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Editorial

Werte Lesende

«Hatschi!» – «Gesundheit», ist wohl eines der am häufigsten wiederkehrenden

Gespräche – mitunter auch mit Wildfremden – die wir in unserem Alltag führen.

(Auch wenn es zurzeit eher «Hatschi!» – «Geh weg!» lautet.) Diese und andere

Floskeln sind gute Beispiele dafür, welch wichtige Rolle die Gesundheit nicht nur

für uns als Individuen, sondern für die ganze Gesellschaft spielt: Wenn wir

anderen begegnen, erkundigen wir uns nach deren Wohlbefinden (auch wenn uns

die Antwort nicht wirklich interessiert), stossen auf die Gesundheit an und, eben,

wünschen sie einer Person just wenn diese ein eher ungesundes Geräusch von

sich gegeben hat. Und als ob wir uns nicht schon genug mit diesem Thema

befassen würden, hat sich 2020 dazu entschieden, uns mal wieder zu zeigen, wie

wichtig Gesundheit ist – aber die Geschichte kennt ihr ja! – Um es kurz zu

machen: Die Wahl von «Health» als Thema für die zweite Lockdown-Ausgabe von

the materialist war irgendwie naheliegend.

Nach einer kurzen Einleitung vonseiten des Vorstands gibt euch Stefan einen

kurzen Einblick in die Welt des Unsichtbaren, ehe wir uns dem eigentlichen Thema

widmen. Unter anderem mit der Frage, wie man seinen gesunden

Menschenverstand in diesen Zeiten am besten nutzt, und weshalb es eine gute

Idee ist, doch mal wieder nach draussen zu gehen. Bettina testet derweil euer

Wissen über Diäten, und von Elena bekommen wir ein paar Fotos vom

diesjährigen Coronafrühling, in der Stadt und auf dem Land, zu sehen. Und zu

guter Letzt widmet sich Aline endlich mal der Frage, wieso wir einander überhaupt

«Gesundheit» sagen, und wie man es denn eigentlich richtig macht.

Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Lektüre, bleibt gesund, und

nicht vergessen: «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que

nécessaire».

Euer Chefredakteur

Michael Imhof

von Michael Imhof



Terminkalender

Mai

20 Online-Stamm
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Präsidial
von Anushka Tintor

Lieber SMW

Mein erstes Semester als Präsidentin des SMW naht dem Ende und hat sich

komplett anders entwickelt, als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Anstatt qualvoll

langer FR-Sitzungen an der ETH, gab es etwas weniger lange Zoom-Sitzungen,

Hosen optional. Aus Vorstandssitzungen mit ordentlichen Snacks und weniger als

3 m Abstand zwischen uns wurden Zoom-Sitzungen, Hosen ebenfalls optional.

Anstelle von gemütlichen Stämmen mit viel Bier gab es Zoom-Sitzungen mit

Freunden. Dabei fehlte es auch in Corona-Zeiten nicht an Alkohol, aber dafür an

menschlicher Nähe – und Hosen.

Flachwitze über Hosen mal beiseite. Ich hoffe, alle kommen gut zurecht in diesen

komischen Zeiten. Es ist völlig normal, nicht jeden Tag 100% produktiv zu arbeiten.

Es ist völlig normal, hin und wieder einsam zu werden. Es ist völlig normal, wenn

ihr nicht die Selbstdisziplin in Person seid. Geht lieb miteinander, und vor allem

mit euch selbst, um. Diese Krisensituation ist vorübergehend. Hoffentlich können

wir schon bald wieder mit viel Bier und guter Laune gemeinsam die Stämme

geniessen. Dann aber bitte wieder mit Hosen.

Eure Präsidentin

Anushka Tintor



SMW inside

von Julian Gujer

Lieber SMW

Das Heimsemester nähert sich langsam dem Ende und so kann man fast schon

das Licht am Ende des Tunnels erkennen. Hochschulpolitisch ist an der ETH nicht

mehr allzu viel passiert, deshalb werde ich hier einen kleinen Ausblick ins nächste

Semester, welches hoffentlich auch stattfinden wird, geben. Die Hochschulen

werden ab Juni wieder aufmachen, was auf eine normale Sommerlernphase

hoffen lässt. Auch können ab Juni wieder Anträge für Events von Fachvereinen

eingereicht werden. Somit stehen die Chancen gut, dass im neuen Semester die

Stämme wie gewohnt stattfinden können. – Freut euch auf neue Erstis und

Lederhosen.

