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Nasehochziehen ist ungesund
Das „Schniefen“ gilt als unfein und löst bestimmt keine Begeisterung bei den Mitmenschen aus, aber aus gesundheitlicher
Sicht ist dagegen nichts einzuwenden. Genauso wie beim Nase putzen wird beim Nasehochziehen der Schleim aus der Nasenhaupt- und Nebenhöhle herausgesaugt.
Nur der Verbleib des Schleims ist unterschiedlich – beim Nase putzen im Taschentuch, bei Nasehochziehen im Magen.
Rasieren lässt Haare schneller und
dichter nachwachsen
„Wenn ein Haar zu wachsen beginnt, hat es
eine dünne Spitze. Bei der Rasur, egal ob im
Gesicht oder an den Beinen, wird das Haar
jedoch direkt über der Haut abgetrennt.
Dort ist das Haar dicker. Wenn es nun nachwächst, fehlt die Spitze. Deshalb wirken Rasurstoppeln oft hart und borstig. Bei anderen Haarentfernungsmethoden wird das
Haar mit der Wurzel entfernt. Es wächst
komplett mit Spitze wieder nach und erscheint deshalb weicher. Wie schnell Haare
wachsen, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Auch der Schnitt beim Friseur
regt die Haare nicht zu mehr Wachstum an,
eher ist es die neue Frisur, die für mehr Volumen sorgt“, erläutert Petzold.
Cola und Salzstangen helfen bei
Durchfall
Durch den Durchfall verliert der Körper viel
Flüssigkeit und wichtige Nährstoffe, die
schnell wieder aufgefüllt werden sollten.
Salzstangen und Cola sind dafür nicht optimal geeignet. Das Koffein in der Cola kann
besonders bei Kindern den Durchfall noch
verschlimmern und zu viel Zucker entzieht
dem Körper weiteres Wasser sowie Kalium.
Besser geeignet sind leicht gesüßte Tees
und Elektrolytelösung aus der Apotheke.
Anstatt Salzstangen ist Zwieback besser geeignet.
Senf macht dumm
Der Grund für diesen Irrglauben liegt wahrscheinlich in einer Namensverwechslung.
Es gibt nämlich sogenannte cyanogene
Senföle. Deren giftige, blausäurebildenden
Inhaltsstoffe schädigen, übermäßig genossen, das Gehirn. Die haben aber mit den
normalen Senfölen nichts gemein. Diese
sind sehr gesund und haben eine positive,
stimulierende Wirkung. Sie fördern die Magensaftproduktion, den Speichelfluss und
damit die Verdauung. Daher ist es sinnvoll,
fette Speisen wie zum Beispiel Wurst mit
Senf zu essen.
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te Durchblutung sind weniger Abwehrzellen vor Ort und Erkältungsviren haben
leichtes Spiel. Im Winter also Schal, Mütze,
Handschuhe und warme Socken tragen.
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Diskriminierung
bei Kuren für Mütter?
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Kürzlich hat das Müttergenesungswerk eine Diskriminierung von
bildungsschwächeren Müttern bei der Vergabe von Kuren beklagt.
„Frauen, die nicht so fit im Kopf sind wie andere Antragsstellerinnen
oder einfach nicht wissen, was sie alles einfordern können, werden
vom System diskriminiert“, so die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks. Als empirischer Beleg wurde angeführt, dass der Anteil der Kuren für Mütter mit Haupt- und Realschulabschluss in den
vergangenen zehn Jahren um insgesamt 11 Prozentpunkte gesunken
sei, während der Anteil der Abiturientinnen in Mutter- oder MutterKind-Kuren um 15 Prozentpunkte stieg. Außerdem seien bei den Kuren Frauen mit Realschulabschluss und Abitur überdurchschnittlich
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt vertreten.
Allerdings muss man sich die Frage stellen, ob die gelieferten Daten tatsächlich hilfreich sind, um daraus Rückschlüsse auf eine Diskriminierung von Frauen mit niedrigeren Schulabschlüssen bei der
Kurvergabe zu schließen. Warum? Zum einen muss berücksichtigt
werden, dass in den vergangenen Jahren der Anteil höherer Schulabschlüsse kontinuierlich zugenommen hat. Insofern scheint es gar
nicht erstaunlich, dass auch unter den kurenden Müttern heute mehr
mit Abitur und weniger mit Hauptschulabschluss zu finden sind.
Zum anderen ist der Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt der
Schulabschlüsse wenig hilfreich, weil sich diese Zahl auf alle Erwachsenen bezieht. Das Durchschnittsalter liegt dabei bei 50 Jahren, während Mütter bei einer Kur im Mittel 13 Jahre jünger sind. Unter den
kurenden Müttern sollten also viel mehr höhere Schulabschlüsse als
in der Bevölkerung insgesamt vorliegen.
Um einen sinnvolleren Vergleich anzustellen, hat das Statistische
Bundesamt Daten für erwerbstätige Mütter (70 Prozent der kurenden Mütter sind erwerbstätig) mit kleinen Kindern differenziert
nach Schulabschluss berechnet. Es zeigt sich, dass bei diesem Vergleich kaum mehr Unterschiede zu den Müttern bei einer Kur zu finden sind: 40 Prozent haben Abitur, 41 Prozent einen Realschul- und
16 Prozent einen Hauptschulabschluss. Insofern lässt sich schlussfolgern, dass die vom Müttergenesungswerk dargestellte Diskriminierung von Frauen mit niedrigerem Schulabschluss bezüglich der
Chancen, eine Kur bewilligt zu bekommen, zumindest anhand der
verfügbaren Zahlen nicht erkennbar ist. Die Aussage basiert schlicht
auf falscher Datenauswahl bzw. -interpretation.
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