalsäure ent-
wickelt, die in grossenMengen ge-
sundheitsschädlich ist. Danach brau-
chen die Pflanzen keine Pflegemehr,
sondern Ruhe. Rhabarber bildet in
dieser Phase Laub, wodurch er mit
Hilfe der Photosynthese in den Som-
mermonaten Reservestoffe produ-
ziert und in denWurzeln einlagert.
Im Herbst zieht sich das Laub zu-
rück. Mithilfe dieser Reservestoffe
treibt die Pflanze im kommenden
Frühjahr wieder aus und kann erneut
gerntet werden. Rhabarber kann
aber ohne Bedenken eingefroren
und so haltbar gemacht werden.

KURZ NOTIERTSommerhitze:
Bitte trockenlegen
An den Schläfen rinnt dasWasser, unter den Ärmeln bilden sich
nasse Flecken: An heissenTage bleibt kaum jemand verschont.

DSchwitzen ist für den menschli-
chen Körper lebenswichtig. «Der
Schweiss arbeitet wie eine Klimaan-
lage,die den Körper vor Überhitzung
schützt», erklärt Christian Raulin
vom Berufsverband der Deutschen
Dermatologen. In der menschlichen
Haut gibt es zwei Arten von
Schweissdrüsen. Die ekkrinen
Schweissdrüsen sind in hoher Dichte
an Händen, Füssen undAchseln vor-
handen und produzieren ein wässri-
ges, elektrolytreiches Sekret. Dieses
ist wesentlich für die Temperatur-
regulation verantwortlich.

Vorwiegend in denAchselhöhlen,
im Genital- und Analbereich liegen
die apokrinen Schweissdrüsen. «Ihr
Sekret ist auch etwas anders zusam-
mengesetzt: Es ist nährstoffreicher»,
sagt Lea Sophie Lukas von der Stif-
tung Warentest in Berlin. Beide Se-
krete sind zunächst geruchsneutral.
Doch das ändert sich schnell, wenn

man verstärkt schwitzt.Dort,wo der
Schweiss nicht abfliessen oder ab-
trocknen kann, entsteht ein feucht-
warmes Milieu. Sobald die Keime
mit der Zersetzung des Sekrets be-
ginnen, fängt das grosse Müffeln an.

Anti-Schwitz-Strategien
Eine Möglichkeit ist,kurze Erhitzun-
gen zu vermeiden. Auch wenn der
Körper nur kurze Zeit erhitzt wurde,
dauert es eineWeile, bis das Gehirn
das Schwitzen wieder stoppt. Der
zweite Ansatzpunkt ist die Ernäh-
rung, erklärt Lukas: «Scharf gewürz-
te Speisen, grosse, den Körper belas-
tende Portionen, aber auch Kaffee
undAlkohol können dieWärmepro-
duktion im Körper steigern.» Und
auch Stress kann ein kräftiger
Schweisstreiber sein. Entspannung
und Ruhe könnten dagegen helfen.
Darüber hinaus gilt es, die unange-
nehmen Begleiterscheinungen des

Schwitzens zu mildern – zum Bei-
spiel durch die Kleidung: In weiter,
luftiger Kleidung schwitzt man zwar
rein mengenmässig nicht weniger,
aber es kommt zu bessererVerduns-
tung auf der Haut. Hautbakterien
rückt man am besten mit Körperhy-
giene zu Leibe. «Dazu gehören re-
gelmässiges Wechseln und Waschen
der Kleidung undWaschen mit war-
memWasser und einer milden Loti-
on oder Seife», sagt Lukas. Durch
Rasieren der Achselhaare wird die
Oberfläche verkleinert und den Bak-
terien Nährboden entzogen. pd

Die unangenehmen Seiten heisser Tage.
Was kannman unternehmen? FOTO: PD

5 bis 10 Prozent geringer, weil ihr
Körper mehr wasserarmes Fettgewe-
be hat. Die Höhe des täglichen Min-
destbedarfs richtet sich unter ande-
rem nach dem Körpergewicht.

Zwei bis drei Liter Flüssigkeit
Im Durchschnitt braucht ein Erwach-
sener zwei bis drei Liter Flüssigkeit
täglich, beiWärme und körperlicher
Belastung auch mehr. Der tägliche
Bedarf lässt sich mit einer einfachen

Faustformel berechnen: pro Kilo-
gramm 30 Milliter Flüssigkeit über
den ganzen Tag verteilt. Ideale Ge-
tränke sind Wasser und ungesüsste
Tees. Der Experte empfiehlt, zwei
Drittel der täglichen Menge schon bis
zum Nachmittag zu sich zu nehmen.
Nach demAufstehen rät er, 300 Mil-
liliter lauwarmes Wasser zu trinken,
um die leeren Flüssigkeitsspeicher
wieder aufzufüllen und den Körper
in Schwung zu bringen. sda

Nur in kleinen Mengen trinken

Problem zum Dritten:
Dem Problem zuhören
lernen
DWiewir in der letztenAusgabe gese-
hen haben, beinhaltet jedes Problemein
Gefühl. In diesemGefühl ist die Antwort
auf die Frage, was dasProblemvon uns
will, verborgen.Wie bekommenwir nun
eineAntwort?Wenn jedesProblem

etwas von unswill, eine Entscheidung, ei-
neVeränderung, einVerbinden oderTren-
nen, ist es naheliegend, herauszufinden,
was es genaumöchte. Daher fragenwir
dasGefühl und bitten es, sichmitzuteilen.

Eine einfacheÜbung dazu gehtwie folgt:
Setzen Sie sich ruhig hin und benennen
Siemehrmals das Problem. Sie erinnern
sich, wir haben es in einem früheren Arti-
kel in einen Satz verpackt: «Ich…kann
nicht/sollte/müsste…oder bin…».Wie-
derholen Sie diesen Problemsatz so lan-
ge, bis Sie das «Problemgefühl» spüren.
Lassen Sie es zu, damit es sich deutlich
zeigen kann. Spüren Sie in Ihren Körper,
wo genaumanifestiert es sich?Versu-

chen Sie nicht, das Gefühl zu ändern, son-
dern stellen Sie sich vor, das Gefühl wäre
eine gute Freundin oder ein Freund. Neh-
men Sie es an als einenTeil von Ihnen, der
wichtig ist und für Sie einewichtige Auf-
gabe erfüllt. In diesemAnnehmen liegt
der Schlüssel zur Antwort auf die Frage,
was das Problem von Ihnenwill undwor-
um eswirklich geht. Fragen Sie nun in
dieses Gefühle hinein: «Waswillst du von
mir, was soll ich tun oder unterlassen?»
Bleiben Sie ganz ruhig und innerlich still,
damit Sie dieMitteilung hören können.

Gerne lese ich von Ihnen, herzliche
Grüsse, rudolf.fitz@coachakademie.ch
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D Sportler sollten zwar regelmässig
trinken, aber keine grossen Mengen
auf einmal. Denn der Körper kann
nachAngaben von Prof. Ingo Froböse
von der Deutschen Sporthochschule
Köln pro Stunde nur etwa 800 bis
1000 Milliliter Flüssigkeit verarbei-
ten. Den Rest scheidet er ungenutzt
wieder aus. Der Wasseranteil des
Körpers eines erwachsenen Mannes
liegt bei etwa 60 bis 65 Prozent des
Körpergewichts. Bei Frauen ist er um


