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Gut zu Fuss: ohne Osteoporose

Editorial
Lieber Leser, liebe Leserin
Haben Sie nicht auch schon darüber gestaunt,
zu welch unglaublichen Leistungen Menschen
fähig sind? Hier erzähle ich von einem, der
während eines Jahres – distanzmässig gesehen – zweimal mit dem Velo um die Erde gefahren ist.
Wäre er ein junger Sportler, würden wir diese
Strecke wohl als reife Leistung «abbuchen».
Hier erzähle ich jedoch von einem Rentner, der
dieses Abenteuer gewagt hat. Einen Vorgeschmack, wie so ein Projekt zu realisieren wäre, hat er 2010 bekommen, mit einer Jahresleistung von 44 000 km auf dem Velo. 2011
wollte er diese Strecke um einige tausend
Kilometer toppen. Doch ein Unfall machte dies
vorerst zunichte. 2012 klappte es dann: Er legte
auf und mit dem Velo 91 244 km zurück, d. h.
rund 250 km jeden Tag.

Unsere Nase: Erinnerungsort.
Warnerin. Supersensor.
Die Nase ist ein vielfältiges Organ. Sie reinigt und wärmt die Atemluft und befeuchtet sie mit gut einem
Liter Flüssigkeit täglich. Die Nase ist auch wichtiger Teil des Immunsystems: Ihre Schleimhaut dient

Wer ist dieser Mann, der im Mai 2013 seinen
70. Geburtstag feierte? Es ist der Extremvelofahrer Ruedi Zweifel, mein Schwager. Als ich
ihn fragte, was es ausser Training noch braucht,
um eine solche Distanz zu schaffen, sagte er:
«Freude und Leidenschaft. Zuletzt ist es aber
vor allem eine Kopfsache. Da fängt alles an.»
Nun, solch sportliche Leistungen sind nicht
«mein Ding». Doch um körperlich und geistig
beweglich zu bleiben, ist auch bei mir ein gutes
Mass an regelmässigen Aktivitäten angesagt.
Ich wünsche Ihnen einen «bewegten» Sommer.
Christina Zweifel

als Schleuse und hilft den Eintritt von Viren und Bakterien zu verhindern. Mit jedem Atemzug gelangen
Millionen von Duftmolekülen in die Nase, in der 20 Mio. Riechrezeptoren sitzen. Es sind diese Sinnesfühler, die u. a. dazu beitragen, dass wir beim Essen etwas schmecken und Gerüche und Düfte intensive
Gefühle und lebhafte Erinnerungen auslösen können. | zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl
Denken Sie für einen Moment an Lavendelfelder,

Was geschieht beim Riechen?

eine stark befahrene Strasse, die Haut eines Babys,

Duftmoleküle werden mit dem Luftstrom in die

eine Restaurantküche, einen Stand mit exoti-

sog. Riechspalte im Nasendach getragen, wo sie

schen Gewürzen, einen Schweinestall, frischge-

an die rund 20 Mio. Riechzellen andocken, die in

waschene Wäsche, warmen Sommerregen. Stel-

der Nasenschleimhaut sitzen. Diese informieren

len Sie sich nun vor, all das nur noch sehen, aber

nun das Gehirn über den Duft, was aber nur ge-

nicht mehr riechen zu können. Für Menschen mit

lingt, wenn Duftstoff und Rezeptor wie Schlüssel

einer Anosmie (Fachbegriff für Verlust des Geruchs-

und Schloss genau passen. Dank der heute weit

sinns) bedeutet dieser Zustand oft eine schwer-

fortgeschrittenen Geruchsforschung weiss man,

wiegende Veränderung des beruflichen wie auch

dass der Mensch 350 unterschiedliche Rezepto-

privaten Alltags. Eine Veränderung, die bis hin zu

ren hat. Sobald nun ein Rezeptor aktiviert wird,

Vereinsamung und Depression führen kann.

löst er einen elektrischen Strom aus, der zum Ge-

hen des Gehirnes zusammen: Geruchs- und Ge-

«

schmacksinn gehören zu den am frühsten entwickelten Sinnen (das Geruchsgedächtnis wird
vor allem in den ersten drei Lebensjahren gebil-