Das revidierte Curriculum des Bachelorstudienganges wird zum ersten Mal

angeboten und wir können uns auf die daraus entstehenden Entwicklungen

freuen. Ihr könnt euch auf Updates von meiner Seite freuen. Auch hat die Revision

des Masterstudiums der Materialwissenschaft gestartet.

Nach der Diskussion an der GV über die Kaffeemaschine wurde eine Putzliste im

SMW-Büro platziert. Nach der initialen Reinigung durch unseren Internal hatte sich

dieses Problem ja durch Corona vorübergehend von allein gelöst, doch im

kommenden Semester wird diese Liste natürlich nun weitergeführt. Also tragt

euch in der Liste ein, falls ihr nächstes Semester mit trinkbarem Kaffee bestreiten

wollt.

Das war’s von meiner Seite, ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und

viel Erfolg.

Euer HoPo

Julian Gujer

HoPo‐Log
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Coronafrühling, Teil 1
von Elena Kropf



Health
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Eine Übersicht vom
Unsichtbaren

von Stefan Schären

Die Unsichtbarkeit ist ein sehr alter Wunsch der Menschheit und ein beliebtes

Thema in der Literatur. Ein jeder kennt wohl den Tarnumhang: Ein magisches

Kleidungsstück, dass den Träger vor den Augen der Mitmenschen verbirgt –

beschrieben in der weltbekannten Fantasy Culhwch und Olwen. Oder den einen

Ring, der seinen Träger unsichtbar macht – popularisiert durch Platons Buch Von

der Tugendfrage zur Staatstheorie. Doch diese Geschichten sind alter Zinnober!

Wenn sich vor mehr als zweitausend Jahren ein einfacher Hirte unsichtbar

machen konnte, um König zu werden, muss diese Technik heute ja gang und gäbe

sein! Doch wer aus dem Fenster schaut, sieht wohl, dass das Geheimnis der

Unsichtbarkeit auch heute noch verborgen ist. – Oder?

Zu Beginn des Jahrtausends entdeckte die Forschung eine neue Materialklasse:

Die sogenannten Metamaterialien. Grob definieren könnte man diese als

«menschengefertigte Materialien mit intelligentem Design, die unnatürliche

elektromagnetische Eigenschaften aufweisen». So wurde beispielsweise im Jahr

2001 von Shelby, Smith und Schulz ein Prisma mit negativem Brechungsindex

hergestellt – eine Obskurität, die so nirgends in der Natur vorkommt. Erreicht hat

man dies mit periodisch angeordneten Leiterplatinen: feinste Kupferleitungen mit

genauer Struktur, eingeflochten in eine Matrix aus faserverstärktem Kunststoff.

Dieses Konstrukt war in der Lage, einfallende elektromagnetische Strahlung in

einer nicht intuitiven Art abzulenken, was in einem negativen Brechungsindex

resultierte. 2006 zeigten Pendry, Schurig und Smith, dass EM-Strahlung von solch

wohldefinierten Strukturen beliebig manipuliert werden könnten. Eine

Grundvoraussetzung sei aber, dass die Strukturen bedeutend kleiner als die

Wellenlänge der zu manipulierenden Strahlung sein müsse. Aha. Und was hat das

mit Culhwch und Olwen zu tun? Tja, die Umsetzung der Unsichtbarkeit ist in Sicht!

Theoretisch, zumindest. Doch auch praktisch scheint man im Gebiet der Tarnung
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grosse Fortschritte gemacht zu haben. Deshalb werden hier nun vier verschiedene

(bereits existierende) Formen des Tarnumhangs vorgestellt:

Die Rochester-Tarnung behilft sich der Verwendung von handelsüblichen Linsen.

