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Gute Frage

Blasenentzündung
nach demSitzen
auf kalten Steinen?

Normalerweiseentsteht eineBla
senentzündung, wenn vermehrt
Bakterien, zumBeispiel aus dem
Darm, über dieHarnröhre in die
Blase gelangen. Symptome sind
vor allem Schmerzen beimWas
serlassen. Frauen sind davon
häufigerbetroffenalsMänner, da
sie eine viel kürzere Harnröhre
haben.Demnachberichtenauch
Frauen nach dem Sitzen auf
kalten Steinen viel häufiger von
Symptomen eines Harnwegsin
fekts. Meist handelt es sich um
Patientinnen, dieohnehinhäufig
Harnblasenbeschwerdenhaben.

«Mangehtdavonaus, dassdurch
die Kälteexposition Abwehr
mechanismen im Harnröhren
bereich reduziertwerden, sodass
zunächst harmlose und normale
Bakterienkonzentrationen inder
vorderen Harnröhre zu einem
aufsteigenden Harnwegsinfekt
bis hin zu einer Blasen undNie
renbeckenentzündung führen
können», soArndtKatzenwadel,
Oberarzt anderKlinik fürUrolo
gie amUniklinikumFreiburg.

«Häufiger als echte Harnwegs
infektemitBakteriennachKälte
exposition dürfte aber die Ver
schlechterungeinerbestehenden
chronischenReizblasensituation
– einer ‹überaktiven Blase› –
sein.» Die Ursache dafür ist ver
mutlicheine Irritationdes fürdie
Blasensteuerungzuständigenve
getativen Nervensystems. Hat
man solche Beschwerden, sollte
man sich also besser nicht auf
kalte Steine setzen.

Valérie Labonté

Diesel undKrebs:Wie einKrimi
Gesundheit Wie die Tabaklobby, verstehen sich auch dieÖlindustrie und die Autoverbände auf

das Verharmlosen undVerwedeln vonwissenschaftlichen Erkenntnissen.

Lajos Schöne

Die öffentliche Diskussion um
manipulierte Abgaswerte von
Dieselfahrzeugen dreht sich um
Strafen für die Hersteller, Scha
denersatz für die Kunden oder
drohende Fahrverbote. Ein für
die Gesundheit der Bevölkerung
wesentlich wichtigerer Aspekt
des Themas kommt dabei zu
kurz:dieVerharmlosungvonDie
selemissionenalsAuslöser unter
anderem von Lungenkrebs.

Allein in der Schweiz sterben
laut Bundesamt für Umwelt pro
Jahr etwa3000Personenanden
Folgen der Luftverschmutzung,
300 davon an Lungenkrebs. Das
sindknapp10Prozent allerdurch
dieseKrankheit verursachtenTo
desfälle.AlsderenHauptursache
gilt unbestritten das Rauchen.
Unddagegenwirdunablässig ein
Kampf geführt – aktuell mit der
Forderung nach rauchfreien
Spielplätzen undBahnhöfen.

Seitüber80Jahrenunter
Verdacht

AnderemöglicheVerursacherdes
oft tödlichverlaufendenLungen
karzinoms sind in öffentlichen
Diskussionen kaum der Rede
wert. «Dabei stehen seit über 80
Jahren auch die Dieselabgase
unter Verdacht, an der Entste
hung von Lungenkrebs beteiligt
zu sein» sagt derMünchner Arzt
PeterSchnabel.Er istMitarbeiter
der Forschungsgruppe «Noxen
katalogDatenbank»anderTech
nischen Universität München
(TUM)undhat jetztüberdiekon
troverse wissenschaftliche Aus
einandersetzung eine umfang
reiche Dokumentation erstellt.
Sie liest sich streckenweise wie
einKriminalroman.

