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Weniger Fleisch zu essen
hat dem früheren Holly-
wood-Star und kaliforni-
schem Ex-Gouverneur AR-
NOLD SCHWARZENEGGER
nach eigenen Angaben
mehr Lebenszeit ge-
schenkt. „Mein Kardiologe
sagte mir, dass sich meine
Arterien nicht mehr weiter
verengen seit ich mehr Ge-
müse und pflanzliche Pro-
dukte esse“, sagte Schwar-
zenegger am Freitag in ei-
nem Interview mit der BBC.
„Ich habe meine Gesund-
heit verbessert, das hat mir
zwei Jahre extra gegeben.“
Der „Terminator“-Darstel-
ler ist bereits mehrfach an
seinem Herzen operiert
worden.

MENSCHEN

Schwarzenegger
verzichtet auf Fleisch

Arnold Schwarzenegger
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Die US-Sitcom „Black-ish“
hat eine berühmte Gastdar-
stellerin engagiert: In der
kommenden und letzten
Staffel werde die frühere
First Lady MICHELLE OBA-
MA zu sehen sein, teilten
die Macher der Serie auf
Instagram mit. Auf dem of-
fiziellen Instagram-Ac-
count der Comedyserie
wurde dazu ein Foto veröf-
fentlicht, auf dem Obama
zwischen den Hauptdar-
stellern zu sehen ist.
„Black-ish geht für die letz-
te Staffel aufs Ganze! Es ist
eine Ehre, die Wegbereite-
rin Michelle Obama als
kommenden Gaststar bei
uns zu haben“, hieß es.
Wann die Staffel erscheint,
ist noch nicht bekannt.

Michelle Obama wird
Darstellerin in Sitcom
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Sänger GIL OFARIM zwei-
felt die Glaubwürdigkeit ei-
nes Untersuchungsberichts
über den mutmaßlich anti-
semitischen Vorfall in ei-
nem Leipziger Hotel an.
„Ein vom Hotel bezahlter
Untersuchungsbericht wird
genauso wie zuvor an die
Medien gespielte unvoll-
ständige Videosequenzen
kein Beitrag zur Wahrheits-
findung sein“, wird Ofarim
aus einem Schreiben seines
Anwalts Markus Henning
zitiert, das dem „Stern“
vorliegt. Er fordere „eine
ernsthafte Auseinanderset-
zung mit dem alltäglichen
Antisemitismus“. Ofarim
habe bewusst keinen Bei-
trag zur Untersuchung des
Hotels geleistet.

Gil Ofarim zweifelt
Glaubwürdigkeit an
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JEVER / DPA - Nach dem
schweren Verkehrsunfall in
Jever mit drei Toten und
zwei Schwerverletzten ha-
ben Polizei und Staatsan-
waltschaft die Ermittlun-
gen aufgenommen. Bei der
Kollision am Donnerstag-
nachmittag waren auf der
Bundesstraße 210 zwischen
den Anschlussstellen Jever-
Ost und Jever-Mitte drei
Fahrzeuge zusammenge-
stoßen – zwei Lastwagen
und ein Auto.

Nach ersten Erkenntnis-
sen hatte ein 56 Jahre alter
Autofahrer einen vor ihm
fahrenden Laster überho-
len wollen. Die Ortsumge-
hung der Kleinstadt ist an
dieser Stelle insgesamt
dreispurig, wobei die Rich-
tungsfahrbahnen abwech-
selnd ein- und zweispurig
sind und nur durch eine
doppelte durchgezogene
Linie getrennt werden. Laut
Polizei überholte der Fahrer
den Laster zunächst auf der
Überholspur und fuhr
dann aus zunächst unge-
klärter Ursache verbotswid-
rig über die Doppellinie auf
die dritte Spur, die Gegen-
fahrbahn. Beim Überholen
stieß der Wagen des Man-
nes seitlich mit einem ent-
gegenkommenden Futter-
mittel-Lastwagen mit An-
hänger zusammen.

Das Gespann geriet we-
gen eines beschädigten
Reifens in den Gegenver-
kehr und rammte den zu-
vor von dem 56-Jährigen
überholten Lastwagen ei-
nes Entsorgungsbetriebs.
Drei Männer im Alter von
18, 48 und 52 Jahren aus
den beteiligten Lastwagen
starben bei dem Unfall. Der
56 Jahre alte Autofahrer
und ein 18 Jahre alter Bei-
fahrer aus einem der Last-
wagen kamen schwer ver-
letzt ins Krankenhaus.

Die Bundesstraße war
für die Aufräumarbeiten
auch am Freitagvormittag
noch gesperrt.

