
62 I

Gesundheit

Verzeihen ist 
gesund

Wer verzeihen kann, lebt besser.
Besonders erstaunlich ist dabei,
„dass es schon ausreicht, sich
vorzustellen,jemandem zu ver-
geben“, so der Psychologe
Frederic Luskin in der Jubi-
läumsausgabe der BRIGITTE.
Luskin ist Dozent und Mitbe-
gründer des „Forgiveness“-
Projekt an der kalifornischen
Stanford-Universität. „Als Folge
sinken der Blutdruck und der Puls,
Muskelverspannungen nehmen ab.“
Verzeihen reduziere sämtliche Stress-
symptome von Kopf- bis Magenschmerzen bis hin
zu Müdigkeit und Schwindel, so der Wissen-
schaftler weiter. Infolgedessen klagten Men-
schen, die verzeihen könnten, über weniger Ge-

sundheitsbeschwerden als jene,
die nachtragend seien.

Luskin und Kolle-
gen führten in

Stanford die
mit gut 260

Teilneh-
mern bis-

her größte
Studie über
das Verge-
ben durch.
Die Proban-

den – allesamt aus
verschiedensten

Gründen ver-

bittert oder gekränkt
– erhielten eineinhalb Monate

lang je 90 Minuten Vergebungsunterricht
pro Woche. Neben der körperlichen verbes-
serte sich auch die seelische Verfassung der

Teilnehmer nachhaltig: Noch Monate nach dem
Verzeihenskurs fühlten sich Männer wie Frauen
vitaler und optimistischer.

Quelle: BRIGITTE, Gruner + Jahr
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Wissenschaft

Schlafen 
macht schlau

Im Schlaf festigt das Gehirn nicht nur
Erlerntes, sondern ordnet es auch für
völlig neue, kreative Einsichten. Das
berichtet die Apothekenzeitschrift
„Gesundheit“ unter Berufung auf
Versuche von Forschern aus Lü-
beck und Köln.Diese hatten Ver-
suchspersonen Denkaufgaben
gestellt, bei denen sie aus vor-
gegebenen achtstelligen
Zahlenreihen die jeweils

neunte Zahl ermitteln mussten. Dazu
existierte eine Regel, mit der diese

Zahl relativ einfach zu errechnen war.
Auf diesen Kniff kamen am nächsten

Tag knapp 60 Prozent einer Gruppe, die
nach dem ersten Testtag ausgiebig
schlafen durfte. Von den anderen Ver-
suchspersonen, die nicht geschlafen
hatten und sich am selben Abend oder

am nächsten Vormittag an zehn Zif-
fernfolgen üben durften, kamen

nur etwa 23 Prozent auf die pfif-
fige Lösung.

Quelle: Das Apotheken-
magazin „Gesundheit" 

Wissenschaft

Softdrinks am  
Pranger

Süße Softdrinks sind nach Ansicht amerikani-
scher Ernährungsexperten hauptsächlich ver-
antwortlich für die allseits beklagte bedrohliche
Gewichtszunahme vieler Menschen. Wie das

Apothekenmagazin „Diabetiker Ratgeber“ be-
richtet, haben die Fachleute errechnet, dass 80
Prozent des gesamten Kalorienzuwachses aus-
schließlich auf süße Getränke entfallen. Der
Trend gelte nicht nur für die USA,sondern auch für
Europa.

Quelle: Das Gesundheitsmagazin „Diabetiker
Ratgeber“ 

News und Tipps

Medizin

Dritte Zähne wachsen
lassen

Nach Einschätzung deutscher Biotechnologen
wird es in Zukunft möglich sein, die dritten Zähne
im menschlichen Kiefer zu züchten und nach-
wachsen zu lassen.
Bis zum Jahr 2020 werde es voraussichtlich mög-
lich sein, den Entwicklungsprozess eines Zahnes
künstlich auszulösen, sagte der Berliner Medizi-
ner, Professor Roland Lauster, auf dem dreitägi-
gen Kongress „Bioperspectives 2004“ in Wiesba-
den.Dies werde einen dramatischen Effekt auf die
gesamte Zahnheilkunde haben.
Professor Lauster sagte, er rechne damit, dass
schon in naher Zukunft Tierversuche zur biotech-
nologischen Erzeugung von Zähnen beginnen.
Der Mediziner verwies auch darauf, dass immer
wieder Fälle beobachtet werden,in denen bei sehr
alten Menschen auf Grund eines natürlichen Zu-
falls dritte Zähne wachsen. Die Wissenschaft
werde schon bald in der Lage sein, diesen Zufall
zu steuern und zu verstehen.

