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Eine Auswirkung auf den Blutcholesterin-
spiegel hat das Cholesterin aus der Nah-
rung nur bei wenigen, genetisch vorbelas-
teten Menschen, deren Körper sich nicht
an die Zufuhr von außen anpasst. Fazit:
Sieben Eier pro Woche sind unproblema-
tisch.

Frisches ist besser als Tiefgefrorenes:
Nicht unbedingt. Tiefkühlware ohne wei-
tere Zusätze wie Würzsoßen oder Zucker
ist eine gute Alternative zu frischer Ware,
da Gemüse, Obst oder Meerestiere direkt
nach der Ernte bzw. nach dem Fang tiefge-
froren und substanzabbauende Prozesse
zeitnah gehemmt werden. Langer: „Mitun-
ter können tiefgekühlte Produkte mögli-
cherweise nährstoffreicher sein als Gemü-
se und Obst, das bereits ein paar Tage in
den Regalen liegt.“

Fett ist ungesund: Fette unterscheiden
sich erheblich in deren Qualität, erklärt die
Expertin. So dienen einige Fette vorwie-
gend der Energiegewinnung (z. B. Streich-
fett), während andere essenziell für den
Erhalt der Zellfunktion sind und entzün-
dungshemmend wirken (z. B. Pflanzenöle,
Fischfett, Nussfett). Dazu kommt: Fette
fördern das Sättigungsgefühl, in dem diese
die Blutzuckerwirkung von Kohlenhydra-
ten minimieren.

Spinat enthält viel Eisen: Dass Spinat das
eisenreichste Lebensmittel sei, war lange
Zeit ein Irrglaube, der auf einen Berech-
nungsfehler zurückging. Langer: „Insbe-
sondere rotes Fleisch wie vom Rind oder
Wild enthält weitaus höhere Eisenmen-
gen.“ Dennoch könne Spinat unter den
pflanzlichen Eisenquellen als eisenreich
angesehen werden. Das Spurenelement ist
hier allerdings für den Körper weniger gut
verwertbar als aus tierischen Lebens-
mitteln. Tipp: Die Kombination mit
Vitamin C-reichen Lebensmitteln wie
Brokkoli, Paprika oder Zitrusfrüchten
kann die Verfügbarkeit des Eisens verbes-
sern.

Margarine ist gesünder als Butter: Lange
Zeit glaubte man, gesättigte Fette, wie sie
in der Butter vorkommen, wären schlecht
für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Das
hat sich in großen Studien allerdings nicht
bestätigt. „Anders sieht es hingegen mit
den sogenannten Transfettsäuren aus, die
die Blutgefäße nachhaltig schädigen kön-
nen“, sagt Langer. Zwar werden hochwer-
tige Margarinen heutzutage so hergestellt,
dass kaum noch Transfettsäuren enthalten
sind. Dennoch stecken in Margarinen im
Gegensatz zur Butter diverse Zusätze, de-
ren langfristige Unbedenklichkeit noch
nicht sicher bewiesen ist. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum
fast alle Würfelspiele mit einem Würfel mit sechs Seiten gespielt
werden? Warum hat sich in der Menschheitsgeschichte genau die-
ser Würfel durchgesetzt, der bereits seit dem Altertum Erwähnung
findet? Die Antwort hat praktische und mathematische Gründe.
Konkret hat bereits der griechische Mathematiker Theaitetos ge-
zeigt, dass es überhaupt nur fünf reguläre (konvexe) Polyeder gibt,
die als Würfel infrage kommen. Diese sind das Tetraeder (mit vier
Seiten), das Hexaeder (mit sechs Seiten), das Oktaeder (mit acht
Seiten), das Dodekaeder (mit zwölf Seiten) und das Ikosaeder (mit
20 Seiten).

Betrachten wir als erstes das Tetraeder, das zum Teil tatsächlich
bei Würfelspielen eingesetzt wird. Es besteht aus vier Dreiecken.
Die Nachteile dieses Würfels liegen aber auf der Hand: Erstens ist
die Auswahl von nur vier Ausgängen (die Zahlen von 1 bis 4) zu
gering für viele Würfelspiele. Zweitens ist die Herstellung ohne
heutige Präzisionswerkzeuge schwierig. Drittens rollt das Tetrae-

der nur sehr schwer. Es bleibt häufig auf der Seite liegen,
mit der es zuerst den Boden berührt. Das ist für ein

Glücksspiel hinderlich. Viertens zeigen die drei
anderen Seiten, die nicht auf

dem Boden liegen, al-
le gleichermaßen

nach oben und es
ist somit schwie-
rig Regeln festzu-
legen, welches
Ergebnis der

Würfel anzeigt.
Das Tetraeder bleibt

also aus nachvoll-
ziehbaren Gründen ein

Nischenprodukt.
Bleibt als nächstes das Hexaeder – un-

ser klassischer Würfel. Dieser weist recht-
eckige Kanten auf. Dieser Umstand hat dazu

geführt, dass er leicht hergestellt werden
kann, denn ein rechter Winkel lässt sich zum

Beispiel unter Zuhilfenahme eines Lots
recht einfach und präzise erzeugen. Darüber

hinaus rollt der Würfel sehr gut ab, gerade
wenn er auch noch leicht abgerundete Kanten aufweist. Und ein
Ableseproblem besteht auch nicht, denn eine Seite liegt immer klar
erkennbar oben.

Für die drei weiteren Würfel mit acht, zwölf oder gar 20 Seiten
besteht erneut das Problem der präzisen Herstellung. So haben sich
auch diese drei Würfel mit guten Abrolleigenschaften nicht durch-
gesetzt. Dieses mag auch darin begründet sein, dass große Zahlen
– dargestellt durch Punkte – schwer ablesbar sind.

Wenn Sie also an einem verregneten Herbstwochenende dem-
nächst wieder Kniffel und Co. spielen, wissen Sie nun, warum es
kaum gute Alternativen zum klassischen Würfel mit sechs Seiten
gibt und sich dieser somit bei Würfelspielen durchgesetzt hat. 

Die Würfel-Frage
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