Ermittlungen
nach Unfall in
Jever laufen

LOS ANGELES/BERLIN - Es
scheint der letzte Schrei in
diesem Jahr zu sein – oder
besser Schmutz? Manche
Menschen verzichten auf
das tägliche Abbrausen, sei
es aus Gesundheits- oder
Umweltgründen. Duschen
ist was von gestern, oder
wohl besser: von vorigem
Jahr. Wer es seltener mache
oder sogar gar nicht mehr,
schone die natürliche
Schutzbarriere der Haut
und tue ihr Gutes – und
spare auch viel Wasser, so
die These.

Stars aus den USA geben
sich als Vorreiter. Jetzt ist
auch auf Deutsch ein Buch
des amerikanischen Arztes
und Autoren James Ham-
blin erschienen, der das
selbst getestet hat: „Natür-
lich waschen! Was unsere
Haut wirklich gesund hält“.

Hinzu kommt die Ent-
wicklung in der Corona-
Krise. In den vergangenen
zwei Jahren mit ihren Lock-
downs haben viele Men-
schen weniger geduscht.
„Die Anlässe zum Stylen
fielen bei Millionen Men-
schen einfach weg“, sagt
Analystin Yvonne Hornung
vom Marktforschungsun-
ternehmen Nielsen.

„Reinigungsreduktion“
ist der neue Trend
Der Trend „Non Bathing“
(Nicht-Baden) oder auch
„Cleansing Reduction“
(Reinigungsreduktion) ist in
Hollywood eine Art  Hype:
Stars wie Kristen Bell, Brad
Pitt und Jake Gyllenhaal ha-
ben sich schon dazu be-
kannt. Jennifer Aniston, Ju-
lia Roberts und Charlize
Theron sagten in Inter-
views, sie duschten nur
einmal die Woche, um Was-

ser zu sparen. Mila Kunis
sagte in einem Spotify-Pod-
cast: „Ich wasche meinen
Körper nicht jeden Tag.“ Sie
reinige nur Achseln, Brüste,
Füße und Intimbereich.
Duschen sei überbewertet.
Ihr Partner Ashton Kutcher
pflichtete ihr bei. Er nehme
ein Stück Seife für Achseln
und Schritt.

Natürlich wird auch die-
ser Beauty-Trend kontro-
vers diskutiert. Filmstar
Dwayne Johnson (oft „The
Rock“ genannt) gab zu, ger-
ne öfter am Tag zu duschen
– nach dem Aufstehen kalt,
nach dem Sport warm. Sein
Gesicht reinige er mit ei-
nem Peeling.

Gut 15 Milliarden Euro
werden in Deutschland je-
des Jahr für Körperpflege-
produkte ausgegeben, wie
der Münchner Verlag
Kunstmann schreibt, der
den Bestseller „Clean: The
New Science of Skin“ von
Hamblin (39) übersetzen
ließ und in Deutschland
herausgebracht hat. Ham-
blin sagte dem „Süddeut-
sche Zeitung Magazin“
kürzlich, die Seifenindus-
trie habe die öffentliche
Gesundheit stark verbes-
sert. „Es lief nur irgend-
wann aus dem Ruder.“ Es
sei wichtig, die Hände gut
zu waschen, mit denen
man sich oft an die Nase

fasse oder die Augen reibe.
„Und zwar auch dann,
wenn nicht gerade Pande-
mie ist.“ Seife sei jedoch
nur an wenigen Stellen wie
Füßen und Achselhöhlen
nötig.

Nicht einseifen wie in
der Waschanlage
„Dennoch sehen wir in der
Werbung und in Filmen so
häufig Menschen, die sich
am ganzen Körper einsei-
fen, als wären sie ein Auto
in der Waschanlage“, führte
Hamblin aus. „Man ver-
bringt dann mehr Zeit als
nötig unter der Dusche,
verbraucht mehr Wasser als

nötig, kauft Produkte, de-
ren Inhaltsstoffe mehrmals
um die halbe Welt trans-
portiert und dann in Plas-
tikflaschen abgefüllt wur-
den.“

Wer das tägliche Du-
schen aufgebe, rieche erst-
mal stärker und denke
dann oft, noch mehr wa-
schen sei die Lösung, sagte
Hamblin. Diesen Kreislauf
könne man durchbrechen.
„Nach einer Weile ohne
Eingriffe entsteht ein neues
Gleichgewicht auf der Haut
und in den Haaren.“

„Viele waschen sich zu
viel, zu heiß, zu lang“
Die Hautärztin Marion
Moers-Carpi aus München
begrüßt die Thesen im Gro-
ßen und Ganzen: „Wir mu-
ten unseren Körpern sehr
viel zu. Viele waschen sich
zu viel, zu heiß und zu
lang.“ Zwanzig Minuten je-
den Tag unter der warmen
Dusche seien unnötig und
überhaupt nicht gut. Men-
schen, die schon Hautpro-
bleme wie zum Beispiel
Neurodermitis haben, soll-
ten auf jeden Fall vorsichti-
ger sein, betont sie.