Entwickelt wurde die Methode unter der Leitung des Quantenphysikers John

Howell an der Universität Rochester. In der einfachsten Form handelt es sich um

vier Linsen, die auf einer Linie in genauen Abständen zueinanderstehen. Die

Magie kommt zwischen Linse 1 und 2 zustande: Einfallendes Licht wird an der

ersten Linse gebrochen, konvergiert auf den Brennpunkt, divergiert dahinter

wieder, sammelt sich in Linse 2 und wird von Linse 3 und 4 unverzerrt in die

ursprüngliche Form gebracht. Schaut man durch das Linsensystem, sind so alle

Objekte unsichtbar, die in der Brennebene zwischen Linse 1 und 2 liegen und den

Brennpunkt nicht verdecken (das Licht wird so gesehen an ihnen vorbei

gebrochen). Die Technik kann beliebig gross skaliert werden und funktioniert für

alle Wellenlängen, verbirgt jedoch ein Objekt nur von vorne und hinten. Zusätzlich

wird immer der Linsenrand zu sehen sein [1].

Passive Mantle Cloaking wurde 2005 als Konzept und 2013 experimentell unter

der Leitung von Andrea Alù im CUTY Advanced Science Research Center

umgesetzt. Die Grundidee dieser Technik wurde erstmals im Roman The Invisible

Man von H.G. Wells, 1881, beschrieben: «If [a body] neither reflects nor refracts

nor absorbs light, it cannot of itself be visible.» Der Schwerpunkt hierbei liegt vor

allem auf der Absorption und der Reflektion: Ist beides vernachlässigbar, ist das

Material praktisch unsichtbar – man siehe entspiegelte Gläser, oder versuche es

zumindest. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf massen Alùs Forscher, wie EM-

Strahlung an einem 18  cm hohen Keramikzylinder reflektiert wurde. Mit diesen

Daten entwickelten sie ein Metamaterial, das exakt das inverse Streuverhalten

des Zylinders aufwies. Als sie sodann den Keramikzylinder mit diesem

Metamaterial umhüllten, hoben sich die Streuungen der EM-Strahlung gegenseitig

auf – der Zylinder wurde transparent aus allen Richtungen. Während der erste

Blick wie Science-Fiction wirkt, zeigt der zweite eine lange Liste mit physikalischen

Limitationen. Soll das Objekt für eine grosse Bandbreite transparent werden, wird
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es gleichzeitig mehr EM-Strahlung absorbieren – das erzeugt einen Schatten.

Dabei gilt: Je grösser das zu verbergende Objekt, desto ausgeprägter dieser

Bandbreite-/Absorptionsabtausch. Zusätzlich funktioniert die obig beschriebene

Transparenz des Zylinders nur im Mikrowellenbereich. Um ein Objekt mit der

Passive Mantle Cloaking Technology vor sichtbarem Licht zu verbergen, müsste

das verwendete Metamaterial geordnete Substrukturen im Nanometerbereich

aufweisen. Das bereitet bislang technische Schwierigkeiten. Zusätzlich dürfte das

Objekt selbst nicht grösser als einige Mikrometer sein, wenn die Bandbreite des

Lichts ohne bemerkbaren Schatten abgedeckt werden sollte. So postulierte Alù,

dass man mit dieser Technik keine menschengrossen Dinge vor sichtbarem Licht

verbergen könne. Der Mantel aus Harry Potter, pardon, Culhwch und Olwen

funktioniert also anders. Dennoch sei hier angemerkt, dass diese Technik im

Mikrowellenbereich eingesetzt werden könnte – beispielsweise, um

Signalstörungen von gewissen Materialien zu verhindern [2].

Electromagnetic Cloaking ist ebenfalls eine Methode, die sich der

Metamaterialien bedient. Die Idee ist es, eine Kugel herzustellen, die einfallendes

