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RATSCHLÄGE FÜR EINEN

RÜCKENSCHONENDEN ALLTAG

> Bei Hausarbeiten wie Bügeln oder Wä-

sche zusammenlegen immer einen Fuß auf

einen Fußschemel stellen.

> Nie lange in der gleichen Position sitzen

oder stehen bleiben. Jede Gelegenheit

zum Bewegen und Strecken nutzen.

> Beim Beugen aus der Hüfte immer die

Hände als Unterstützung benutzen.

> Beim Sitzen die Beine möglichst im 90-

Grad-Winkel halten und die Füße gut auf

den Boden aufstellen.

> Da Staubsaugen den Rücken stark be-

lasten kann, die Räume in Etappen reini-

gen – nie länger als fünf bis zehn Minuten

am Stück.

> Der Bürostuhl sollte den Rücken gut ab-

stützen.

> Alle benötigten Arbeitsunterlagen soll-

ten bequem erreichbar sein.

> Aktenkoffer, Taschen oder Rucksäcke

nichtüberladenundmöglichstnahamKör-

per tragen.

> Bei längeren Autofahrten regelmäßig

(alle zwei Stunden) Pausen einlegen.

> Beim Autofahren immer gut anlehnen.

Sollte der Autositz den Rücken nicht gut

abstützen, kann man ein zusammengeroll-

tes Handtuch zwischen Lendenwirbelsäu-

le und Rückenlehne platzieren.

> Möglichst auf der Seite schlafen und ein

Kissenbenutzen,beidemderKopf inHöhe

der Wirbelsäule ruhen kann. (mdi)

Sehr hilfreich ist es, bereits in jungen
Jahren mit einem richtigen Rücken-
training zu beginnen, ob im Fitnessstudio
oder im Sportverein. Ein paar gezielte, re-
gelmäßig durchgeführte Übungen rei-
chen, um die Rückenmuskulatur zu stär-
ken. Diese Muskulatur ist der wichtigste
Stabilisator der Wirbelsäule. Zusätzlich
verschafft eine kräftige Muskulatur auch
eine bessere Knochenstruktur. So können
spontane Wirbelfrakturen im Alter ver-
mindert oder sogar verhindert werden. ●

Mit Schokolade
zum Nobelpreis?

Buchtipp: Wer keine Zeit oder Lust hat ins

Fitnessstudio zu gehen, für den ist das Set

(Buch und DVD) „15 Minuten Rückentraining

für jeden Tag“ das Richtige.

Suzanne Martin, Dorling Kindersley Verlag,

128 Seiten, 16.95 Euro, ISBN 3-831012-05-3.
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Schlauer durch
Schokolade?

Nicht unbedingt.
FOTOLIA

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Im Rahmen der Nobelpreisverleihungen der vergangenen Wochen wurde
in vielen Medien über einen kuriosen Zusammenhang berichtet: Je mehr
Schokolade in einem Land verzehrt wird, desto häufiger vergibt das Nobel-
komitee einen Preis in dieses Land. Das legt zumindest eine wissenschaft-
liche Arbeit nahe, die kürzlich im renommierten New England Journal of
Medicine veröffentlicht wurde. Dort wurde der statistische Zusammen-
hang zwischen dem Schokoladenkonsum pro Kopf und der Anzahl der No-
belpreisträger je zehn Millionen Einwohner in 23 Ländern untersucht. Und
in der Tat stellt sich heraus, dass diese beiden Größen stark korrelieren. So
wurden beispielsweise in die Schweiz mit einem Pro-Kopf-Konsum von et-
wa zwölf Kilogramm pro Jahr über 30 Nobelpreise je zehn Millionen Ein-
wohner vergeben, wohingegen das benachbarte Italien mit vier Kilogramm
pro Jahr sich mit gut drei Nobelpreisen je zehn Millionen Einwohner zu-
frieden geben musste.
Beim Lesen dieser Zahlen ist man sofort versucht, einen kausalen Zusam-
menhang zu erkennen: Wenn wir hier nur genügend Schokolade verteilen,
dann werden schon bald viele kleine (wenn wohl auch etwas dickliche) Ein-
steins aus Deutschland zu erwarten sein. Dies ist aber ein häufig auftreten-
der Fehlschluss: Mit Statistik allein kann man nie eine Ursache-Wirkungs-
Beziehung ergründen. Man weiß nicht, ob der Schokoladenkonsum der
Grund für viele Nobelpreise ist, oder ob umgekehrt viele Nobelpreise die
Menschen zu mehr Schokoladenkonsum animieren, oder ob es nur einen
indirekten Zusammenhang gibt. Einer Erklärung kommt man oft dadurch
näher, dass man weitere Größen hinzuzieht. Betrachten wir zum Beispiel
das Pro-Kopf-Einkommen. Man kann sich gut vorstellen, dass dieses Aus-
wirkungen auf das Bildungssystem und damit auf die Anzahl der Nobel-
preisträger hat. Auch statistisch stellt man fest: Je höher das Pro-Kopf-Ein-
kommen, desto höher ist auch die Anzahl der Nobelpreise. Andererseits
sieht man aber auch: Je höher das Pro-Kopf-Einkommen, desto höher ist
auch der Schokoladenkonsum, sicherlich ebenfalls eine wenig überra-
schende Feststellung. Trotz der Erkenntnis, dass Schokolade die Wahr-
scheinlichkeit eines Nobelpreisgewinns vermutlich ähnlich stark befördert
wie teure Flachbildschirme oder Luxusautos, verzehren die Autoren dieser
Kolumne beim Schreiben der letzten Zeilen den Rest der nun leeren Groß-
packung Schokolade in der Hoffnung auf einen Anruf aus Stockholm im
kommenden Jahr... ●
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