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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die meisten Autos verfügen heute über einen Bordcomputer. Daher
dürfte vielen der tägliche Blick auf die ausgewiesenen Werte vertraut
sein: Verbrauch, gefahrene Strecke und häufig auch die Durchschnitts-
geschwindigkeit können jederzeit abgefragt werden. Dabei mag dem
einen oder anderen schon einmal aufgefallen sein, dass die Durch-
schnittsgeschwindigkeit viel niedriger ist, als man vielleicht intuitiv er-
wartet hat. Viele dürften Werte von nicht einmal 50 km/h von ihren
Bordcomputern ausgewiesen bekommen. Dabei werden die meisten
Autofahrer einen überwiegenden Anteil der gefahrenen Strecken eher
außerhalb geschlossener Ortschaften zurücklegen, wobei die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit oft 70 km/h, 100 km/h oder sogar noch mehr
beträgt. Wenige Kilometer in 30 km/h-Zonen und geschlossenen Ort-
schaften mit 50 km/h kommen vielleicht noch dazu.

Aber wie können daraus Durchschnittsgeschwindigkeiten von un-
ter 50 km/h resultieren? – Die Antwort können Sie sich selbst leicht
anhand eines vereinfachten Beispiels klarmachen: „Stellen Sie sich vor,
Sie würden mit dem Auto erst 80 Kilometer mit 80 km/h und anschlie-
ßend weitere 80 Kilometer mit 40 km/h fahren. Wie hoch liegt dann
Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit?“ Intuitiv würde man vielleicht
auf 60 km/h tippen. Dieser Wert ist aber nicht richtig, wie folgende
kleine Berechnung zeigt:

Für die erste Strecke von 80 Kilometern Länge benötigt man genau
eine Stunde. Für die zweite Strecke von 80 Kilometern Länge benötigt
man bei 40 km/h genau zwei Stunden. Insgesamt sind also in drei Stun-
den 160 Kilometer zurückgelegt worden. Daraus errechnet sich die
Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km / 3 h = 53,33... km/h. Das ist
also deutlich weniger als die intuitiv erwarteten 60 km/h. Der Grund
hierfür liegt darin, dass man trotz der gleichen Streckenlänge die
Durchschnittsgeschwindigkeiten nicht einfach über die beiden gleich-
langen Teilabschnitte mitteln kann, um die Gesamtdurchschnittsge-
schwindigkeit zu erhalten. In unserem Beispiel benötigt man nämlich
für die erste Strecke mit 80 km/h genau eine Stunde; für die zweite
Strecke mit 40 km/h muss man allerdings zwei Stunden einplanen. Der
langsamer gefahrene Abschnitt fällt also doppelt ins Gewicht.

Und so lässt sich auch leicht nachvollziehen, warum der Bordcom-
puter im Auto oftmals unerwartet niedrige Durchschnittsgeschwin-
digkeiten ausweist. Der Grund liegt darin, dass für die schnellen Stre-
ckenabschnitte relativ wenig Zeit benötigt wird, während man für ei-
gentlich kurze Strecken relativ viel Zeit benötigt. 

Hanf- oder Kokosöl), die ebenfalls das Im-
munsystem stärken.
 Verfeinern Sie Speisen mit immunmodu-
lierenden Kräutern und Gewürzen wie Kur-
kuma (Gelbwurz) oder Chili.
 Bewegen Sie sich regelmäßig an der fri-
schen Luft. Sonnenlicht stimuliert zugleich
die Vitamin-D-Produktion und die Abwehr-
kräfte.
 Achten Sie nicht zuletzt auf ausreichend
Schlaf. In der Nacht erholt sich der Körper
vom Stress und schaltet den Stoffwechsel
auf Erholung.

Mit Safttagen den Körper entlasten

Viele Gesundheits- und Abnehmwillige
hoffen, sich mit Safttagen etwas Gutes zu
tun. „Grundsätzlich sind solche Tage nicht
notwendig, können aber gelegentliche (!)
Entgleisungen abpuffern“, bestätigt Baum-
bach. Zudem können Obst- und Gemüse-
säfte zu einer schnellen und unkomplizier-
ten Versorgung mit Vitaminen, Mineral-
stoffen und sekundären Pflanzenstoffen
beitragen. Allerdings ist Saft nicht gleich
Saft.
Beachten sollten man folgendes:
 Stellen Sie Säfte und Smoothies am bes-
ten selbst her. So sind fertige Fruchsäfte
(z. B. ACE- oder Multivitamin-Säfte) mit-
unter zusätzlich mit Vitaminen und Mine-
ralien angereichert, die bei übermäßigem
Verzehr schädlich sein können (z. B. Beta-
Carotin).
 Gemüse eignet sich grundsätzlich bes-
ser als Obst. So enthalten manche Obstsor-
ten reichlich Fruchtzucker (z. B. Banane,
Trauben). Dadurch steigt der Blutzucker-
spiegel schneller an, was die Fettverbren-
nung zusätzlich drosselt und Hungergefüh-
le fördert.
 Beachten Sie, dass sich nicht alle Obst-
und Gemüsesorten eignen. Wer zu Verdau-
ungsproblem neigt, sollte blähendes Ge-
müse wie Kohl meiden. Magenempfindli-
che sollten auf säurehaltige Zitrusfrüchte
besser verzichten und stattdessen lieber
auf Mangos oder Birnen zurückgreifen.
 Statt Obst zu entsaften, besser ganze
Früchte (z. B. Äpfelschnitze mit Schale)
zerkleinern; dadurch bleiben alle wertvol-
len Nährstoffe sowie Ballaststoffe im
Fruchtfleisch und in den Randschichten
enthalten. Ist der Saft zu dick, kann er nach
Belieben mit Wasser verdünnt werden.
 Wer auf seine Linie achten will oder
muss, sollte kalorienarme Gemüse- und
Obstsorten wie Tomate, Gurke, Wasserme-
lone oder Ananas bevorzugen.
Hin und wieder einen Safttag einzulegen,
ist in Ordnung. Doch übertreiben Sie es
nicht. „Wird mehrere Tage hintereinander
nur Obst und Gemüse getrunken, leidet der
Stoffwechsel schnell und reguliert den
Grundumsatz herunter“, sagt Baumbach. 

A C H T U N G , M A T H E !
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Das Geheimnis
der Geschwindigkeit

Bin ich wirklich so langsam gefahren? Das durchschnittliche Tempo
überrascht so manchen Autofahrer. FOTOLIA
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