Licht aus einer beliebigen Richtung um ihr Zentrum herumlenkt und auf der

Rückseite unverzerrt wiedergibt. Objekte innerhalb dieser Kugel (und die Kugel

selbst) wären somit unsichtbar. Was konzeptionell einfach klingt, ist in der

Umsetzung aber schwierig. Was geschieht beispielsweise mit dem Lichtstrahl, der

direkt auf das Zentrum der Kugel zeigt? In einem isotropen Metamaterial wäre in

diesem Fall nicht definiert, wohin der Lichtstrahl abgelenkt werden müsste. Um

dieses Problem im wörtlichen Sinne zu umgehen, müsste das Metamaterial

anisotrop sein. Das würde aber implizieren, dass das Objekt nicht aus jeder

Richtung unsichtbar wäre… Jedenfalls haben 2007 Cai et al. ein theoretisches

Konzept geliefert, wie man ein solches Material anfertigen könnte: genau

platzierte Silberpartikel, eingeschlossen in einer Silica-Matrix. Das Konzept

beschreibt eine Kugel mit einem Durchmesser von einem Mikrometer, die Licht

mit einer Wellenlänge von 632.8 nm um ihr Zentrum lenkt [3]. Zwar scheint das

Konzept in Computersimulationen zu funktionieren, wurde aber bislang noch nicht

umgesetzt (auch hier ist der Knackpunkt die präzise Herstellung solch feiner
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Metamaterialien) [4]. Im Gegensatz zur Passive Mantle Cloaking Technology

entstehen bei Electromagnetic Cloaking keine Schatten, wodurch diese

Technologie hochskaliert werden könnte – jedoch funktioniert sie nur für eine

spezifische Wellenlänge. Ein Soldat kann sich also noch nicht unsichtbar machen;

aber immerhin kann er den Strahl des gegnerischen Laservisiers um seinen

Körper beugen. Falls ihm das nicht genügt, muss er wohl auf die vierte Form der

Unsichtbarkeit zurückgreifen:

Der Quantum Stealth Suit, ein Produkt der HyperStealth Biotechnology

Corporation! Eine tragbare Kunststoffplatte, hinter der Spielzeuge, Menschen, ja,

gar ganze Panzer einfach so mit dem Hintergrund verschmelzen! Wie funktioniert

dieses Wunder der Technik? Tja, Wikipedia liefert glasklare Aufschlüsse: Es

handelt sich um ein Material, das mit Licht interagiert, wie es Atome tun. Nur auf

einer viel kleineren Ebene! Jawoll – wir sprechen hier von Unsichtbarkeit auf der

Quantenebene! Ermöglicht wird dieses konstitutive Material durch die

Digitalisierung der Metamaterialien [5] – das Hirnkind von Turing und Heisenberg,

sozusagen! Aha. Und dennoch scheint hinter diesen Schlagwörtern ein

funktionierendes Produkt zu stecken. Wer sich Videos zu diesem Thema anschaut,

wird fündig: Guy Cramer, CEO der obig genannten Firma, spaziert auf eine milchige

Kunststoffplatte zu; seine Konturen verschwinden und einige Sekunden später

erscheint er am anderen Ende [6]. Tatsächlich gibt diese Kunststoffplatte ein

verzerrtes Bild des Hintergrunds wieder – ebenfalls ist es in der Lage, Objekte in

der Nähe der Platte verschwinden zu lassen. Doch produziert dieses Material

wirklich Unsichtbarkeit auf der Quantenebene? John Howell (siehe Rochester-

Tarnung) lässt die Katze aus dem Sack und sagt: Nein. Zwar ist die Funktionsweise

von Quantum Stealth ein Betriebsgeheimnis, doch John Howell vermutet, dass es

sich um aneinandergereihte zylindrische Linsen handelt [7]. Wie bereits

beschreiben bricht eine Linse das Licht: Lichtstrahlen konvergieren auf den

Brennpunkt und divergiert von dort in die Unendlichkeit. Schaut nun ein

Beobachter von grosser Distanz auf eine Linse, sieht er nur ein Bruchteil des

Lichts, das Ursprünglich in die Linse einfiel – aus seiner Sicht ist das Bild in der

Linse verschwommen, Details sind beinahe unkenntlich. Reiht man nun viele
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zylindrische Linsen aneinander, zeigen diese aus der Distanz ein Bild, das zwar

farblich mit dem Hintergrund übereinstimmt, doch keine Details abbildet. Solange

das zu verbergende Objekt hinter diesem Linsenschirm im Vergleich zur

Umgebung klein ist, wird es also wenig zum Farbbild beitragen und verschwindet.

Es handelt sich also nicht um waschechte Unsichtbarkeit – aber dennoch

scheinen diese Linsenschirme bei schwacher Beleuchtung oder auf grosse

Distanzen eine effektive Methode, etwas vor den Augen der Mitmenschen zu

verbergen.

