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Mehr

fe

,

besserer Sex
Studie Dem Apfel \Merden zig positive Effekte nachgesagt.
Nun soll der Apfelverzehr sogar mehr Spass im Bett bringen.
a

Es konnten fast uur italienisdre Forsctrer sein, ilie mit einer solctren Studie

Bah¡am Arjmandi stellte fest <Sdron
nadr sedrs Monaten berrerkten wir unglaublidre Verändenugen bei den ap
felessenden Frauen - ih¡e LDl-Choleste

þfel

rinwe¡te sanken um 23 Prozent) LDL-

vo0{cLArþr scEs

an die öffentliúkeit traten: Ein

Cholesterine sind die <adiledrtenl>. Und

am Tag, so fanden sie heraus, soll des
Se"xleben von Flauenvor der Menopause verbessern. Dass Äpfel fit und gesund
halten, haben ja die Englãnder sdron
vor 15o Jahren herausgefirnden. D,er
Sprudr <cAn apple a day keeps the doctor awalD) hat es sogar bei uns zu allge
meiner Bekanntheit gebradrt. <Ein Ap
fel am Tag hält den Doktor fern>, das ist
vernünftþ und passt zu den korrekten

nadr einem Jahr hatten sie sogar im
Sùnitt anderthalb Kilograrnm C'e!\'idtt
verloren. Eine grössere Untersudttutg
soll diese Ergebnisse bestätþen.

Apfel statt Blutdruckse¡¡ker
Audr eine Hodredulrng der englisdren o¡dord University lãsst auf êine
verbltiffende Wirkung des Apfelessens
sdiliessen: Demnadr könnte ein Apfel
pro Tag nahezu gleidr wirkungsvoll vor
Herzinfarkten und SúlaganfäIlen sùüt-

Anglosadrsen.
Und jetzt die Forsdrer aus ltalien, ge
nauer aus der Abrteilurg Glnäkologie
und Urologie am.Santa Chiara Regional

Hospital

zen wie die Einnahme eines

Gesund allein u,ar ihnen zu prosaisdr,

sie wollten wissen, ob iþfel vielleidrt
sogar die libido steþern können. Wie
sie auf diese ldee kamen, geht aus der

disdre Studie stüta diese Hod¡¡edt-

nung: Von 20 OOO gesunden Erwaùse
ne¡r hatte¡r jene, die gern Äpfel assen,

Studie nidrthervor.

nadr zehnJah¡en um 52 hozentweni-

. Die italienisdren Wissensdrafter teil731 gesunde, se:<uell aktive Frauen
zwisdren 18 und 43Jahren in zwei Forsdungsgruppen ein: Die eine Gruppe
bestand aus 343 leidensdraftlidren Ap
felesserinnen. Sie gaben an, im Forsùugszeitraum von September bis April 2Ot1 tädrch mindestens einen bis
zwei Äpfel gegessen zu haben. Die ande
ren 388 Fraue¡r verspeisten wenþer als
einen halben Apfel pro Tag.

ger sùlaganfülle e¡litten.

ten

Zahlreidre andere Unterzudrungen
beìegen nodr viel mehr positive Effekte
von Äpfeþ rmd zwar im Zusammenhang mit Alzheimer, Cholesterin, Diabetes und Krebs. Darüber hinaus sdreinen

Apfehvirkstoffe das Risiko für Asthma,
Diabetes Tlp II und Grippe zu senken.
Bei de¡ Sexualität ist dieser Zusammenhang nodr nidrt sq einder¡tig zu beweisen. Das fanden offenbar sogar die
Forsctrer selber: (<Diesi Studie l¿isst einen möglidren Zusammenhang vennuten zwisdren regelmãssþem tåigliùem
þfelkonsum und besserem Sexualle

Sexualfu nktionen genau erfasst

Im Rahmen der Studie mr¡ssten

sie

Fraçbogen des <<Female Sexual Function Indep ausfüùlen. Dies ist ein Messinstument, das speziell für klinisdte
Studien entwickelt wurde und Fragen

ben r¡nter den jungen Frauen der Bevölkerung>, kommentierten sie vorsidrtþ.

stellt wie: uÜber die letzten Wodren çsehen, wie oft haben Sie sexuelle Be
dürfrrisse oder Lust verspürt?> Und:
nÜber die letzten Woctren gesehen, wie
oft sind Sie während einer sexuellen Aktivität ode¡ dem Gesdùedrtsverkehr lubrifi ziert (deudrb) geworden?>

Wein hat gleiche Inhaltsstoffe
Immerhin, ein Inhaltsstoff diese¡
Frudrt stützt ihre Forsdrungsergebnisse: Ein Apfel enthält nidrt nu¡ Polyphe

nole und Antioxidantien, beides ge
sundheitsfürdernde Stoffe, die den Blutfluss anregen und allein dadurdr die se
xuelle Erregung ftirdern körmen. Nein,
ausserdem enthalten die FYüdrte audt

Die italienisdren hobandinnen füllten die Bogen aus - anonymisiert -, und
sietre da, nadr dem halben Jahr stand

fest Die

Phlorizin, eine pflanzlidre Substanz, die
dem Esûadiol gleiùt - einem SCIrualhormon der Frauen.
Allerdings unterliessen die Forsdter

Apfelliebhaberinnen hatten

nidrt nur mehr, sondern auch besseren
Sex. Die Ergebnisse ihrer Studie publizierten die \lt¡issensdtafter in <aArchives
of Gynecologr and Obstetrics>, der intemationalen Fadlzeitsdrift für Grrrnäkologie und GeburtshiHe.
Offen bleibt dabei enva die Flage: Assen die Männer de¡ erfüllteren Frauen
ebenfalls mehr Ãpfel und zei4en sidr
deshalb a]s bessere Liebhaber? Oder
umgekehrt Muss de¡ Mann im Bett

nidrt mehr toll sein, wenn die Frau

Statins

(Blutdrudcse¡¡kers). Diese Zahlen wurden in der Fadlzeitsd¡rift <<British Medical Journab veröffentlidrt. Eine hollãn-

im norditalienisdren Tfento:

Die be¡ühmteste Apfelesserin ist Eva

- heute werden Apfelstudien gern an Frauen

durchgeführt.

bloss geniþend Äpfel isst? (Dann hätte

werden, vielleidrt, weil diese einfadre¡

Era ih¡en Adam gar nidrt ve¡frihren

zu überzeugen sind, so etwas Gesundes

müssen, sondern trätte sidt besser aufs

freiwillþzuverspeisen. So auch in einer
Studie von der Florida State University die notabene vom US-Landwirtsdraftsministerium gefürdert wurde. Wissen-

Apfelessen konzentiert.)

Wie audr immer, Apfelstudien sdrei-

nen gern an Frauen durdgeführt zu

ToNTSCHNETDERS/KEysroNE

sdrafter teilten 160 Frauen im Altèr zwisdren 45 urd 65 Jah¡en in zwei Gruppen ein. Der einen Gruppe ve¡abreidrten sie ein Jahr lang tåiglidr 75 Gramm
gerodanete Ãpfel, der anderen Gruppe
getoclanete Pflaumen. Studienleiter

ebenfalls zu fragien, ob die apfelessenden Frauen audr mehr Wein oder Schokolade verzeh¡ten: Beide enihalten

ebenfalls gesundheitsftirdernde Polyphenole und Antioxidantien, wären also
vielleidrt ebenso wirlsam. Aber egal,
Apfelessen lohnt sidlt allemal. Falls es

doch

niùt

mehr Spass im Bett bringt,

ist es irirmerhin gesund.

'

