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A c h t u n g : S t A t i S t i k


Parodontose

Wenn das Zahnfleisch langsam, aber sicher
zurückgeht, sollte man öfter mal in ein
Stück Zitrone beißen. Das stärkt das Zahn-
fleisch und verhindert Entzündungen (Gin-
givitis), die zu Zahnverlust führen können.
Positiver Nebeneffekt: Zitronensäure hellt
Verfärbungen der Zähne auf.

Gelenke und Knochen

Was nur wenige wissen: Zitronensäure för-
dert die Kalziumaufnahme des Körpers.
Wichtig zur Vorbeugung gegen Knochen-
schwund und für diejenigen, die keine
Milchprodukte mögen oder vertragen. Zu-
dem hat eine US-Studie gezeigt: Reichlich
Zitrusfrüchte können das Fortschreiten
von Arthrose lindern.

Verdauungsprobleme

Ein Glas Wasser oder Kräutertee mit dem
Saft einer Zitrone (bei empfindlichem Ma-
gen nur eine halbe Zitrone) hilft gegen Sod-
brennen, Aufstoßen und Magendrücken.
Ein Widerspruch? Keineswegs: Zitronen-
saft neutralisiert Säuren im Körper, Enzy-
me helfen bei der Fettverdauung. Diät-Tipp:
Morgens auf nüchternen Magen ein Glas
heißes Wasser mit etwas Zitronensaft trin-
ken – das bringt den Stoffwechsel in
Schwung.

Schnittwunden und Insektenstiche

Kleinere Wunden und Insektenstiche so-
fort mit etwas Zitronensaft beträufeln.
Wirkt 1. blutstillend, 2. desinfizierend und
3. beschleunigt die Wundheilung. Alterna-
tive: Eine Kompresse mit Zitronenwasser
auflegen (brennt weniger). Wie Mücken
uns garantiert nicht riechen können: Vor
dem Schlafengehen ein paar Tropfen Zitro-
nenöl mit einer Body Lotion vermischen
und die Haut damit einreiben.

Haut-, Haar- und Nagelpflege

Beugt Muskelkater vor: Wenige Tropfen Zi-
tronenöl mit neutralem Öl (zum Beispiel
Jojoba) vermischen oder die Haut mit ferti-
ger Zitrus-Körperlotion einreiben. Kleine
Pickel und Hautunreinheiten mit einem
Tropfen Zitronensaft betupfen. Eine Mi-
schung aus Zitronensaft und Olivenöl hilft
gegen brüchige Nägel und Nagelpilze. Für
glänzende Haare den Saft einer halben Zi-
trone ins letzte Spülwasser geben (hellt zu-
sätzlich auf ). ●

Regenrisiko

Tipp: Damit Konservierungsstoffe nicht von

der Schale auf das Fruchtfleisch übertragen

werden, Zitronen vor dem Verzehr unter fließend

warmem Wasser abwaschen und vor dem

Zerteilen Hände waschen. Alternative: auf

unbehandelte Früchte zurückgreifen.
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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

„Und nimm bitte die Regenjacke mit!“ Haben Sie diese Aufforderung
noch von Ihren Eltern im Ohr, wenn Sie als Kind das Haus verlassen
wollten und auf dieses Kleidungsstück nun wirklich keinen Wert ge-
legt haben?! Oder fühlen Sie sich vielleicht ertappt, weil Sie diese
Worte heute Morgen zu Ihrem Kind gesagt haben, das daraufhin ent-
nervt die Augen verdreht hat?!
Möglicherweise ist dieser Satz gefallen, nachdem es am Vortag im
Radio geheißen hat: „Das Regenrisiko in Schleswig-Holstein liegt
morgen bei 80 Prozent“, sodass die Regenjacke doch wohl dabei sein
sollte, oder? – Statistisch stellt sich bei dieser Wettermeldung die Fra-
ge, was 80 Prozent Regenrisiko in Schleswig-Holstein eigentlich kon-
kret bedeutet. Der Deutsche Wetterdienst kann einem dabei viel-
leicht helfen: „,Morgen ist (an einem bestimmten Ort) mit einer Nie-
derschlagswahrscheinlichkeit von 80 Prozent zu rechnen‘ ist so zu
interpretieren, dass es in acht von zehn Fällen (Tagen) bei der (für
‚morgen‘) prognostizierten Wetterlage am betreffenden Ort gereg-
net hat. Es ist damit nicht ausgesagt, dass 80 Prozent des Zeitraumes
des (,morgigen‘) Tages verregnet sein werden und auch nicht, wie
viel es regnen soll.“ Konkret bedeutet dies für unser Beispiel, dass
am Folgetag mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit an dem beobachte-
ten Ort in Schleswig-Holstein mindestens ein wenig Niederschlag
fallen wird. Nur ist zum Ersten Niederschlag nicht gleich Nieder-
schlag („Mama, das wird höchstens ein kurzer Nieselregen…“), zum
Zweiten ist Schleswig-Holstein groß („Mama, der Regen fällt be-
stimmt nur an der Nordseeküste, und die Kinder dort werden sicher
eine Regenjacke dabei haben…“) und zum Dritten ist ein Tag lang
(„Mama, der Regen fällt bestimmt erst um 16 Uhr, wenn ich zum Kaf-
feetrinken mit Tante Hertha schon wieder zu Hause sein muss…“).
Und tatsächlich sagt die definierte Regenwahrscheinlichkeit von 80
Prozent für Gesamt-Schleswig-Holstein kaum konkret aus, wie nie-
derschlagsreich der Tag an einem ganz konkreten Ort im Sendege-
biet zu einer bestimmten Tageszeit tatsächlich sein wird. Präzise las-
sen sich also nur schwer Aussagen treffen.
Wer nun allerdings glaubt, dass Wetterprognosen, die sich auf klei-
nere Regionen, kürzere Zeiteinheiten und konkrete Niederschlags-
mengen beziehen, helfen würden, den Generationenkonflikt um die
ewige Regenjackenfrage zu lösen, unterschätzt vermutlich die Be-
deutung des Abnabelungsprozesses der Kinder von den Eltern… ●
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