Es scheint also, als wäre Culhwch mit seinem Unsichtbarkeitsmantel der Zeit

voraus gewesen. Doch noch gibt es keinen Grund, dass andere walisische Helden

ihren Kopf hängen lassen und ihrer unerfüllten Liebe gegenüber der hübschen

Tochter eines Riesen nachtrauern! Denn man bedenke, dass am Thema

Unsichtbarkeit erst seit Beginn des Jahrtausends aktiv geforscht wird. Es ist im

Rahmen des Möglichen, dass eine genaue Erforschung von Metamaterialien in

absehbarer Zukunft den Schlüssel zu wahrer Transparenz liefert. Wenn vielleicht

auch ohne Mantel oder Ring.

[1] Paraxial Ray Optics Cloacking, Joseph C. Choi und John C. Howell; Optic

Express 2014

[2] www.alulab.org, Stand 2020

[3] Design of non-magnetic optical cloack, C. Wenshan et al.; Quantum Electronics

and Laser Science Conference 2007

[4] Electromagnetic Wormholes and Virtual Magnetic Monopoles from

Metamaterials, A. Greenleaf et al.; Physical Review Letters 2007

[5] www.wikipedia.org – Unsichtbarkeit, Abschnitt «Unsichtbarkeit durch neue

Metamaterialien auf Quantenebene», Stand 2020

[6] www.youtube.com – Hyperstealth’s Quantum Stealth Technical Edition

[7] www.youtube.com – Real-Life ‘Invisibility Cloak’ Explained | Wired
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Gesunder Menschenverstand (GMV) ist ein wichtiges, doch leider auch

zunehmend rares Gut. Wie sonst kann man es sich erklären, dass Leute

Teigwaren, Mehl und WC-Papier hamstern, obwohl uns mehrfach versichert wurde,

dass keine Knappheit drohe? – Aber ich will euch mit meinem Zynismus

verschonen und stattdessen analysieren, wie man seinen GMV (falls vorhanden)

auf die aktuelle Situation anwenden kann.

Sehen wir uns doch mal an, was das BAG zu der ganzen Sache zu sagen hat, und

wie unser GMV darauf reagieren kann:

GMV: Liebes BAG, wie wird das Coronavirus COVID-19 übertragen?

BAG: «Bei engem und längerem Kontakt: Wenn man zu einer erkrankten Person

weniger als zwei Meter Abstand hält.»

GMV: Zwei Meter scheint mir zwar eine recht willkürlich gewählte Distanz zu sein,

aber ok, Abstand halten sollte klappen.

Panik: Aah, da kommt jemand auf mich zu, Hilfe!

GMV: Ganz ruhig, kurzfristig näher als zwei Meter zu jemandem zu stehen macht

nichts. Die Viren können sich nicht über die Luft verbreiten, nur über Tröpfchen,

stimmt’s, BAG?

BAG: Genau! «Niest oder hustet die erkrankte Person, können die Viren direkt auf

die Schleimhäute von Nase, Mund oder Augen von anderen Menschen gelangen.»

Panik: He, der da hat vorhin geniest, jetzt werden wir alle sterben!

GMV: Ach, der hat doch nur Heuschnupfen. Ausserdem hat er brav in ein

Taschentuch geniest.

BAG: «Halten Sie beim Husten oder Niesen etwas vor Nase und Mund, am besten

Mit gesundem
Menschenverstand gegen

Corona
von Michael Imhof



| 05/2020 15

ein Papiertaschentuch. Wenn Sie keines haben, husten oder niesen Sie in Ihre

Armbeuge und nicht in die Hände.»

GMV: Wollte ich auch grad sagen. – Sollten wir das nicht sowieso schon längst alle

so machen?

BAG: Auf jeden Fall! «Ansteckende Tröpfchen gelangen beim Husten und Niesen

auf die Hände. Oder man berührt eine Oberfläche, auf denen sich Viren befinden.

Sie gelangen an Mund, Nase oder Augen, wenn man diese berührt.»

Panik: Ich fasse nie mehr etwas an! Und ich brauche Schutzhandschuhe, sofort!