Mit täglichem Schrub-
ben entferne man jene Öle
von der Haut, die die Drü-
sen produzieren, um die
Haut zu schützen. Dadurch
werde die Haut trockener.
Sie selber dusche etwa
zweimal die Woche und be-
nutze wenig Seife, sagt die
Dermatologin Moers-Carpi.
Sie empfehle durchaus
auch einfache Kernseife
zum Waschen. „Fragen Sie
mal Ihre Großeltern, wie oft
die sich gewaschen haben.
Früher war meistens nur
einmal Baden in der Woche
angesagt. Und das waren
auch nicht alles Stinkemen-
schen.“

„Duschen wird überbewertet“
HYGIENE Hollywoodstars nehmen lieber nur Seife – Laut Ärzten tut das auch der Haut gut
VON  GREGOR THOLL, DPA

Ein Mann kühlt sich im Freibad unter einer Dusche ab. FOTO: PATRICK SEEGER/DPA

LONDON - Der Tropenarzt
Charles Donovan entdeckte
1905 eine Geschlechts-
krankheit, die zu Geschwü-
ren an den Genitalien
führt. Der wissenschaftli-
che Name lautet Granulo-
ma inguinale, sie wird aber
auch nach ihrem Entdecker
Donovanosis genannt – am
ehesten bleibt allerdings
die Bezeichnung im Kopf,
die an die Symptome ange-
lehnt ist: die „fleischfres-

sende“ Geschlechtskrank-
heit.

Nach Angaben von „Tro-
peninstitut.de“ kommt sie
eigentlich nur in Ländern
und Regionen wie Indien,
Papua-Neuguinea, Zentral-
und Nordaustralien, Viet-
nam, Ost-, Zentral- und
Südafrika, den karibischen
Inseln und Lateinamerika
vor. Nun haben auch Ärzte
in Großbritannien Alarm
geschlagen. Die Gynäkolo-
gin Shree Datta von der
Londoner MyHealthCare

Klinik sagte der „Birming-
ham Mail“: „Die Zahlen las-
sen vermuten, dass Dono-
vanosis, was ursprünglich
nur an Orten wie Indien,
Brasilien und Neuguinea
vermutet wurde, vermehrt
auf der Insel auftritt.“

Die Menschen sollten
nicht nur die schrecklichen
Symptome kennen, son-
dern auch wissen, dass die
Krankheit ein bekannter Ri-
sikofaktor für die Übertra-
gung von Aids sei, warnte
Datta.

Zu den Symptomen von
Donovanosis zählten am
Anfang eine schmerzlose,
rötliche Verdickung der
Haut. Daneben bildeten
sich anschließend mehrere
fleischige Geschwüre, die
leicht anfingen zu bluten,
wenn man sie berühre. Bei
Männern passiere das in
der Regel am Penis, bei der
Frau an der Innenseite der
Schamlippen. „Tropenin-
stitut.de“ schreibt auch:
„Wird die Krankheit nicht
behandelt, kommt es nach

und nach zu eitrigen
Schwellungen und einer
Zerstörung des betroffenen
Gewebes.“

Ebenso warnte der Chi-
rurg Karan Rajan, der auf
Tiktok mehr als 4,4 Millio-
nen User erreicht, in einem
Post vor Donovanosis. Da-
rin erklärt er die Ge-
schlechtskrankheit und
gibt Tipps: „Um herauszu-
finden, ob du infiziert bist,
gibt es einen Test per Haut-
abstrich oder einen Blut-
test.“

Da Donovanosis zu den
sexuell übertragbaren Er-
krankungen zählt, lässt sich
eine Infektion am besten
mit dem Einsatz von Kon-
domen verhindern. Darauf
sollten vor allem Reisende
achten, die in den Risikoge-
bieten unterwegs sind.

Wer sich schon einmal
angesteckt hat, ist laut
„Tropeninstitut.de“ aber
nicht immun gegen die
Krankheit und somit nicht
vor einer Neuinfektion ge-
schützt.

