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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Bei Statistiken, die sehr oft und über lange Zeit wiederholt
werden, neigt man leicht dazu, diese irgendwann als bestä-
tigte Wahrheiten hinzunehmen und nicht weiter zu hinter-
fragen. So auch bei der folgenden: „Frauen erbringen 66%
der Arbeit, erzeugen 50% der Nahrungsmittel, erhalten aber
nur 10% des Einkommens und besitzen nur 1% aller Immo-
bilien.“ Bekannt geworden ist diese Statistik vor allem durch
die massenhafte Verbreitung durch seriöse Organisationen
wie dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP) oder Oxfam, einem Verbund von verschiedenen
Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Auch von deut-
schen Medien werden die Zahlen – besonders vor dem Hin-
tergrund des kürzlich stattgefundenen Weltfrauentags – im-
mer wieder aufgegriffen. Und in der Tat ist diese Zusam-
menstellung ja auch aufrüttelnd und einprägsam.

Aufgrund der starken Verbreitung hat ein Reporter der
Washington Post sich jetzt intensiver mit der Herkunft die-
ser Zahlen beschäftigt. Dabei fand er heraus, dass drei der
vier Zahlen (66% der Arbeit, 10% des Einkommens und 1%
aller Immobilien) ihren Ursprung in einem Bericht der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) haben. Dieser
stammt allerdings aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts und selbst damals wurde keinerlei Quelle für diese Be-
hauptungen angegeben. Es ist also sehr fragwürdig, ob die
schon damals zweifelhaften Zahlen 40 Jahre später so kor-
rekt sind. Und in der Tat sprechen alle neueren Statistiken
gegen die Behauptungen. So gaben etwa bei einer Befragung
in Afrika 39% der Frauen und 48% der Männer an, Land zu
besitzen, die meisten davon gemeinsam, aber immerhin
12% der befragten Frauen sagten, alleinige Besitzer zu sein.
Auch dass Frauen nur 10% des weltweiten Einkommens er-
zielen, scheint mindestens um den Faktor 3 untertrieben zu
sein. Inzwischen verwenden auch das UNDP und Oxfam
die Zahlen nicht mehr. Da diese aber so lange in der Welt
waren, werden sie immer noch oft aufgegriffen und weiter-
verbreitet. Dies ist besonders unverständlich, wenn man be-
denkt, dass durchaus genug seriöse Zahlen vorhanden sind,
die die Ungleichbehandlung von Frauen in weiten Teilen der
Welt zweifelsfrei belegen. 

art wählen. Ebenfalls hilfreich ist es die Zeit vor dem Fernse-
her oder Computer zu verringern. Nach einer aktuellen US-
Studie trägt diese einfache Maßnahme dazu bei, die Essens-
menge zu verringern und den Energieverbrauch zu erhöhen.

Vorsicht vor Schlankheitsmitteln: Appetithemmer,
Schlankheitstees, Entwässerungspillen oder Abführmittel
versprechen wahre Wunder. Die Mittel sind jedoch oft wir-
kungslos oder sogar schädlich. Daher am besten Hände weg!
Bei extrem starkem Übergewicht können Medikamente oder
Formula-Diäten sinnvoll sein. Die Einnahme sollte jedoch
mit einem Arzt abgesprochen werden.

Die häufigsten Abnehm-Irrtümer

Dr. Aaron Michelfelder, Facharzt für Familienmedizin an der
Loyola University in Maywood (US-Bundesstaat Illinois)
nennt die häufigsten Abnehm-Irrtümer und verrät, wie man
am besten Gewicht verliert:
Ich verliere Gewicht im Fitness-Studio
Ein Fitness-Training ist grundsätzlich gut für die Gesundheit
und kann helfen, das Gewicht zu halten. Doch Sport allein ist
nicht sehr effektiv, um Pfunde zu verlieren. Besser ist es,
gleichzeitig weniger Kalorien zu sich zu nehmen.
Ich muss meine Ernährung radikal umkrempeln
Eine radikale Veränderung der Essgewohnheiten ist meist
nicht notwendig. Eine effektivere Strategie ist, einfach ein
paar Hundert Kalorien am Tag einzusparen. Beispiel: Planen
Sie einen Besuch im Restaurant, essen Sie vorher einen Apfel,
um den Magen etwas zu füllen. Oder: Lassen Sie das Brot
weg, bevor der Hauptgang serviert wird. Wählen Sie kleinere
Portionen oder fragen Sie, ob Sie den Rest mit nach Hause
nehmen können.
Nahrungsergänzungsmittel helfen
Das scheint nur auf den ersten Blick zu funktionieren. Laut
Dr. Michelfelder verbrennen die Präparate mehr Muskel- als
Fettmasse. Muskeln verbrauchen jedoch mehr Kalorien als
Fettgewebe. Dazu kommt: Hört man mit der Einnahme auf,
bildet sich mehr Fett als Muskulatur. Dadurch wird das Ab-
nehmen noch schwieriger.
Man kann seine Pfunde schnell verlieren
Das ist meist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Eine
gesündere Strategie besteht darin, ein bis zwei Pfund pro Wo-
che abzunehmen. Das erreicht man, indem man 500 Kalorien
am Tag einspart (das entspricht z. B. einem Brötchen mit
Schmierkäse). Doch auch weniger bringt schon etwas: Be-
reits der Verzicht auf 250 kcal täglich (z. B. einen Schokorie-
gel) bringt innerhalb eines Monats zwei Pfund weniger auf
der Waage. „Dies führt zu einem langsamen und konstanten
Gewichtsverlust, der lang anhaltend ist“, so Dr. Michelfelder.
Das Normal-Gewicht ist sehr schwer zu erreichen
Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie Ihr Normal-Gewicht nicht
erreichen. Falls Sie übergewichtig oder sogar stark überge-
wichtig sind, kann bereits ein Verlust von zehn Prozent des
Körpergewichts Ihre äußere Erscheinung und Ihren Gesund-
heitszustand verbessern. Und bereits fünf Prozent weniger
kommen Ihren Gelenken zugute. 

Woher kommt
die falsche Zahl?

Hinweis: Wenn eine Ernährungsumstellung auf eigene

Faust keinen Erfolg bringt, sollte man einen zertifizierten

Ernährungsberater oder Ernährungsmediziner hinzuziehen.

Adressen von qualifizierten Fachkräften gibt es bei der

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) www.dge.de

und dem aid infodienst www.aid.de. Mehr Tipps rund

ums Gewicht unter www.was-wir-essen.de
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Viel Arbeit – wenig Einkommen: Eine falsche Statistik zur
Ungleichbehandlung von Frauen hielt sich erstaunlich lange.
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