GMV: Das ist eher kontraproduktiv! Dann fühlst du dich zwar sicher, aber wenn du

dir aus Gewohnheit mit dem Handschuh ins Gesicht fasst, kommen die Viren

trotzdem auf deine Schleimhäute.

Panik: Dann ziehe ich eben eine Schutzmaske an!

GMV: Grundsätzlich sicher keine schlechte Idee, aber im Moment dürfte es schwer

sein, genügend Masken zu finden. Im Moment hat das Gesundheitspersonal

Priorität! Wenn dann die Produktion der «Volksmasken»* im Gang ist, kannst du

dir meinetwegen welche beschaffen. – Aber aufpassen musst du trotzdem noch,

denn auch dann kannst du dich anstecken, falls du die Maske kurz abnimmst und

dir dabei unbeabsichtigt ins Gesicht fasst.

BAG: «Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Indem Sie

Ihre Hände regelmässig mit Seife waschen, können Sie sich schützen.»

GMV: Na also. Bevor ich mir ins Gesicht fasse, wasche ich mir also die Hände.

Problem gelöst. Und wenn ich aufs WC muss, wasche ich die Hände eben vorher

und nachher!

Panik: Dann kaufe ich Desinfektionsmittel. Literweise!

GMV: Na, wenn du deine Hände unbedingt mit Lösungsmitteln einreiben willst,

meinetwegen. Für mich reichen jedoch Seife und warmes Wasser. Und was kann

man sonst noch tun, liebes BAG?

BAG: «Jetzt zu Hause bleiben.»
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GMV: Ok, kein Problem, ich habe zu Hause genug zu tun, und draussen läuft im

Moment sowieso nicht so viel.

Panik: Ich muss raus, sonst drehe ich durch!

GMV: Ok, mal raus zu gehen schadet sicher nicht (siehe «10 Gründe, raus zu

gehen», auf Seite 20). Ich werde wohl mal einen kleinen Spaziergang machen, ich

kenne da einen Weg, auf dem eh niemand anderes unterwegs ist. – Abkürzungen

über die Wiese nehme ich aber keine!

BAG: «Freunde und Familie fehlen uns. Und es zeigt sich, wie wichtig direkte

Kontakte sind, und dass sie sich nicht durch die sozialen Medien ersetzen lassen.»

GMV: Das ist leider wahr. Es tut gut, einander zu sehen und miteinander zu reden.

Deswegen haben unsere Kultis ja auch Online-Stämme organisiert. Der erste

davon war jedenfalls schon mal ein voller Erfolg und ich fand es toll, meine

Mitstudierenden wieder einmal zu sehen und zu hören. Und auch sonst kann man

sich per Discord oder Zoom mit Freunden treffen und zusammen spielen oder

einfach nur plaudern, wenn man das möchte.

Ex-Panik: Ja, das ist wirklich toll. Ich fühle mich schon viel besser!

[Anm. d. Red.: Die hier genannten Empfehlungen sind die persönliche Meinung

des Autors, wie eine ansonsten gesunde Person mit der Situation umgehen

könnte. Sie sind nicht zwingend dazu geeignet, sich ausreichend vor dem Virus zu

schützen, und im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, sich über

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html weitere Informationen

einzuholen.]

* Können wir bitte ein anderes, irgendein anderes Wort als «Volksmasken»

benutzen? Das klingt ja wie ein Wort aus der Feder von Dr. Goebbels!
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Coronafrühling, Teil 2
von Elena Kropf
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Man kann die Zeit im Lockdown natürlich dazu nutzen, täglich stundenlang Serien

zu schauen, den seit dem Kindergarten vergessenen und jetzt wieder eingeführten

Mittagsschlaf auf ganze Nachmittage auszudehnen oder sich 24/7 mit ETH-Stoff

zu beschäftigen – muss man aber nicht. Es ist Frühling, das Wetter ist schön und

man könnte auch einfach mal rausgehen. Und ich meine nicht unbedingt an den

See oder auf den beliebten Vita-Parcours, denn diese Idee hatten garantiert

gefühlt tausend andere Leute auch schon. In Zeiten von Social Distancing sind die

Wald- und Feldwege die besten Orte, um frische Luft zu schnappen – auf denen ist

man auch jetzt meist allein unterwegs.