Quelle: Hamburger Abendblatt



Gesundheit

Schlankheitspillen –
zweifelhafte Helfer 

Schlucken und schlank werden – so
werben zahlreiche Diätpillen-

Hersteller.Doch auf durch-

schlagende Er-
folge  dürften viele Anwender vergeblich hoffen.
Denn die Wirkung der Pillen ist oft fraglich, und bei
einigen drohen gravierende Nebenwirkungen.Pro-

fessor Claus Leitzmann vom Institut für Ernäh-
rungswissenschaft der Universität Gießen hat die
Mittel in der Zeitschrift FÜR SIE (Ausgabe 8/04/EVT
23.3.2004) unter die Lupe genommen.
Nicht viel erwarten dürfen Übergewichtige bei-
spielsweise von Kohlsuppen-Kapseln. Zwar haben
viele sekundäre Pflanzenstoffe tatsächlich eine ap-
petitbremsende Wirkung.„In diesen Kapseln befin-
den sich davon nur so geringe Mengen,dass der Ef-
fekt gleich null ist“, betont Leitzmann.
Satt werden ohne Kalorien lautet das Versprechen
für so genannte Quellmittel aus unverdaulichen
Ballaststoffen,die im Magen aufquellen und bewir-
ken sollen, dass man weniger isst. Sie eignen sich
insbesondere für den Einstieg in eine Diät. Aber:
„Jeder reagiert anders.Wichtig ist also, eigene Er-
fahrungen mit verschiedenen Dosierungen zu ma-
chen“, empfiehlt der Experte.
Gegen Heißhunger-Attacken soll das homöopathi-
sche Medikament Madar aus der Wurzelrinde eines
asiatischen Strauches wirken. Studien haben ge-

zeigt, dass Madar das Heißhungergefühl dämpfen
kann, allerdings sind sie wissenschaftlich nicht
stichfest.
Sibutramin ist der Name eines Wirkstoffes im ver-
schreibungspflichtigen Medikament „Reductil“,
der den Appetit bremsen und den Energieverbrauch
steigern soll. Sibutramin wirkt tatsächlich auf die
Botenstoffe im Gehirn ein. Man fühlt sich schneller
satt, isst weniger und verbraucht gleichzeitig mehr
Kalorien, da sich der Körper leicht erwärmt. Aller-
dings gibt es vermutlich gefährliche Nebenwirkun-
gen. So sprechen Verbraucherschützer in den USA
von bislang 49 Todesfällen in Zusammenhang mit
dem Mittel, das 2002 in Italien verboten wurde.
Ungeachtet der umstrittenen Wirksamkeit ist der
Umsatz bei frei erhältlichen Abnehm-Mitteln in
Deutschland seit 1999 um rund 57 Prozent gestie-
gen. Allein 2003 wurden dafür über 120 Millionen
Euro ausgegeben.

Quelle: FÜR SIE 
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Warum Frauen 
leichter frieren

Das männliche Lästern über ewig frierende Frauen
bekommt das ärztliche Siegel: Es stimmt, Frauen
frieren leichter. „Frauen sind durch ihre ver-
gleichsweise dünne Unterhautfettschicht nicht so
gut gegen Wärmeverlust isoliert“, erklärt der Der-
matologe Dr. Erik Seger aus Rödermark im Ge-
sundheitsmagazin „Apotheken Umschau“. Kühlt

die Haut unter 31 Grad Celsius ab, schla-
gen die Kälterezeptoren der Haut
Alarm –  über tausende den Körper
verteilte Messfühler. Um die
Auskühlung des Körper-
kerns zu verhindern,
drosselt das Gehirn dann
auch noch die Durchblu-
tung der Haut. Die Folge:
Gesicht, Arme und Beine
werden noch kälter.Als So-
forthilfe empfiehlt der Der-

matologe ein warmes Bad, lang-
fristig Kneipp’sche Güsse und

körperliches Training.
Hilft das alles nicht,
müssen auch ernstere

Erkrankungen abge-
klärt werden, etwa ein Ei-

senmangel, eine Blutarmut
oder eine Störung der Schild-

drüsenfunktion.

Quelle: „Apotheken Umschau“ 
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Breites Glas animiert  
zum Trinken

Aus breiten, bauchigen
Gläsern wird mehr ge-
trunken als aus schma-
len, hohen – auch wenn
sie gleich viel Flüssigkeit
fassen, berichtet das Ge-
sundheitsmagazin „Apo-
theken Umschau“. In einem
Praxisversuch an der Universität Il-
linois konnten Wissenschaftler be-
obachten, dass sich die Testperso-
nen in die breiten Gläser insgesamt
mehr einfüllten als in die schmalen.

Quelle: „Apotheken 
Umschau“

Recht

Termin versäumt: 
Patient haftet

Erscheint ein Patient unentschuldigt
nicht zu einem vereinbarten Behand-
lungstermin in der Praxis,kann er trotz-
dem zur Kasse gebeten werden, be-
richtet die Gesundheitszeitschrift
„Apotheken Umschau“ unter Beru-
fung auf ein Urteil des Amtsgerich-
tes Meldorf. Der Arzt
kann für den versäumten
Termin eine „angemes-
sene Vergütung“ in Rech-
nung stellen. (Aktenzei-
chen 83 C 1404/02)

Quelle: „Apotheken 
Umschau“
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