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Trinken ist lebenswichtig – gerade während des Sommers
Villingen-Schwenningen. Im ver-

gangenen Jahr mit seinem ebenfalls heißen Sommer mussten im
Schwarzwald-Baar-Kreis
790
AOK-Versicherte wegen zu wenig Flüssigkeit im Körper stationär behandelt werden. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung im Kreis waren das 1700
Personen. Damit man keinen
Flüssigkeitsmangel
erleidet,
sollte man auf seinen Körper
achten. Der meldet seinen Bedarf
schnell und zuverlässig mit Durst
an. Schon bei einem Flüssigkeitsverlust ab 0,5 Prozent tritt diese
Reaktion auf.
Bei den jetzt steigenden Temperaturen ist das noch früher der
Fall als sonst schon. Zurecht,
denn Wasser braucht der Körper
für die Verdauung, die Verwertung der Nährstoffe, das Immunsystem und die Wirkung von
Hormonen. Jede Körperzelle,
egal ob in der Haut, im Muskel, im
Gehirn, selbst der Knochen enthält Wasser. Der Mensch besteht
zu mehr als 50 Prozent aus diesem Element. „Wasser ist unser
Grundnahrungsmittel und Trinken für uns lebenswichtig“, sagt
Lydia Fries-Spöcker, Ernährungsexpertin im AOK-Gesundheitszentrum
VillingenSchwenningen.

Lorenzkapelle hat geöffnet
Die Kunstsammlung Lorenzkapelle ist am Sonntag, 4. August, wieder von
14 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Ehrenamtlichem Engagement ist
es zu verdanken, dass die kleine, kulturhistorisch bedeutende Kapelle mit ihrer
Sammlung Rottweiler Steinmetzkunst in den Sommermonaten von April bis
Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat ihre Pforten öffnet. Der
Wehrgang mit den Original-Skulpturen des Rottweiler Kapellenturms, Figurenschmuck Rottweiler Brunnen, Wasserspeier vom Schwarzen Tor und das
„Weckenmännle“ – Kunstwerke von teils europäischem Rang – erwarten die
Besucher. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
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Wie oft und wie viel?
Auf Vorrat trinken gehe aber
nicht, so die AOK-Expertin, denn
der Körper hat keinen Wasserspeicher, aus dem er sich bei Bedarf bedienen könnte. Wasser,
das der Körper nicht benötigt,
wird direkt wieder in die Ausscheidungskanäle gelenkt – man
muss dringend seine Blase entleeren. Um so wichtiger ist es, in
kleineren Portionen, aber regel-

Sprechstunde mit Thorsten Frei
MdB: Der Bundestagsabgeordne-

te Thorsten Frei lädt Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises wieder zu einem themenoffenen Austausch ein. Die nächste
Bürgersprechstunde ist am kommenden Montag, 5. August, von
14.30 bis 17.30 Uhr in seinem
Wahlkreisbüro in der JustinusKerner-Straße 5 in VillingenSchwenningen. Hierzu kann man
Termine mit seinem Mitarbeiter

Günter Vollmer unter der Telefonnummer 0 77 21/ 9 9 5 35 44
oder per E-Mail an thorsten.frei.ma03@bundestag.de.
vereinbaren. Die nächste OnlineSprechstunde bei Facebook folgt
ebenfalls am Montag, 5. August,
von 18.30 bis 19 Uhr. Der Abgeordnete freut sich über viele Fragen und Anregungen zur aktuellen politischen Lage. Der Link auf
Facebook:
https://de-de.facebook.com/ThorstenFreiCDU/.

mäßig zu trinken – mindestens
eineinhalb bis zwei Liter am Tag,
bei höheren Temperaturen und
aktiverer Bewegung auch mehr.
Denn was beim Schwitzen, Atmen und auf der Toilette verloren geht, muss ständig ersetzt
werden. Darauf muss man vor allem achten, wenn man Sport
treibt.

Körpereigenes Kühlsystem
Wenn die Muskeln in Bewegung
kommen, entsteht Wärme. Die
muss raus aus dem Körper, da
dieser sonst schnell überhitzen
würde. Das geht über die Haut:
durch das Schwitzen wird Verdunstungskälte erzeugt. Je nachdem wie hoch die Umgebungstemperatur ist und wie intensiv
man trainiert, können auf diese
Weise bis zu zwei Liter Flüssigkeit verdunsten – und damit auch
wichtige Mineralstoffe wie zum
Beispiel Natrium. Wer Sport

treibt, sollte daher mehr trinken
als die empfohlenen eineinhalb
bis zwei Liter täglich. „Am besten
ist es, nicht in ein Defizit reinzurutschen, sondern etwa eine halbe oder Viertelstunde vor dem
Training nochmal ein Glas Wasser zu trinken“, so die AOK-Expertin Lydia Fries-Spöcker. „Wer
länger als eine Stunde hart trainiert und dabei viel schwitzt,
sollte auch zwischendurch trinken, vor allem, wenn es heiß ist.“