Willst du

det). Sie sind im ältesten Hirnareal «zuhause»,
das oft auch «Reptilien-» oder «Riechhirn» ge-

Buchtips
Hanns Hatt, Regine Dee
Das kleine Buch
vom Riechen und Schmecken.
Patrick Süskind
Das Parfüm.

   das Unsichtbare

nannt wird. Dessen entscheidende Teile sind

fassen, dringe, so tief

Erinnerungen, Emotionen und Gefühlen wie

findig gemacht, sagen wir, er habe den richtigen

Angst, Lust und Erregung.

Riecher gehabt. Diese Redewendung hat ihren Ur-

   du kannst, ein
   in das Sichtbare.

»

Max Beckmann,
dt. Maler, Grafiker, Bildhauer und Autor

Mandelkern und Hippocampus: beide Sitz von

Eindrücke, die wir sehen oder hören werden

sprung in der Jägersprache und bezieht sich dort

zuerst durch den Frontalkortex geleitet; das ist

auf den Spürsinn des Jagdhundes, dessen feine

ein Teil der Grosshirnrinde an der Stirnseite des

Nase rechtzeitig das Wild wittert. Und gibt je-

Gehirns, wo u. a. geordnet und bewertet wird.

mand nur widerwillig Antwort auf Fragen, sagen

Düfte und Gerüche jedoch gelangen ohne Um-

wir, man müsse ihm alles wie Würmer aus der Nase

wege direkt ins Gehirn und lösen dort ohne

ziehen. Diese Redewendung erklärt sich aus der

Vorwarnung tiefe Erinnerungen und heftige

alten Volksmedizin, wo man glaubte, dass Krank-

Gefühle aus.

heiten von wurmförmigen Dämonen verursacht
würden. Und so behaupteten Quacksalber, sie

Grossartige Warnerin

könnten diese Menschen heilen, indem sie ihnen

In der Luft hängen beissende, ätzende, stechende,

den «Gehirnwurm» aus der Nase zögen.

saure, faule oder andere üble Gerüche: Sofort
warnt uns die Nase, denn diese Gerüche könnten

Hunde riechen Krankheiten

für unseren Körper unangenehm sein, ja gar unser

Hinlänglich bekannt ist, dass Tiere ihre Artgenos-

Leben bedrohen. Und so halten wir aufgrund der

sen am Geruch erkennen und in der Paarungszeit

Signale vielleicht die Luft an, um möglichst gut

für allfällige Partner eindeutige Duftsignale hin-

aus der Situation herauszukommen. Oder wir rie-

terlassen, sog. Pheromone. Neuste Forschungen

chen an Lebensmitteln, um ihre Frische zu prü-

haben nun gezeigt, dass entsprechend trainierte

fen. Denn mit grösster Wahrscheinlichkeit wird

Hunde in der Atemluft kranker Menschen Bla-

hirn fliesst. Erst dann kann ein Geruch identifi-

uns beim Verzehr von altem Fisch, ranzigen

sen-, Lungen- und Hautkrebs identifizieren kön-

ziert bzw. interpretiert werden. Ein Duft setzt sich

Fleisch- und Wurstwaren oder sauer gewordenen

nen. Brustkrebs wird auf diese Weise besser er-

jedoch meist aus mehreren hundert Duftmole-

Milchprodukten zumindest übel. Geschmacklich

kannt als mit herkömmlicher Mammografie.

külen zusammen. Und so ist es die Aufgabe der

nicht erkannt werden können Salmonellen.

