
BerichteSeite 24 Mittwoch, 11. Juli 2018

nen Käfer seien putzmunter
wieder herausgekommen.

Die ausgestoßene Chemika-
lie habe die Kröten dazu ge-
zwungen, sich zu erbrechen,
schreiben die Forscher. Mit-
entscheidend für eine erfolg-
reiche Flucht der Käfer sei das
Größenverhältnis: Große Kä-
fer hätten häufiger die Fressat-
tacke überstanden als kleine
Käfer. Gleichzeitig würgten
kleine Kröten die Käfer häufi-
ger aus als große Kröten. (dpa)

Feind die chemische Selbstver-
teidigung wirksam ist“, sagte
Sugiura der dpa. Im Labor fan-
den er und sein Kollege he-
raus, dass der Bombardierkä-
fer bei einem Angriff durch
zwei Krötenarten vom Bauch
aus eine heiße Chemikalie
ausspritzt. Zwar hätten wäh-
rend der Experimente alle
Kröten die Käfer verschlun-
gen. 43 Prozent von ihnen
würgten ihre Beute aber wie-
der aus. Sämtliche erbroche-

ßen, nachdem er von der Krö-
te verschluckt wurde. In vie-
len Fällen würgen die Kröten
ihre Beute dann wieder aus.
Bei der Chemikalie handele es
sich um eine Art Gas, weswe-
gen solche damit ausgestatte-
ten Insekten in Japan im
Volksmund auch „furzende
Käfer“ genannt werden.

„Diese Art von Käfer ist in
Japan schon seit 100 Jahren
bekannt, man wusste jedoch
bislang nicht, gegen welchen

TOKIO. Käfer gehören zu den
Lieblingsspeisen von Kröten.
Doch eine bestimmte Bombar-
dierkäfer-Art setzt sich kräftig
zur Wehr – und zwar, nach-
dem die Tiere gefressen wur-
den. Das schreiben die beiden
japanischen Wissenschaftler
Shinji Sugiura und Takuya
Sato von der Universität Kobe
im Fachjournal Biology Let-
ters. Der Bombardierkäfer ver-
füge über die Fähigkeit, eine
heiße Chemikalie auszusto-

Bis die Kröte brechen muss: Wie ein Käfer um sein Leben furzt
Was tun, wenn man von einem Fressfeind verschlungen wurde? Der Bombardierkäfer in Japan hat da seine ganz eigene Methode

Gefährliche Lieblingsspeise von Kröten: Der Bombardierkäfer
kann sich auch noch wehren, nachdem er gefressen wurde.Foto: dpa
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Essen aus
der Kindheit
Viele ältere Menschen essen
nicht mehr so gut. Es ist aber
wichtig, dass sie ausreichend
Energie zu sich nehmen. Wer
jemanden zum Essen motivie-
ren möchte, kann nach Ge-
richten aus der Kindheit fra-
gen. Der Geschmack löse posi-
tive Erinnerungen aus, heißt
es im Magazin „Pflege und Fa-
milie“. Wichtig sei auch, den
Betroffenen am Prozess des
Kochens teilhaben zu lassen.
Das Zischen der Pfanne und
der Duft der Gerichte machen
Lust aufs Essen.
Müssen Speisen püriert wer-
den, sollte man sie ansehnlich
anrichten. Beispielsweise las-
sen sich die Bestandteile nach
Farben sortieren. Der Pflege-
bedürftige nimmt das Gericht
in der Regel zunächst visuell
wahr. (tmn)

Angst vor Stürzen bekämpfen
Einstellung und Aufmerksamkeit sind beimGehen entscheidend

W eil sie fürchten hin-
zufallen, gehen man-
che ältere Menschen

kaum mehr aus dem Haus.
Dann werden aber noch mehr
Muskeln abgebaut – und die
Angst nimmt weiter zu. Statt-
dessen gilt es, sich den Beden-
ken zu stellen.

Mit steigendem Alter nimmt
auch die Angst zu, hinzufal-
len. Klar: Lassen sich die Füße
nicht mehr ganz so einfach
anheben, zwickt es im Rücken
oder lässt der Gleichgewichts-
sinn langsam nach, ist die Ge-
fahr zu stürzen höher. Wer
aber aus Angst irgendwann
gar nicht mehr aus dem Haus
geht, tut sich keinen Gefallen,
sagt die Sportwissenschaftle-
rin Ellen Freiberger vom Insti-
tut für Biomedizin des Alterns
in Nürnberg. „Da entsteht ein
Teufelskreis: Ich fürchte, zu
stürzen, weil ich nicht mehr
so fit bin. Und werde immer
schwächer, weil ich mich
kaum mehr bewege.“

Der Angst mit positiven
Gedanken entgegentreten

Freiberger rät deshalb, der
Angst entgegenzutreten. Da-
für macht man sich am besten
erst mal klar: Wann habe ich
Angst? Und wovor genau? Ein
Beispiel könnte sein, dass sich
jemand fürchtet, die steile
Treppe nicht mehr herunter-
zukommen, zum Beispiel auf
halbem Weg zu stolpern und
dann herunterzufallen.

Schritt zwei ist, einen posi-
tiven Gedanken dagegenzuset-
zen und sich beispielsweise zu
fragen: „Was kann ich tun, da-
mit genau das nicht passiert?“
Um bei dem Treppenbeispiel
zu bleiben: Hier könnte sich

der Betroffene sagen: „Ich hal-
te mich am Handlauf fest und
passe ganz genau auf. Dann
schaffe ich das auch.“

Verhalten vergleichbar
mit einer Ampel

Die Angst einfach zu ver-
drängen sei dagegen keine
gute Idee, betont die Expertin
der Deutschen Gesellschaft
für Innere Medizin. Sie ver-
gleicht das mit einer Ampel.
Steht sie permanent auf Rot,
ist das ungünstig, weil sich der
Mensch nicht mehr bewegen
kann. Einfach sorglos loszu-
fahren, so als zeige eine Am-
pel ständig Grün, sei auch

nicht gut. Ältere Menschen ge-
hen nicht mehr automatisiert.
Sie brauchen kognitive Res-
sourcen, um sich sicher auf
den Beinen zu halten.

„Aufmerksam und bei
der Sache sein, aber
keine Angst haben.“

ELLEN FRE IBERGER ,
SPORTWISSENSCHAFTLE -
R IN VOM INST ITUT FÜR

B IOMEDIZ IN DES ALTERNS
IN NÜRNBERG

Deswegen ist Freiberger zu-
folge eine Ampel, die auf Gelb
steht, ideal. „Aufmerksam

und bei der Sache sein, aber
keine Angst haben.“

Externe Unterstützung
gibt Selbstsicherheit

Wer sich nicht traut, selbst
gegen die Angst vor Stürzen
anzutreten, kann sich Unter-
stützung holen und zum Bei-
spiel an einem Sturzpräventi-
onskurs teilnehmen. Auch Be-
wegungsangebote zur Förde-
rung des Gleichgewichts seien
geeignet. Das Wichtigste ist,
wieder in Bewegung zu kom-
men, um dem weiteren Mus-
kelabbau entgegenzuwirken
und die Bewegungsabläufe zu
stabilisieren. (tmn)

Unbehagen beim Treppensteigen: Wer ohnehin nicht mehr so gut zu Fuß ist, hat mehr Angst hinzu-
fallen. Trotzdem sollten Betroffene in Bewegung bleiben, umdemweiterenMuskelabbau entgegen-
zuwirken. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn


