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Elektrosmog aus Geräten stört Rotkehlchen
Die Orientierung von Zugvögeln leidet selbst unter schwachen Einflüssen.

OLDENBURG. Forscher der Univer-
sität Oldenburg fanden heraus, dass
das sensorische System von Rot-
kehlchen versagt, sobald elektro-
magnetische Strahlung im Mittel-
wellenbereich auf sie einwirkt.

Die gewonnenen Erkenntnisse
stellten den bisherigen Stand der
Wissenschaft auf den Kopf: „Bisher
galt, dass Elektrosmog unterhalb
bestimmter Grenzwerte keine Aus-
wirkungen auf biologische Prozes-
se hat“, sagte der Oldenburger Pro-
fessor Henrik Mouritsen, der an der

in „Nature“ veröffentlichten Studie
beteiligt war. Zugvögel nutzen im
Herbst und im Frühjahr das Ma-
gnetfeld der Erde, um den Weg zu
ihren Winterquartieren und wieder
zurück zu finden. Die Forscher fan-
den heraus, dass das sensorische
System von gesunden Rotkehlchen
komplett versagt, sobald bestimmte
elektromagnetische Felder im Mit-
telwellenbereich auf sie einwirken.
Das sei sogar dann der Fall, wenn
die Signale nur ein Tausendstel des
von der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) als unbedenklich einge-
stuften Grenzwertes betrügen. Die
Störungen stammen dabei nicht
von Hochspannungsmasten oder
Mobilfunknetzen, sondern im We-
sentlichen von Elektrogeräten und
liegen im Radiowellenbereich.

Die Wissenschafter wiederhol-
ten den Versuch auch in ländlicher
Umgebung, wo elektromagnetische
Strahlung in der Regel deutlich
schwächer ist als in der Stadt. Dort
funktionierte der innere Kompass
der Zugvögel einwandfrei. SN, dpa

Rotkehlchen reagieren sensibel auf
elektromagnetische Felder. BILD: SN/AP

„In Würde zu altern ist Unsinn“
Die Nachfrage nach schönheitschirurgischen Eingriffen steigt – bei Frauen und bei Männern.
Doch wer sich dazu entschließt, hat immer noch mit schiefen Blicken und Vorurteilen
zu rechnen.

URSULA KASTLER

Immer mehr Menschen vertrauen
sich einem Experten oder einer Ex-
pertin für plastische Chirurgie an,
wenn das Aussehen nicht mehr mit
dem inneren Altersgefühl überein-
stimmt. Dennoch ist der Besuch
beim „Schönheitschirurgen“ noch
mit Tabus behaftet. Eleonore M. är-
gert das. Sie hat sich entschlossen,
über ihre Erfahrungen zu sprechen.
Mit vollem Namen möchte sie den-
noch nicht genannt werden.

SN: Wann haben Sie zum
ersten Mal überlegt, einen
Eingriff vornehmen zu lassen?
Eleonore M.: Ich werde in diesem
Sommer 69 Jahre alt. Mit 57 habe
ich das erste Mal überlegt. Vor rund
zehn Jahren habe ich dann beim
Blick in den Spiegel ganz konkret
gedacht, der Ausdruck im Gesicht
passt überhaupt nicht mehr zu mei-
ner Stimmung. Ich bin immer op-
timistisch und in Jubelstimmung –
vor allem, seit ich mit dem Berufs-
leben aufgehört habe. Mein Gesicht
wirkte dagegen etwas verhärmt mit
Linien, die nach unten zeigten wie
bei fast jeder Frau in diesem Alter.

SN: Haben Sie sich
jemandem mit dieser
Entscheidung anvertraut?
Ich bin seit 35 Jahren glücklich
verheiratet. Ich habe natürlich mit
meinem Mann darüber gesprochen,
wir sind nicht nur ein Paar, sondern
auch beste Freunde. Er hat gesagt,
es sei nicht notwendig. Er war eher
dagegen. Ich muss dazu sagen, mein
Mann ist sieben Jahre jünger, aber
er hat mich noch nie kritisiert. Nie
hat er gesagt, ich würde nicht mehr
gut genug aussehen. Ich bin aber
Ästhetin und sehr selbstkritisch.