„Fleischfressende“ Geschlechtskrankheit erreicht Europa
MEDIZIN Laut Ärzten sind erste Fälle in Großbritannien aufgetreten – Kondome schützen vor Infektion
VON JUSTUS WILKE

TOKIO / DPA - Er ist der
„König der Kuchen“: der
gute alte Baumkuchen.
„Baumkuchen ist in Japan
einer der beliebtesten Ku-
chen“, erzählt Hideo Kawa-
moto, Präsident des japani-
schen Gebäckwarenherstel-
lers Juchheim. Gebacken
wird dort nach dem Origi-
nalrezept des deutschen
Konditormeisters Karl Jo-
seph Wilhelm Juchheim,
Namensgeber von Kawa-
motos Firma.

Der aus Kaub am Rhein
stammende Juchheim war
es, der den Baumkuchen
nach Japan brachte – unter
abenteuerlichen Umstän-
den. Anfang des 20. Jahr-
hunderts lebte Juchheim
zusammen mit seiner Frau
Elise im chinesischen Qing-
dao, das damals deutsche
Kolonie war. Dort betrieb
das Ehepaar eine Kondito-

rei. Im Ersten Weltkrieg
nahmen die Japaner das
Gebiet ein. Juchheim wur-
de zum Kriegsgefangenen
und nach Japan gebracht,
seine Frau lebte vorerst al-
lein im besetzten Qingdao.

Mit anderen Deutschen
wurde ihr Mann in einem
Lager auf einer Insel in der
Bucht der japanischen
Stadt Hiroshima interniert.
Dort durfte Juchheim ba-
cken. Für eine Schau deut-

schen Handwerks in einer
Ausstellungshalle, der heu-
tigen Atombombenkuppel,
backte er einen Baumku-
chen. So etwas hatten die
Japaner noch nie zuvor ge-
sehen. Nach dem Krieg lie-
ßen sich die Juchheims in
Japan nieder und eröffne-
ten dort in Yokohama ihren
ersten Konditorladen.

Heute, 100 Jahre später,
ist der durch sie bekannt
gewordene deutsche
Baumkuchen zu einem ja-
panischen Klassiker vor al-
lem in der Adventszeit ge-
worden. „Karl Juchheim
wollte uns Japanern etwas
geben, das uns glücklich
macht“, erklärt Kawamoto.
Noch heute habe Baumku-
chen in Japan dieses glück-
verheißende Image. Ob als
Geschenk für Geschäfts-
partner, als Snack oder als
Souvenir.

Japaner lieben deutschen Baumkuchen
SÜßES  Konditor Karl Juchheim kam vor 100 Jahren nach Yokohama

Hideo Kawamoto, Präsident des japanischen Gebäckher-
stellers Juchheim, steht neben einem Backofen für den
Baumkuchen.  FOTO: NICOLAYSEN/DPA 

WITZENHAUSEN/ESCHWE-
GE / DPA - Vor einer Kin-
dertagesstätte im Norden
Hessens sind am Freitag
drei Schülerinnen von ei-
nem Auto schwer verletzt
worden. Der 30 Jahre alte
Fahrer erlitt ebenfalls
schwere Verletzungen, wie
die Polizei in Eschwege
mitteilte. Der Mann war in
Witzenhausen im Werra-
Meißner-Kreis aus zu-
nächst ungeklärter Ursache
mit seinem Kleinwagen in
eine Gruppe von Kindern
gefahren, die gerade auf
dem Weg zu ihrer Grund-
schule waren. Die Polizei
ging von einem Unfall aus.
Die sieben bis neun Jahre
alten Mädchen und der Au-
tofahrer wurden in eine Kli-
nik gebracht.

Auto fährt
in Gruppe
von Kindern

WINCHESTER  / DPA - Aus
Kot gewinnt ein britischer
Zoo zwar kein Gold, aber
dafür Energie. Die Fäkalien
gefährdeter Tierparkbe-
wohner wie Grevyzebra, Sä-
belantilope und Somali-
Wildesel würden genutzt,
um das Tropenhaus und
andere große Gebäude zu
heizen, teilte der Marwell
Zoo im südenglischen Win-
chester am Freitag mit.
„Unsere weltweit erste Ini-
tiative nutzt die Kraft von
Zoo Poo!“, schrieb der Tier-
park. „Poo“ ist ein um-
gangssprachliches engli-
sches Wort für „Kot“. Das
soll dazu beitragen, 220
Tonnen CO2 pro Jahr zu
sparen und 2022 kohlen-
stoffneutral zu werden. Bis-
her seien 600 Tonnen Tier-
kot zum Kompost gebracht
worden, was erhebliche
Kosten verursacht habe.

Tiermist heizt
Tropenhaus
ordentlich ein


