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det Herz, Gefäße, Gehirn und verursacht
Krebs. Alkohol multipliziert das Risiko,
durch Rauchen an Lungen- und Darmkrebs
zu sterben, und das noch mehr bei Frauen
als bei Männern. Diese Tatsachen ändert
auch ein allseits bekannter, betagter Ket-
tenraucher nicht. Also sollte man sich das
Rauchen möglichst schnell abgewöhnen –
ob mit Gruppenkursen, Hypnose oder Ni-
kotinkaugummi. Für jeden gibt es eine Me-
thode, rauchfrei zu werden.
6. Das Gehirn versorgen

Unser Gehirn bleibt ein Leben lang leis-
tungsfähig. Einen altersbedingten biologi-
schen Abbau des Gehirn gibt es nicht. Ältere
Menschen benötigen für neuen Lernstoff
mehr Zeit, machen dafür aber weniger Feh-
ler. Aber dafür muss unser Gehirn die rich-
tige Nahrung bekommen. Wissenschaftler
der Rush University Chicago testeten sechs
Jahre lang etwa 3800 ältere Menschen. Wer
knapp drei Gemüsemahlzeiten pro Tag aß,
drosselte den geistigen Abbau um 40 Pro-
zent im Vergleich zu denjenigen, die kein
Gemüse konsumiert hatten.

Außerdem sollte man seinem Leben ei-
nen Sinn geben. Hobbys, ein Garten, die En-
kelkinder oder ein spezieller Sport. Alles
was uns begeistert, hält uns jung. Man ver-
gisst die Zeit und kann innerlich auftanken.
Genauso wichtig sind soziale Kontakte.
Freunde, ein Partner sowie eine intakte Fa-
milie halten das Gehirn fit. Sich auszutau-
schen und gemeinsam zu lachen, gilt bei
Medizinern als Jungbrunnen. 

Quelle: Ratgeber „Gesunde Ernährung ab 60“ von
Dr. Andrea Flemmer (siehe Buchtipp)

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Nächstes Wochenende ist es soweit: Torben und Lena werden heira-
ten und die Vorfreude ist natürlich groß. Und zu organisieren gibt es
auch noch so viel! Da tut es beiden gut, dass sie am Abend noch Ge-
legenheit finden, bei einem Glas Rotwein die Hochzeit im Geiste
durchzugehen. Plötzlich stellt Lena fest, dass sich durch die Heirat
ja auch ihre Verwandtschaft im Mittel schlagartig verdoppeln wird.
Torben stimmt – halb mit Freude, halb mit einem Seufzer – zu,
kommt dann aber doch ins Grübeln. Lena hat viele Verwandte, ins-
gesamt umfasst ihre direktere Verwandtschaft 40 Personen. Torben
hingegen hat nur 10 Verwandte. Die gesamte Verwandtschaft wird
nach der Hochzeit also 50 Personen umfassen. Für Lena erhöht sich
die Anzahl der Verwandten um 25 Prozent, sie hat nach der Hochzeit
also das 1,25-fache an Verwandtschaft. Für Torben hingegen kommt
das Vierfache seiner bisherigen Verwandtschaft hinzu, er hat nach
der Hochzeit also 5 mal so viele Verwandte wie bisher. Nimmt man
einfach den Durchschnitt der beiden Faktoren 1,25 und 5, dann ergibt
das im Mittel einen Zuwachs an Verwandtschaft auf das 3,125-fache.
Das ist irgendwie nicht nachvollziehbar, da Lenas intuitive Annahme
einer Verdoppelung der Verwandtschaft im Mittel doch so beste-
chend plausibel erscheint. Wie kann das sein?

Nehmen wir einmal gedanklich Abstand von dem Hochzeitsbei-
spiel und stellen wir uns zwei Sparbücher vor. Auf dem einen liegt
ein Kapital von 40 000 Euro bei 2% Zinsen. Auf dem anderen liegen
10 000 Euro bei 1% Zinsen. Nach einem Jahr kommen also 800 Euro
Zinsen auf dem ersten und 100 Euro auf dem zweiten Konto hinzu.
Insgesamt macht das 900 Euro Zinsen auf 50 000 Euro Anfangskapi-
tal, was 1,8% Zinsen entspricht. Dieses ist eindeutig nicht die Hälfte
von 1% und 2% und man wäre wahrscheinlich auch gar nicht auf die
Idee gekommen, aus den beiden Zinssätzen einfach den Durch-
schnitt zu berechnen. Wenn man hier den Durchschnitt sinnvoll be-
rechnen möchte, muss man einen gewichteten Durchschnitt berech-
nen: Auf 80% des Kapitals erhält man 2% Zinsen, auf 20% des Kapitals
1% Zinsen, sodass der mittlere Zinssatz als 0,8 x 2% + 0,2 x 1% = 1,8%
berechnet wird. Und ebenso ist es bei Torben und Lenas Verwandt-
schaft nach der Hochzeit. Lenas Verwandtschaftszuwachs fällt viel
stärker als Torbens ins Gewicht, weil 80 Prozent der Verwandtschaft
von ihrer Seite stammen. Der Durchschnitt berechnet sich in diesem
Fall als 0,8 x 1,25 + 0,2 x 5 = 2. Für beide verdoppelt sich die Verwandt-
schaft im Mittel also doch. 

Doppelte
Verwandtschaft

Neue Familie: Welchen Zuwachs an Verwandtschaft hat man eigentlich
bei einer Hochzeit? FOTOLIA

Buchtipp:

Im Ratgeber „Gesunde

Ernährung ab 60“ zeigt

Dr. Andrea Flemmer, welche

Veränderungen sich ab

60 Jahren in unserem Körper

vollziehen und wie man

am besten darauf reagiert.

Die richtige Ernährung, wie man gesund

und schön älter wird und wie man geistig

fit bleibt, gehören zu den Schwerpunkten

des Buches. Ein Leitfaden für eine andere

Alltagsgestaltung, der besonders, aber nicht

nur, für Frauen geeignet ist.

Dr. Andrea Flemmer, „Gesunde Ernährung

ab 60“, humboldt Verlag, 144 Seiten, 19,99

Euro, ISBN 3-899938-61-6.

Das „Schleswig-Holstein Journal“ verlost

vier Ratgeber „Gesunde Ernährung ab 60“.

Schicken Sie bis zum 8. Oktober eine Postkarte

an den sh:z, SH-Journal/Ab 60, Fördestr.

20 in 24944 Flensburg oder senden Sie

unter dem Stichwort „Gewinnspiel“ eine

E-Mail an sy@shz.de. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen. Viel Glück!
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