Lungenkrebs kann sogar im Frühstadium mit 99
prozentiger Sicherheit entdeckt werden. Und

Nase bzw. der Rezeptoren, die jeweilige Mischung
zu erkennen. – Die Fläche der Schleimhäute in

In der Sprache verankert

Menschen, die an Epilepsie leiden, können von

Nase und Nasennebenhöhlen beträgt übrigens

Die Nase kommt auch in vielen Redewendungen

einem eigens dafür ausgebildeten Hund rechtzei-

fast einen halben Quadratmeter.

vor. So sagen wir von Menschen, die wir nicht

tig vor einem drohenden Anfall gewarnt werden.

mögen, wir können sie nicht riechen. Ist jemand

– Wir können gespannt sein, welche Geheimnisse

Ohne Nase kein Geschmack

krank, so liegt er auf der Nase. Hat jemand etwas

rund um die Nase die Geruchsforschung in den

Die Riechzellen sind aber nicht nur fürs Rie-

richtig vorausgesehen oder etwas Wichtiges aus-

nächsten Jahren noch lüften wird.

chen verantwortlich. Wie sehr nämlich Nase und
Zunge – sprich Geschmack – zusammenhängen,
erkennen wir erst, wenn wir erkältet sind: Sobald
die Nasenschleimhaut anschwillt, ist das Weiterleiten von Duftinformationen beinahe unmöglich, und wir können in Bezug auf den Geschmack
kaum unterscheiden, was wir essen, denn das
Schmecken ist zu 75 % abhängig vom Riechenkönnen. Selbst nach Abklingen der Erkältung
dauert es noch einige Zeit bis die Geschmacksvielfalt der Speisen wieder zuverlässig wahrgenommen werden kann. Interessant ist, dass sich
bereits mit einer leichten Erkältung auch die
geistige Leistungsfähigkeit verändert.
Gefühle gehen durch die Nase
Gerüche und Düfte sind meist untrennbar mit
Gefühlen und Erinnerungen verbunden und können stärker als alle anderen Sinne persönliche
Emotionen wecken. Dies hängt mit dem Entste-

Jogging für die Nase
«Wer die Nase trainiert, trainiert auch das
Gehirn», so Geruchsforscher Prof. Dr. Hanns
Hatt vom Lehrstuhl für Zellphysiologie an der
Ruhr-Universität Bochum. Hier eine Anregung
für eine persönliche Forschungsreise:
1. Gehen Sie einmal morgens und abends in
einen Bereich der Wohnung, des Hauses
und riechen Sie an etwas – gleichgültig ob
Möbel, Gegenstand, Frucht oder Pflanze.
2. Schliessen Sie die Augen. Befühlen Sie den
Gegenstand und vor allem: Riechen Sie
daran – ganz in Ruhe. Beschäftigen Sie sich
zwei bis fünf Minuten intensiv mit dem
Geruch.
3. Wichtig ist die persönliche Einordung. Was
verbinden Sie mit dem Duft? Welche Erinnerungen weckt er? Welche Bilder ruft
er hervor? Was riecht ähnlich? An welchen
Orten duftet es auch noch so?

Auch ein Freund
der Knochen: Fluor
Kaum ein Spurenelement entfacht so heftige Kontroversen wie Fluor, das so nützlich wie schädlich
sein kann. Zum einen zeigen Studien, dass Karies nicht aufgrund von Fluormangel entsteht. Zum andern
kann eine Überdosierung zu Knochenfluorose führen: Die äussere Knochenschicht verhärtet. Gleichzeitig ist Fluor jedoch auch eine wichtige Knochensubstanz. | Ursula Burri, Ernährungsberaterin SVDE
Fluor ist nur in der Form seiner Salze, den Fluo-

Baumnüsse und Mandeln, aber auch Radiesli und

riden, wirksam. In dieser Form wird es auch

Schwarztee sowie gewisse Mineralwasser.

Fluoride als Zusatz in

chemisch gebunden vor, zum Beispiel in Mine-

Fluor im Kreuzfeuer

ralien oder als Spurenelement in Lebewesen.

Gegner weisen immer wieder auf die giftige Wir-

Zahnpasta, Trinkwasser,

Fluoride kommen hauptsächlich in tieferen Erd-

kung von Fluoriden hin. Mittlerweile belegen Stu-

schichten vor. Da unsere Böden nur wenig Fluor

dien, dass eine überhöhte Fluoridzufuhr über

enthalten, sind auch unsere Nahrungsmittel und

mehrere Monate und Jahre hinweg Zähnen und

das Trinkwasser arm an diesem Spurenelement,

Knochen schadet. Und gering dosierte Giftstoffe

wobei es diesbezüglich grosse regionale Unter-

wirken umso nachhaltiger, je länger die Einnah-

schiede gibt.

medauer ist.