SN: Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe mir Zeit genommen, mich

genau zu erkundigen. Das ist aller-
dings auch kostspielig, denn eine
Beratung wird mit rund 200 Euro
verrechnet. Ich habe fünf Chir-
urgen aufgesucht, aber das Gefühl
stimmte nicht. Das Vertrauen zu
dem Arzt ist schließlich das Wich-
tigste. Ich habe dann auch nach per-
sönlichen Empfehlungen gesucht.
Beim sechsten Besuch hatte ich ein
gutes Gefühl. Es hat alles gepasst:
die Erfahrung des Arztes, der Um-
gang mit der Kundin, die Atmo-
sphäre, das Vorbereitungsgespräch.

SN: Haben Sie sich vor
dem Eingriff nicht gefürchtet?
Nein. Ich habe Wange und Hals
straffen lassen. Die Operation in der
Salzburger Klinik dauerte etwa
eineinhalb Stunden. Nur die erste
Nacht nach dem Eingriff hatte es in
sich. Das Gesicht war geschwollen
und ich hatte ziemliche Schmerzen.
Aber schon einen Tag später war es

nicht mehr schlimm. Ich habe ge-
wusst, es ist nur diese Nacht und da-
nach kommt die Freude. Einige Tage
lang musste ich einen Verband tra-
gen. Nach drei Wochen ging ich
wieder in die Oper.

SN: Haben Sie vor
der Operation andere
Möglichkeiten ausprobiert?
Ich habe einmal Botox versucht,
um die Falte zwischen den Augen
zu mildern. Aber das würde ich
nicht wieder machen. Das taube Ge-
fühl war für mich unangenehm. Es
hielt fast acht Monate lang an.

Jetzt bin ich vollauf zufrieden.
Ich möchte auch keinen weiteren
Eingriff mehr. Ich fühle mich wohl
und genieße mein Leben. Es geht ja
nicht darum, die Zeit zurückzudre-
hen. Das kann auch die Schönheits-
chirurgie nicht. Behauptungen von
Prominenten, wer einen Eingriff
machen lasse, wolle mit 60 wie 20

aussehen, sind einfach nur dumm.
In den Medien lenken sie so gern
davon ab, dass sie selbst den Gang
nicht gescheut haben. Aber wissen
darf das niemand.

SN: Wie haben Freunde
und Bekannte reagiert?
Ich habe es nur einer Freundin
gesagt. Die Reaktion war verhalten.
Insgesamt habe ich festgestellt,
dass über Schönheitschirurgie viel
Unsinn geredet wird. Es gibt Leute,
die behaupten, es mache süchtig
und man sei dem Jugendwahn ver-
fallen. Das trifft vielleicht auf einige
wenige zu. Wie in allem kommt es
aber auch hier auf Vernunft und das
rechte Maß an. Keine Frau mit Hirn
wird wie ein Zombie aussehen
wollen, bei dem der Rest des Kör-
pers nicht zum Gesicht passt. Und
kein Arzt mit Hirn würde das ma-
chen.

SN: Was bedeutet es
für Sie, in Würde zu altern?
Es gibt kein „in Würde altern“.
Wenn das Würde ist, dass ich alles
so lasse, wie es ist, dann pfeife ich
darauf. Ich bin nicht sehr eitel, ich
brauche wenig Zeit vor dem Spie-
gel, aber der Spruch mit der Würde
ist Unsinn. Viele wollen über einen
Eingriff nicht sprechen, weil das
wie eine Speerspitze gegen sie ge-
richtet wird. Als würde sich jemand
auf unerlaubte Weise Vorteile ver-
schaffen. Das ist lächerlich. Ich tue
damit niemandem weh und es ist
meine persönliche Entscheidung.

Ich möchte auch das Leben nicht
zurückdrehen. Ich bin dankbar für
das Leben, das ich habe, und ich ge-
nieße jeden Tag. Wenn ich morgen
tot umfalle, braucht mich niemand
zu bedauern, denn ich kann sagen,
ich habe mein Leben so gelebt, wie
ich es mir vorgestellt habe. Nicht,
wie jemand anderer sich das vorge-
stellt hat.