Es waren englische Medizi
ner, die 1935als erste aufgesund
heitlicheKonsequenzenvonDie
selmotoren für die Bevölkerung
hinwiesen.Bei ihrermit«Diesel
rauch»durchgeführtenLangzeit
expositionsstudieanMäusenhat
ten sich bei Versuchstieren bös
artige Hauttumore und bei etwa
zweiProzent auchLungentumo
re gebildet. Obwohl in den fol
genden Jahren ineinerReihevon

StudiendiekarzinogeneWirkung
vonDieselabgasenbestätigtwur
de, gabdieWeltgesundheitsorga
nisation (WHO) dem Druck der
Ölindustrienachundstelltenoch
1967 einen Persilschein für die
Emissionen aus. Ihre wissen
schaftliche Unterorganisation
IARC (International Agency for
Research on Cancer) vertrat die
Meinung: «Die vermeintlichen
gesundheitsschädigenden Wir
kungengründensichausschliess
lich auf einer gefühlsmässigen
Abneigung und der verständli
chen Empörung beim Anblick
des schwarzen Rauchs, der von
nicht ordnungsgemäss gewarte
ten Fahrzeugen ausgestossen
wird.» Die Autoren einer ein

schlägigen Publikation sahen
auch 1992 noch keine Gefahr
durch Dieselrauch: «Würden
Dieselfahrzeugeheute verboten,
änderte sichnichts andenStatis
tikenzurKrebshäufigkeit inStäd
ten. Das Risiko ist in etwa mit
demzuvergleichen, vomBlitz ge
troffen zuwerden.»

GleicheStrategie
wiebeimTabak

Wie Peter Schnabel herausfand,
gehörte einer der Autoren zu
einer von der Industrie unter
stützten toxikologischen Institu
tion.DerartigePublikationen las
sen die Strategie erkennen, mit
denen die Dieselindustrie über
Jahrzehnteversuchthat, ihrePro

dukte nach dem bewährten Vor
gehen der Tabakindustrie vor
demMakelderKarzinogenität zu
bewahren. Die Strategie lautete,
neuewissenschaftlicheErkennt
nisse erst einmal inFrage zu stel
len: Kontroverse! Widerspruch!
Andere Einflüsse! Unklarheiten!

Unter dem Einfluss der Öl
industrie und der Autoverbände
wurden über Jahre zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten mit
derAbsicht publiziert, dieErgeb
nisse andererAutoren inZweifel
zu ziehen. Schnabel: «Nach die
semZweckwurden jeweils ‹neue
Erkenntnisse› präsentiert.Dabei
handelte es sich nicht um ‹neue›
und vor allemnicht umErkennt
nisse aus eigenen wissenschaft

lichen Tätigkeiten, sondern um
dieVeröffentlichungwortreicher
KritikenanArbeitenvonanderen
Autoren, die einen Zusammen
hang zwischen Dieselabgasen
und Lungenkrebs nachgewiesen
hatten.»

DieStrategie lässt sichexem
plarisch an zwei Publikationen
darstellen, die schnell noch un
mittelbar vorder entscheidenden
Sitzungder IARCzurNeubewer
tungderKarzinogenität vonDie
selabgasen imJahre2012erschie
nen sind. Schnabel: «Aufüber 30
bis 40 Seiten wird der Leser mit
einer nahezu unüberschaubaren
Fülle anwortreichund langatmig
dargelegten und interpretierten
Ergebnissen fremderPublikatio
nenundeinementsprechendvo
luminösen Literaturverzeichnis
konfrontiert. Wo berechtigte
Zweifel an einer Interpretation
aufkommen könnten und ange
bracht sind, wird mit Störfakto
ren, Messfehlern, statistischen
Fehlern und dergleichen mehr
dagegen argumentiert.»

GiftigwieAsbest
oderArsen

DiesesMal jedoch hatte die Ver
nebelungsaktion ihrZiel verfehlt:
Am 12. Juni 2012 hat die WHO
Dieselmotorenemissionen als
definitiv krebserregend einge
stuft undsomit auf eineStufemit
Asbest und Arsen gestellt. Die
WHOsiehtdamit einenkausalen
ZusammenhangzwischenKom
ponenten der Abgase und der
Entstehung von Lungenkrebs.
Benzinabgasewerdenweiterhin
als «wahrscheinlich krebserre
gend» bewertet.

Doch obDiesel oder Benzin:
MitVorstössen indieseRichtung
kann man nach wie vor kaum
punkten in der breiten Öffent
lichkeit. Forderungen nach
rauchfreien Bahnhöfen und
Spielplätzen haben es da einfa
cher.

Hinweis
Die mit umfangreichen Quellen-
angaben untermauerte Doku-
mentation Peter Schnabels kann
unter www.noxenkatalog.de auf
Anfrage eingesehen werden.

Unterdrückte Gefahr: Auch Dieselabgase können Lungenkrebs verursachen. Bild: Getty

Richtig dosiert,macht diesesKraut viel Freude
Naturheilkunde Jetzt ist die Zeit des Ysops. Das traditionelleHeilkraut hilft sowohl bei Erkältungen als

auch beiMagenbeschwerden. Und esmachtWild und Pilzgerichte ungemein schmackhaft.

Ysop, auch Honigkraut genannt,
ist ein Würz und Heilkraut aus
demMittelmeerraum, vonMön
chenüberdieAlpengebrachtund
vorallem imMittelalter ausgiebig
genutzt.

Aus seinen Blüten und Blättern
wurden Kompressen gemacht,
ummüdeAugen zu stärken.Und
als getrocknetes Würzkraut hat
Ysop Speisen bekömmlicher ge
macht und die Verdauung ange
regt. Heute noch kommt Ysop in
denLikör, und zwar indenChar

treuse, hergestellt von französi
schenKartäusermönchen.Dieser
Chartreuse, übrigens, soll auf ein
kompliziertes alchemistisches
«Elixier des langen Lebens» zu
rückgehen, eine Geschichte für
sich: Etwa 130 Kräuter sollen
dazu verwendet werden.

Hippokrates empfahl, bei
MandelentzündungendenRauch
von verbrennendemYsop einzu
atmen, zusammen mit Schwefel
undErdpech.HildegardvonBin
gen hielt Hyssopus officinalis für
kraftgebend und reinigend und
baute ihn imKlostergarten an.

Das ist übrigens leicht. Der
Halbstrauch mit seiner purpur
violett strahlendenFarbenpracht
magSonneamHimmelundKalk
imBoden, er gedeiht problemlos.
Bienen fliegen ihn gerne an, der
Honig erhält eine aromatische

Note. Während der Blüte zwi
schen Juni und September wer
den auch die jungen Triebe und
Blütengeerntet,man trocknet sie
odermacht eine Tinktur.

TherapeutenderTraditionel
len Europäischen Naturheil
kunde (TEN) setzen Ysop bei
Beschwerden mit Magen und
Kreislauf ein. Die Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM)
nutzt ihn bei Entzündungen der
Atemwege, des Halses, Mundes
und Zahnfleisches sowie bei Er
kältungen undGrippe.

Jetzt im Herbst gibt es noch
einen weiteren Einsatz, einen
aromatischen:Wildgerichte.Man
greife zum getrockneten Ysop
Kraut. Nur ein wenig braucht es,
und dasmacht denUnterschied.
Und erst am Schluss beigeben,
sonst verdampftderGeschmack.

Und die Pharmakologie? Ysop
enthält ätherischesÖl.Das äthe
rische Öl hat zwei Seiten: Einer
seits wirkt es gegen Bakterien
und Viren, andererseits können
nach Aufnahme des hochreinen
ätherischen Öles über mehrere
Tage tonischklonischeKrämpfe
folgen:Bewusstlosigkeit,Verstei
fung des ganzen Körpers, Zu
ckungen. Deshalb verwenden
Naturheilpraktiker dieses Kraut
nicht alsÖl, sondernalsTeeoder
Tinktur, niedrig dosiert und nur
begrenzte Zeit. In Teemischun
genkommtYsopnurbismaximal
fünf Prozent vor. Schwangere
undKleinkinderdürfenmitYsop
gewürzteSpeisennicht jedenTag
geniessen.

Ulrike von Blarer Zalokar
www.heilpraktikerschule.ch

Kraut
des Monats

Heilend und würzend: Ysop passt
bestens in den Spätherbst.
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MODERNSTE ZAHNMEDIZIN
AN 365 TAGEN IM JAHR.

Cliniodent Luzern, Hertensteinstraße 51
www.cliniodent.ch · Tel. 041 4209080

Zahnmedizin allgemein
Implantologie

Minimalinvasive und schonende
Weisheitszahnentfernung
Ästhetische Zahnmedizin

Bleaching /Power Bleaching
Veneers

Kronen & Brücken
Zahntechnik/Prothesen

Parodontologie
Dentalhygiene

Lachgas / Sedierung
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