Was trinken?
„Der beste Durstlöscher ist in jedem Fall Wasser“, erklärt. „Auch
ungesüßter Tee kann bedenkenlos getrunken werden. Vorsicht
aber bei Limonaden und auch
Säften. Diese enthalten oft viel
Zucker, das löscht den Durst
nicht, sondern erhöht sogar den
Wasserbedarf.“ Der Grund: Der
Körper möchte die plötzlich erhöhte Zuckerkonzentration wie-
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der verdünnen und benötigt dazu
Flüssigkeit, was zu noch mehr
Durst führt. Säfte enthalten oft
viel natürlichen Zucker und sollten daher verdünnt werden. Apfelsaft etwa enthält in der Regel
gleich viel oder sogar mehr Zucker als Cola. Optimal sind daher
zwei bis drei Teile Wasser auf einen Teil Saft. „Da fertig gekaufte
Schorlen einen Saftanteil von 50
Prozent oder mehr haben, sollten
auch diese mit Wasser verdünnt
werden“, empfiehlt Lydia FriesSpöcker.
Übrigens: Kaffee darf zur
Trinkmenge dazugezählt werden. Sein harntreibender Effekt
wurde früher überbewertet.
Vorsicht aber bei Milchmixgetränken mit Kaffee. Die enthalten
oft reichlich Zucker. Auch Cappuccinopulver wird schnell zur
flüssigen Kalorienbombe, denn
es besteht nicht selten zur Hälfte
aus Zucker.
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Mehr schwere Hautkrebsfälle durch den Klimawandel ?
Villingen-Schwenningen.

Nachrichten

Die ideale Trinkmenge muss je nach Wetter und Bewegungsintensität angepasst werden.

Immer
mehr Menschen erkranken an
Hautkrebs. Das belegen Daten
der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Demnach erhielten
2017 bundesweit 87 Prozent mehr
Frauen und Männer die Diagnose
„schwarzer Hautkrebs“ (malignes Melanom) als noch 2007. An
„weißem Hautkrebs“ (Basalzellund spinozelluläres Karzinom),
der besser zu therapieren ist, erkrankten 2017 sogar rund 145
Prozent mehr Versicherte als
zehn Jahre zuvor.
Der Klimawandel ist einer der
möglichen Gründe für die enorm
hohen Steigerungsraten. Denn
mehr warme Sonnentage bedeu-

ten mehr Tage mit hoher UVStrahlung. Und die ist gesundheitsgefährdend und wurde von
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die höchste Krebsrisikostufe eingeordnet.

Im Alter steigt das Krebsrisiko
Das Risiko für Hautkrebs steigt
zudem mit zunehmendem Alter.
Da die Menschen immer älter
werden, nimmt auch die Zahl der
Betroffenen zu. Zu den weiteren
Ursachequellen zählen eine familiäre Vorbelastung, der Besuch von Solarien sowie der
Hauttyp.
„Ganz entscheidend ist auch
der eigene Umgang mit der UV-

Strahlung“, sagt Bettina Möhrle
vom Serviceteam der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Singen. „Jeder sollte daher an Sommertagen schützende Kleidung
samt Sonnenhut tragen, unbedeckte Hautregionen reichlich
mit Sonnenschutzmittel mindestens mit Lichtschutzfaktor 30
und hohem UVA- und UVBSchutz eincremen, die pralle
Mittagssonne meiden und schützende Schattenplätze suchen.“
Ansonsten kann Bräune einen
hohen Preis haben.

Saarland auf dem Spitzenplatz
Beim „schwarzen Hautkrebs“ hat
das Saarland laut KKH-Daten mit

138 Prozent die höchste Zunahme
an Patienten, dicht gefolgt von
Sachsen mit 133 Prozent. Am
niedrigsten ist die Steigerungsrate in Mecklenburg-Vorpommern mit 61 Prozent. Beim „weißen Hautkrebs“ sind die ostdeutschen Bundesländer traurige Rekordhalter: an Position Eins steht
Sachsen mit einem Anstieg der
Hautkrebsfälle um 312 Prozent,
dann Thüringen mit einem Plus
von 222 Prozent und Brandenburg von 205 Prozent. Am niedrigsten stieg die Zahl der Patienten bei dieser Krebsart in Rheinland-Pfalz (111 Prozent) sowie in
Nordrhein-Westfalen (115 Prozent).
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Alles drin. Alles NQ
Gewinnen Sie mit NQ-Smart, der Smartphone-App
der Neckarquelle. Unser Preis im August:
GARMIN
Smartwatch Vivoactive 3
- Garmin Pay™ für kontaktloses Bezahlen
- 24/7 Herzfrequenzmessung
- Anzeige von Benachrichtigungen
- vorinstallierte GPS- und Indoor-Sportapps
- Informationen zum Fitnesslevel
- Akku-Laufzeit: bis zu 7 Tage
im Smartwatch-Modus

Bunter Strauß von Melodien im Kirchenpavillon
Jetzt gratis unter „Neckarquelle“ in Ihrem App-Store

Mit freundlicher Unterstützung von:

Am Freitag, 2. August, garantiert um 19 Uhr im Kirchenpavillon auf der Schwenninger Möglingshöhe der Kolpingchor einen Abend zum Zuhören, Mitsingen und Genießen und präsentiert einen Querschnitt seines volkstümlichen Liedgut-Repertoires. Unter der Leitung und dem Dirigat von Gerhard Lauffer haben sich die Sänger wieder etwas besonderes einfallen lassen. Die Liedgutauswahl steht
unter dem Motto „Wald und Berge“. Der Spannungsbogen
reicht aus der Musikepoche der Romantik aus dem 19.
Jahrhundert von namhaften Komponisten wie Felix Men-

delsohn Barholdy, Albert Lortzing und Heinrich Schäffer bis
hinein in die Musikepoche des 20. Jahrhundert mit dem
traditionellen „Lied der Berge“ oder „Abendfrieden“. Zwischen den Liedblöcken wird im Wechsel das Publikum zum
Mitsingen eingeladen. Bei schlechten Wetterverhältnissen
findet das Konzert im katholischen Gemeindehaus St.
Franziskus, Schwenningen, Erzbergerstraße 11, statt. Kurzfristige Änderungen werden auf der ACK-Homepage unter
www.ack-vs.de/kirchenpavillon bekannt gegeben.
eb/Foto: Gabriele Speck