Eleonore will anderen Frauen Mut machen: „Nur zu seinem Alter zu stehen
bringt es nicht.“ BILD: SN/KOLARIK/LEO

Brustkrebsrisiko aktiv senken,
wenn man Chemikalien meidet
WASHINGTON. Durch die Vermei-
dung von Chemikalien können
Frauen nach Angaben von US-For-
schern ihr Brustkrebsrisiko verrin-
gern. Es sind im Wesentlichen 17
Grundstoffe, die bei Ratten Brust-
krebs auslösen und auch für Men-
schen gefährlich sein könnten. Es
sind Chemikalien in Autoabgasen,

Tabak, verkohltem Essen, in Lö-
sungs-, Abbeiz-, Brand- und Fleck-
schutzmitteln. Frauen sollten des-
halb keine Rasenmäher benutzen,
beim Kochen die Abzugshaube
einschalten und nichts vom Grill es-
sen. Und vor allem: wegen Öl- und
Schwermetallresten daheim immer
Straßenschuhe ausziehen. SN, AFP

Rauchverbot senkt
Zahl der Frühgeburten
MAASTRICHT. Rauchverbote in öf-
fentlichen Gebäuden haben in
Europa und Nordamerika die
Zahl der Frühgeburten und
schweren Asthma-Anfälle bei
Kindern deutlich sinken lassen.
Ein Jahr nach Einführung eines
Verbots gebe es zehn Prozent
weniger Frühgeburten und junge
Asthma-Patienten in Kranken-
häusern, berichten Forscher. Die
Zahl der Neugeborenen mit sehr
geringem Geburtsgewicht sei um
fünf Prozent gesunken. SN, dpa

Delfine sehen die
Welt wie Menschen
OSAKA. Delfine nehmen ihre Um-
gebung auf ähnliche Weise wahr
wie Menschen oder Schimpan-
sen, obwohl sie in so unterschied-
lichen Lebensräumen zu Hause
sind. Japanische Forscher berich-
ten, dass sowohl die Menschen-
affen als auch die Meeressäuger
geometrische Formen wie Men-
schen wahrnähmen. Doch die
Tiere achten eher auf spitze Win-
kel, Menschen eher auf gebogene
Linien. SN, dpa

KURZ GEMELDET Neuer Stimulator stoppt
unangenehmes Sodbrennen
KÖLN, WIEN. Sodbrennen entsteht
durch den Rückfluss von Magen-
säure in die Speiseröhre. Jetzt kön-
nen die Beschwerden mit einem
einstündigen Eingriff beseitigt wer-
den. Dabei werden zwei Elektroden
zur Elektrostimulation in den Aus-
gang der Speiseröhre eingebracht
und via Kabel mit der Steuerungs-

einheit verbunden. Diese wird
unter die Haut im linken Ober-
bauch eingepflanzt Die Elektro-
den stimulieren das Anti-Reflux-
Ventil und beseitigen damit Be-
schwerden wie Sodbrennen oder
saures Aufstoßen. Die meisten
Patienten können auf Magen-
säureblocker verzichten. SN, dpa

Weltweit bisher
größten Saurier
ausgegraben
HANNOVER. Bei einem Sensa-
tionsfund in Argentinien soll es
sich mit 40 Metern Länge und 80
Tonnen Gewicht um den größten
Dinosaurier handeln, der je aus-
gegraben wurde. Forscher ent-
deckten gleich sieben Exemplare
dieser Art und alle sind unge-
wöhnlich gut erhalten. Mit aus-
gestrecktem Hals dürften die
Saurier eine Höhe von 20 Metern
erreicht haben.

Bisher hat man von großen
Sauropoden meist nur einzelne
Fragmente gefunden. Denn die
Kadaver großer Dinosaurier wer-
den fast nie komplett konser-
viert. Bei diesen Körpermaßen
ist dafür sehr viel Sediment nö-
tig, hervorgerufen etwa durch ei-
ne große Flutwelle. Die nun ent-
deckten Sauropoden sind ver-
mutlich direkt am Fundort ge-
storben. Die Häufung an Saurier-
funden in Argentinien hat einen
Grund: Die Steppe Patagoniens
hat keine ausgeprägte Pflanzen-
decke. So kann man Knochen-
fossilien leicht entdecken. SN, dpa

Die Veranstal-
tung mit Uwe
Böschemeyer
heute, Montag,
im SN-Saal ist
ausgebucht.

So können sind Sie dabei sein:
Die SN übertragen den Vortrag
live im Internet auf salzburg.com

Das neue Buch von Uwe Bö-
schemeyer, „Warum nicht –
Über die Mög-
lichkeit des Un-
möglichen“,
wird im SN-
Saal gemein-
sam mit dem
Verlag Ecowin
präsentiert.

Uwe Böschemeyer
auf salzburg.com


