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Zumal die Gefahr bestünde, dass bei zu
wenig Flüssigkeitsaufnahme der Urin
sehr salzhaltig werde, und „umso reizender wirkt er auf die oberflächlichen
Nervenzellen der Harnblase“, erklärt
der Urologe.
Auch bei Sabine Jablonski wurde vor
sieben Jahren eine Schrumpfblase diagnostiziert, nachdem sie bereits vier
Jahre Symptome hatte, wie sie erzählt:
„Ich bin medikamentös eingestellt worden, aber es hat keine Linderung gegeben.“ Häufig hätten Patienten auch viele Nebenwirkungen, so Queißert.
Ausgehend von dem Wissen der chinesischen Medizin, dass es eine direkte
neurologische Verbindung zwischen
der Blase und einem Nerv etwa in der
Höhe des Schienbeins gibt, entwickelt
Queißert eine Studie am UKM, die noch
bis Ende des Jahres läuft. Untersucht
wird, ob sich die Stimulation eines bestimmten Fußnervs über aufgeklebte
Hautelektroden beruhigend auf die Blase auswirken und den ständigen Harndrang bremsen kann.
Sonja Gerberding und Sabine Jablonski gehörten zu den ersten zwanzig
Studienteilnehmern. Beide Frauen berichten von einer wesentlichen Linderung ihrer Beschwerden: „Ich bin nicht
geheilt, aber meine Lebensqualität hat
sich ganz enorm verbessert und vor allem auch der Schlaf“, sagt Sabine Jablonski. Kürzlich habe sie sogar einen
dreistündigen Spaziergang mit einer
Freundin unternommen, ohne dass sie
einmal „in die Büsche“ musste.

Zur Sache
Reizblase oder überaktive Blase?
Die Reizblase ist ein Überbegriff, der
unterschiedliche Symptome im Bereich
der Blase beschreibt, dazu zählen etwa Blasenschmerzen, häufiger Harndrang oder
chronische Infektionen. Von einer überaktiven Blase spricht man bei:
> Häufigem Harndrang, normal sind täglich drei bis acht Toilettengänge bei einer
Trinkzufuhr von etwa zwei Litern. Wer regelmäßig bei normaler Trinkzufuhr mehr
als acht Mal am Tag Urin lassen muss, hat
eine überaktive Blase.
> Starkem Harndrang, bei dem den Betroffenen nur wenig Zeit bleibt, eine Toilette
aufzusuchen. Dieses führt dann häufig zu
einer Harndranginkontinenz. Nächtlicher Harndrang belastet die Patienten zusätzlich. Alle diese Symptome können einzeln oder parallel bestehen.

Achtung, Mathe! |
Die verzerrte Weltkarte
Björn und Sören Christensen

W

eltkarte und Globus dürften uns allen geläufig sein und
vermutlich würde man spontan immer zustimmen,
dass beide ein gutes Abbild der Welt zeigen. Dies ist
aber nicht der Fall und führt dazu, dass wir häufig eine
falsche Vorstellung von der Größe der Länder und Kontinente haben.
Stellen wir uns also einen Globus vor: Dieser weist eine Kugelform
auf und lässt sich nachvollziehbar nicht ganz einfach in eine flache
Karte überführen. Eine erste Idee wäre, dass der Globus entlang der
zwischen den beiden Polen verlaufenden Längengrade aufgeschnitten
würde, sodass wir viele einzelne Kugelstücke mit zwei Spitzen erhielten. Nebeneinandergelegt würden sich diese auf Höhe des Äquators
berühren, in Richtung der Pole lägen aber zunehmend große Abstände
vor. Bei Ländern oder Kontinenten, die durch die Längengrade zerschnitten würden, müsste der Zwischenraum ausgefüllt werden. Dies
bedeutet, dass – je weiter ein Land vom Äquator entfernt liegt – die
Fläche auf einer Karte in die Breite gezogen werden muss. Damit
die Form des Landes nicht allzu verzerrt dargestellt wird, muss
auch die Höhe entsprechend angepasst werden. Länder oder Kontinente, die weit im Norden oder Süden liegen, werden also deutlich größer dargestellt als Länder, die nahe am Äquator liegen. Der Nord- und der Südpol können gar nicht sinnvoll
abgebildet werden.
Überlegungen des 16. Jahrhunderts
Die Weltkarte, die wir heute zumeist vor Augen haben, geht auf den Kartografen Gerhard Mercator zurück, der diese im 16. Jahrhundert – auf Basis von mathematischen Überlegungen – entwickelt hat. Es
war die erste Abbildung der Erdkugel, bei der alle
Winkel wirklichkeitsgetreu dargestellt wurden.
Dies war wichtig, um bei der Navigation von
Schiffen Kurse als Geraden einzuzeichnen.
Außerdem sind die Formen von LänErdglobus aus
dern
– zumindest lokal – kaum verzerrt.
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ße der Länder und Kontinente insbesondere in der Nähe der Pole teils stark verzerrt werden. Afrika wird nahezu mittig vom Äquator geschnitten und
wird somit nur gering verzerrt. Grönland hingegen wird in der Karte
extrem groß dargestellt, da es dicht am Nordpol liegt. Russland scheint
auf diesen Weltkarten eine deutlich größere Fläche als Afrika zu haben,
ist in Wirklichkeit aber nur etwa halb so groß. Grönland wirkt auf der
Karte mehr als doppelt so groß wie das dicht am Äquator liegende
China. In Wirklichkeit ist China aber mehr als viermal so groß.
Da wir normalerweise eher die Kartendarstellung der Welt als den
Globus vor unserem inneren Auge haben, basiert unsere Vorstellung
von der Größe von Ländern also auf einer stark verzerrten Darstellung.
Leider ist eine perfekte Abbildung der dreidimensionalen Erde auf
einer flachen Karte nicht möglich.
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