Flussäure genannt. In der Natur kommt es nur

Die bekannteste schädliche Wirkung der

Tabletten und Speisesalz sind NICHT das natürliche Mineral Fluorid und
haben nichts mit dem essentiellen Spurenelement

Wozu braucht es Fluor?

Fluoride – neben dem Einwirken auf den Zahn-

Das meiste Fluorid steckt in unseren Knochen, wo

schmelz – ist das Einlagern im Skelett. Dies führt

es unter anderem mit Kalzium zu einer Substanz

zu Osteosklerose, einer Verhärtung und Versprö-

geformt wird, die die Knochen festigt und den

dung der Knochensubstanz; wir sprechen dann

Zahnschmelz kräftigt. Es stimuliert knochenbil-

von «Knochen wie Glas». Die Symptome dieser

dende Zellen und hat von innen her eine karies-

Krankheit zeigen sich erst nach zehn bis dreissig

verhütende Wirkung. Zudem fördert Fluor bei

Jahren. Im Anfangsstadium treten nur leichte

beginnender Karies das Remineralisieren des

rheumatische Beschwerden auf, die sich über die

Fluor die Zähne vor Karies schützen sollen. Auch

Zahnschmelzes, hemmt die bakterielle Besiede-

Steifheit der Wirbelsäule bis hin zum Starrwerden

hier haben Studien gezeigt, dass Karies nicht auf-

lung des Zahns, mindert den Bakterienstoffwech-

des Brustkorbes und zu Gelenkversteifungen

grund von Fluormangel entsteht, sondern eine

sel und damit die Säurebildung im Zahnbelag.

entwickeln können.

Zivilisationserscheinung ist und Kariesprophy-

Rund 90 Prozent der mit der Nahrung aufge-

in Lebensmitteln zu tun.

laxe mit Fluoriden nicht so wirksam ist, wie bis-

nommenen Fluoride gelangen ins Blut. Die Hälfte

Das Abfallprodukt

davon wird mit dem Urin wieder ausgeschieden,

Fluoride entstehen auch als Abfallprodukt in der

die andere Hälfte wird zum grössten Teil in Kno-

Stahl- und Aluminiumindustrie, der Porzellan-,

Ohne Zucker kein Karies

chen und Zähnen «eingebaut» und dient somit

Glas- und Phosphatindustrie (Kunstdünger) und

Für viele Menschen gehört Süsses zum Leben, und

auch dem Vorbeugen von Osteoporose. Gute

gelten als Sondermüll. Diese Reststoffe werden

sie möchten darauf nicht verzichten. Das müssen

natürliche Fluorquellen sind Meerfische, Käse,

unter anderem in Zahnpasta «verpackt», wo das

sie auch nicht. Es gilt jedoch darauf zu achten, wie

her angenommen.

lange das Süsse – und das sind nicht nur Kuchen
und Schokolade, süsse Getränke, Bananen, Dörrobst und Honig – im Mundraum verweilt, denn in
der Regel bleiben süsse Speisen eher lange im
Mund. Und zwar genügend lange, um jene schädigenden Säuren zu bilden, die den Zahnbelag,
die sog. Plaque, fördern und schliesslich auch zu
Karies führen.
Den Zahnschmelz stärken
Um den Zahnschmelz zu stärken, ist eine gute
Speichelbildung durch kräftiges Kauen wichtig.
Entsprechend sind Nahrungsmittel zu bevorzugen, die dies auch ermöglichen. Dazu gehören
Vollkornprodukte, rohes Gemüse und Früchte.
Auch Hartkäse dient den Zähnen, denn einige
Substanzen im Käse legen sich wie ein Schutzfilm über die Zähne. Letztlich führt jedoch nur
umsichtige Zahnhygiene zu einem lebenslang
guten «Biss».

