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4. Entspannen: Es gibt immer mehr
Hinweise darauf, dass regelmäßige Entspannungsübungen vor Herzkrankheiten
schützen und sogar verengte Gefäße wieder
weiten können. Geeignet sind Yoga, Tai Chi,
Qigong, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung.
5. Verzeihen lernen: Feindselig gestimmte Menschen haben bekanntermaßen ein erhöhtes Herzerkrankungsrisiko.
Deshalb sollte man verzeihen lernen. Hilfreich ist ein symbolischer Akt, etwa einen
Stein weit wegwerfen und sich vorstellen
wie der Ärger davonfliegt.
6. Freundschaften pflegen: Menschen,
die wenig Kontakt zu Freunden oder Familie
haben, sind zwei bis drei Mal stärker gefährdet, am Herzen zu erkranken. Deshalb sollte
man sein soziales Netzwerk pflegen.
7. Auf Nikotin verzichten: Auch wenn
es nicht leicht fällt, sollte man die Glimmstängel beiseite legen. Rauchen begünstigt
nicht nur Krebs, sondern schadet auch den
Gefäßen. Etwa jeder zweite Herzinfarkt von
Frauen im mittleren Lebensalter ist auf das
Rauchen zurückzuführen.
8. Koffein-Konsum einschränken:
Kaffee hat nachweislich gesundheitsfördernde Eigenschaften. Bei Herzkrankheit
und Bluthochdruck gilt jedoch: Nur wenig
Kaffee trinken (bis drei Tassen am Tag).
9. Fettarm ernähren: Eine fettarme
Ernährung mit viel Obst und Gemüse senkt
den Blutdruck und kann den HomocysteinSpiegel verringern – eine Aminosäure, die
im Zusammenhang mit Herzinfarkten und
Schlaganfällen steht. Versteckte Fette (fettreiches Fleisch, fette Wurst- und Käsesorten, Backwaren) meiden und Lebensmittel
mit günstigem Fettsäureprofil (Lachs, Nüsse, Raps- oder Olivenöl) bevorzugen.
10. Auf Ihr Herz hören: Eine gesunde
Lebensweise ist wichtig. Doch ebenso wichtig ist es, dass man für das eigene seelisches
Wohlbefinden sorgt und erkennt, wie wichtig es für den Körper und insbesondere ein
gesundes Herz ist. Daher sollte man ein
Herz für sein Herz haben.
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3. Ein Haustier anschaffen: Ein Hund
sorgt für Bewegung, eine Katze ist der reinste „Stresskiller“ – beides wichtige Voraussetzungen für ein gesundes Herz. Auch andere Haustiere wirken sich positiv auf Ihre
Herzgesundheit aus. Diesen Effekt belegt
auch eine US-Studie. Darin sollten 100 verheiratete Paare einen strittigen Punkt diskutieren. Ergebnis: Bei den Haustierbesitzern lag der Blutdruck deutlich niedriger.
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Verschwörungen
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Hat die Mondlandung vielleicht gar nicht stattgefunden? Ist der Klimawandel eine Erfindung einer Gruppe von Wissenschaftlern? Oder
verheimlicht die Pharmaindustrie seit Jahren eine wirkungsvolle
Krebstherapie? Diese und ähnliche Verschwörungstheorien kursieren seit langem, speziell seit es das Internet gibt. Und für den Einzelnen ist es in der Regel unmöglich, diese selbst nachzuprüfen.
Trotzdem glauben die meisten Menschen nicht an solche Theorien.
Ein wesentlicher Grund ist wohl, dass man davon ausgehen kann,
dass bei vielen Verschwörungen so viele Personen involviert sein
müssten, so dass früher oder später einer von ihnen die Wahrheit
preisgeben würde.
Aber nach welcher Zeit könnte man tatsächlich damit rechnen,
dass eine Verschwörung von einem Mitwisser aufgedeckt wird? Mit
dieser Frage hat sich nun der Physiker David Grimes von der Universität Oxford genauer auseinandergesetzt und seine Erkenntnisse
in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Plos One“ veröffentlicht. Er
hat dazu ein Modell aufgestellt, das in ähnlicher Form in vielen Bereichen, unter anderem seinem Forschungsfeld der Strahlenphysik,
Verwendung findet. Die wesentlichen drei Parameter dieses Modells
sind die Anzahl der Personen, die von der Verschwörung Kenntnis
haben müssten, die verstrichene Zeit und die Wahrscheinlichkeit,
dass eine einzelne Person das Geheimnis preisgibt.
Für die meisten Verschwörungstheorien ist es recht einfach, die
ersten beiden Werte anzugeben. So fand die (vermeintliche) Mondlandung 1965 statt und es wäre wohl nicht vermeidbar gewesen, dass
eine große Zahl von Nasa-Mitarbeitern Kenntnis gehabt haben
müsste. Den dritten Wert – die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person das Geheimnis preisgibt – hat Grimes dann geschätzt, indem er die Zeit bis zur Enthüllung vergangener tatsächlicher Skandale betrachtet hat, etwa den NSA-Skandal.
Das Modell beinhaltet sicherlich einige Vereinfachungen der Realität. Trotzdem gibt es aber eine erste Einschätzung über obige Verschwörungstheorien. Nach diesem Modell hätte etwa eine vorgetäuschte Mondlandung mit größter Wahrscheinlichkeit innerhalb der
ersten vier Jahre aufgedeckt werden müssen. Ähnliches könnte
man für die anderen
Skandale erwarten.
Das liefert natürlich keine Sicherheit.
Wenn Sie aber demnächst mit einer neuen Verschwörungstheorie konfrontiert
werden, dann können
Sie zur Einschätzung
den
Modellansatz
von Herrn Grimes
verwenden, um zu sehen, ob diese vor diesem
Hintergrund
überhaupt plausibel Psst – wie lange bleiben Verschwörungen
geheim? FOTOLIA
erscheint.
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