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hung der Zufuhr hat Forschern zufolge einen positiven
Effekt auf die Knochendichte. Das Kuratorium für Kno-
chengesundheit empfiehlt eine Tageszufuhr von 1000
Milligramm.

Verdauungsbeschwerden: Die Milchsäurebakterien
verbessern die Darmflora. Studien zeigen, dass bei aku-
tem Durchfall von Kindern eine Therapie mit Lactoba-
cillus-Stämmen hilft. Zudem können probiotische
Milchsäure-bakterien in Kapselform oder Joghurt-Pro-
dukte Durchfall infolge einer Antibiotika-Therapie vor-
beugen. Tipp bei Sodbrennen: Naturjoghurt löffeln.

Hautprobleme: Joghurt glättet und regeneriert die
Haut. Bei Hautunreinheiten etwas Bierhefe mit einem
Esslöffel Naturjoghurt verrühren und die Maske circa
15 Minuten auf dem Gesicht antrocknen lassen und ab-
spülen. Bei Schuppen Joghurt in die Kopfhaut einmas-
sieren, nach zehn bis 15 Minuten ausspülen. Haare an-
schließend mit einem milden Shampoo waschen.

Pilz-Infektionen: Einen Versuch wert sind in Naturjo-
ghurt getränkte Tampons zu Beginn einer Scheidenpilz-
Infektion. Alternative: Vaginalzäpfchen mit Milchsäu-
rebakterien in der Apotheke besorgen.

Joghurt-Variationen aus aller Welt

Griechischer Joghurt: Er wird traditionell durch ein Lei-
nentuch abgetropft. Dabei verliert er seine Molke und ei-
nen Großteil des Wassers. Dadurch ist er fester und cre-
miger. Sein Fettgehalt liegt mit etwa zehn Prozent deut-
lich höher als bei herkömmlichem Joghurt. Da bei der
Herstellung mehr Milch benötigt wird, ist sein Eiweißge-
halt höher. Das macht satt. Griechischer Joghurt ist auch
bei Reizdarm-Syndrom einen Versuch wert. Achtung: In
den Kühlregalen wird oft Joghurt „nach griechischer Art“
angeboten. Er wird nicht abgetropft, sondern besitzt
durch Zugabe von Sahne einen höheren Fettgehalt. Er ist
meist dünnflüssiger als das griechische Original.
Ayran: Das türkische Nationalgetränk wird aus Joghurt
und Wasser im Verhältnis 2 zu 1 sowie einer Prise Salz
schaumig gerührt. Vereinzelt wird das Getränk mit Zitro-
nenmelisse, Minze oder Basilikum aromatisiert. Außerhalb
der Türkei kommen auch saure Sahne und Zitrone zum
Einsatz. Traditionell reicht man Ayran nach dem Verzehr
von pikantem Essen, um schärfende Stoffe im Mund zu bin-
den. Ayran eignet sich auch nach dem Sport, da es erfrischt
und hilft, den Salzhaushalt wieder auszugleichen. Zum Sel-
bermachen: 500 Gramm Joghurt, 200 Gramm saure Sahne,
0,5 Liter (Mineral-)Wasser mit dem Pürierstab schaumig
schlagen. Kalt stellen und mit Minze verfeinern.
Lassi: Lassi ist die indische Variante von Ayran. Auch das
indische Getränk besteht aus Joghurt und Wasser (im Ver-
hältnis 1:1 oder 2:1) und einer Prise Salz. Für eine süße Va-
riante werden Honig, Safran oder pürierte Früchte hinzu-
gegeben. Würziger wird es mit geröstetem Kreuzkümmel
oder Garam Masala. Traditionell nimmt man Lassi am En-
de einer Mittagsmahlzeit zu sich. Da für Ayran als auch Las-
si Naturjoghurt mit lebenden Kulturen verwendet wird, un-
terstützen sie die Darmflora und die Verdauungsfunktion.
Rezept: 500 Gramm Joghurt, etwas Salz und Kreuzkümmel
(Cumin) und 0,5 Liter Wasser schaumig schlagen. 

Quellen: Infodienst Landwirtschaft, Ernährung, Ländlicher Raum,
www.landwirtschaft-bw.info und Siftung Warentest, www.test.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
In den Medien wird immer wieder über Online-Rechner
berichtet, mit denen man sein individuelles Risiko berech-
nen kann, in den nächsten Jahren zu sterben. Dies mutet
auf den ersten Blick makaber an. Es wird aber häufig damit
begründet, dass Menschen mithilfe derartiger Tools er-
kennen können, ob sie einer Risikogruppe angehören und
gegebenenfalls durch Veränderungen ihrer Lebensweise
anschließend ihrer Gesundheit Gutes tun.

Einer dieser Rechner heißt „UBBLE“ und basiert auf bri-
tischen Daten von 500 000 Befragten. Erstaunlich er-
scheint dabei, welche Fragen man beantworten soll. So
wird neben plausiblen Aspekten wie dem Rauchverhalten
auch danach gefragt, wie viele Autos man besitzt und ob
man zu Fuß eher schnell oder langsam geht. Die Wissen-
schaftler hinter dem Rechner begründen dies damit, dass
diese Aspekte stellvertretend für viele Faktoren stehen, die
die Gesundheit beeinflussen würden. So ist davon auszu-
gehen, dass eine größere Anzahl an Autos im Haushalt
stellvertretend für höheren Wohlstand steht. Und dieser
geht mit einer höheren Lebenserwartung und somit einem
geringeren Sterberisiko einher. Was auf den ersten Blick
plausibel erscheint, offenbart aber auch die größte Schwä-
che derartiger Berechnungen, denn sie können das Ster-
berisiko nur im Mittel berechnen. Das heißt, wenn man alle
Faktoren eingegeben hat, wird das mittlere Sterberisiko für
alle Personen mit diesen Eigenschaften errechnet und
nicht das konkrete individuelle Risiko. So besitzt auch ein
Sportwagensammler mehrere Autos und könnte aufgrund
rasanten Fahrstils ein großes Gesundheits- und Sterberi-
siko aufweisen. Auf der anderen Seite könnten wohlhaben-
de Bewohner einer Ökosiedlung bewusst auf ein Auto ver-
zichten und durch ihre sonstigen Lebensumstände eine
sehr gute Gesundheit aufweisen. Für den Sportwagenfah-
rer würde aber vom Rechner ein geringeres Sterberisiko
ausgewiesen als für die Bewohner der Ökosiedlung.

Insofern sind derartigen Berechnungen für die indivi-
duelle eigene Gesundheit enge Grenzen gesetzt. Dieses
kann auch daran nachvollzogen werden, dass beispielswei-
se ein schwacher Händedruck das Sterberisiko laut Rech-
ner um 16 Prozent senken soll. Verglichen mit etwa 1500
Prozent, um die das Sterberisiko zwischen einer Person
mit einem Alter von 70 Jahren gegenüber einem 40-Jähri-
gen steigt, erscheinen solche Angaben allerdings als fast
nebensächlich. 
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