Osteoporose muss nicht sein
Sie ist die häufigste Knochenerkrankung im Alter: die Osteoporose. Doch wer bereits als junger Mensch
häufig Cola-Getränke konsumiert, kann bereits zwischen 30–35 daran erkranken. Die Knochen bauen
sich schneller und stärker ab als normal, werden porös und somit brüchiger. Die Knochenstruktur wird
zerstört. – Osteoporose allein macht jedoch noch keine Knochenbrüche. Vielmehr ist es der Bewegungsmangel, der zu einem unsicheren Tritt führt. Und mit erhöhter Sturzgefahr kommt es dann bei Stürzen
eher zu Brüchen. | von Christina Zweifel
Dank unserer Knochen sind wir stabil, stehen
aufrecht und können uns bewegen. Die Knochenzellen bauen stetig Knochensubstanz aufund ab. Bis zum 30. Lebensjahr legen die Knochen
sogar an Masse zu. Untersuchungen haben gezeigt, dass mit mehr Bewegung in dieser Zeit
eine noch bessere Knochendichte erreicht werden kann. Danach beginnt ein langsamer, normaler Knochenabbau. Von Osteoporose spricht man
erst, wenn dieser Abbau verstärkt und beschleunigt abläuft. Von der Altersosteoporose sind etwa
30–40 % der Frauen und gut 15 % der Männer betroffen.
Risikofaktoren
Dazu gehören Rauchen, übermässiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel sowie Fehl- oder
Mangelernährung. Kalziummangel wird z. B.
häufig durch zu starken Konsum von Milchprodukten ausgelöst, denn das Milchprotein baut das
Kalzium im Knochen ab. Zudem behindert das in
der Milch und in Milchprodukten enthaltene
Phosphor die Kalziumaufnahme zusätzlich. Einfluss haben können auch Hormonkrankheiten
und hormonelle Veränderungen nach der Menopause, chronische Darmkrankheiten, eine vererbte Osteoporose-Neigung oder den Knochen-

gen Spaziergang macht, hat in jeder Beziehung

abbau aufgrund lange andauernder Therapien

einen besseren Stoffwechsel.

mit cortisonähnlichen Medikamenten.

Oder unterstützen Sie Ihre Beweglichkeit mit
gewichtsübungen auf einem hochelastischen

Osteoporose verursacht meist keine Schmerzen

Trampolin. Wichtig zu wissen ist: Für einen be-

und wird somit oft zu spät erkannt. Anhalts-

reits geschädigten oder gefährdeten Knochen ist

punkte können Rückenschmerzen sein, eine zu-

nicht jede Art von Bewegung gut. Besprechen Sie

nehmende Verkrümmung der Wirbelsäule oder

sich mit einer entsprechenden Fachperson.

eine Abnahme der Körpergrösse um mehr als
4 cm. Mittels Knochendichtemessung (Osteo-

Vorbeugen durch Ernährung

densitometrie) kann festgestellt werden, ob eine

Eine kalzium-, magnesium- und Vitamin D-rei-

Osteoporose vorliegt. Dazu wird die Dichte bzw.

che Ernährung stärkt das Skelett. Gute Kalzium-

der Kalksalzgehalt der Knochen gemessen.

lieferanten sind kalziumreiches Mineralwasser
(ohne Kohlensäure), Früchte und Gemüse, Nüsse,

Vorbeugen durch Bewegung

Kräuter und Beeren sowie Sauerkraut, Hülsen-

Der Osteoporose entgegenwirken können Sie

früchte und Sojaprodukte. Besondere «Frücht-

z. B. durch regelmässiges Bewegen im Freien. Dies

chen» sind zudem Chia-Samen, die bereits von

regt den Knochenstoffwechsel und die Muskula-

den Mayas, Azteken und Inkas als Superlebens-

tur an. Das Unterwegssein im Freien hat zudem

mittel verwendet wurden. Sie enthalten neben

den Vorteil, dass die Sonnenstrahlen die körper-

anderen wertvollen Stoffen übrigens fünfmal

eigene Produktion von Vitamin D stimulieren,

mehr Kalzium als Milch!

was die Aufnahme von Kalzium fördert. Bereits
wer dreimal die Woche einen 20minütigen, zügi-

Mehr dazu erfahren Sie im nächsten AbisZett.
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