Sich aufzuraffen kostet aber je nach Person ziemlich viel Überwindung. Ich hoffe,

euch mit den folgenden zehn Punkten genügend Argumente gegen euren inneren

Schweinehund liefern zu können:

• Sich draussen in der Natur aufzuhalten hilft, Stress abzubauen. Man kann der

dauernden Reizüberflutung des täglichen Lebens entfliehen und sich wieder

einmal ganz auf sich selbst konzentrieren. Studien haben gezeigt, dass sich die

Produktion der Stresshormone Cortisol und Adrenalin durch einen Spaziergang

deutlich senken lässt.

• Draussen sein macht gesünder: Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die in einer

grüneren Umgebung leben, eine höhere Lebenserwartung haben. Zurückzuführen

lässt sich das wahrscheinlich auf die oben erwähnte Stressreduktion, aber man

vermutet auch, dass die Abwehrstoffe der Pflanzen, die Phytonzide, das

menschliche Immunsystem zur Produktion von mehr Killerzellen anregen.

• Nach einem Morgen gefüllt mit Zoom-Vorlesungen ist meist nicht mehr so viel

Konzentration vorhanden. Da hilft nur eins: Rausgehen und den Kopf durchlüften!

Die höhere Sauerstoffkonzentration in der frischen Luft macht unser Gehirn

wacher und das Denken fällt nachher wieder leichter.

10 gute Gründe, raus zu gehen
von Evamaria Fuchs
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• Der Weg zur ETH fällt weg, die Vorlesungen kann man später nachschauen –

kurz: die Hauptgründe, früh ins Bett zu gehen, fallen weg. Der Schlafrhythmus

verschiebt sich bei einigen von uns in Richtung nachtaktives Faultier. Abhilfe

schafft einmal mehr ein Spaziergang an der frischen Luft. Das Sonnenlicht

unterstützt den Körper dabei, wieder zurück in den natürlichen Tag-Nacht-

Rhythmus zu finden.

• Apropos Sonnenlicht: Unser Körper braucht eine gewisse Menge an

ultravioletter Strahlung, um in der Haut Vitamin D zu produzieren. Vitamin D ist

wichtig für die Stabilität der Knochen und der Muskeln. Im Sommer reichen aber

schon 10 Minuten an der Mittagssonne, um den Bedarf abzudecken, also

trotzdem Eincremen nicht vergessen!

• Und nochmals Sonne: Jetzt, wo wir nicht mehr fast unser ganzes Leben in den

Räumlichkeiten der ETH verbringen, ist der Moment endlich gekommen, uns einen

gesunden Teint zuzulegen (aber wie schon gesagt: Sonnencreme ist wichtig,

niemand will schliesslich zur Tomate werden).

• Es gibt ja Menschen, die in der Quarantäne angefangen haben, abnormal häufig

Kuchen zu backen. Wenn (wie bei der Autorin), alle Familienmitglieder oder
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Mitbewohner diese Beschäftigung gewählt haben, kann es sehr hart werden, sein

Gewicht zu halten. Die Fitnessstudios sind geschlossen, die Anlagen des ASVZ

auch, da bleibt nur eins: Sport (allein) draussen an der frischen Luft. Es muss

nicht extrem sein, schon ein zügiger Spaziergang hilft. Und wer weiss, vielleicht

kommt ja, wenn man so draussen ist, doch noch plötzlich die Lust, loszujoggen.

• Kennt ihr überhaupt eure nähere Umgebung? Manchmal ist es erstaunlich, was

man für schöne Plätzchen findet, wenn man einfach so loszieht. Es kann zwar

passieren, dass man sich auf dieser Erkundungstour verläuft, aber das ist nicht

weiter schlimm, man findet schon wieder nach Hause. Im Notfall einfach immer

bergab wandern, irgendwann landet man so meist in irgendeinem Dorf*. Aber

bitte auf den Wegen bleiben! Sind hohe Wiesen einmal niedergetrampelt, wird das

Mähen für die Bauern schwierig.

• Die Natur macht glücklich!

Untersuchungen haben gezeigt, dass

die Konzentration des Glückhormons

Serotonin im Körper ansteigt, wenn

man sich länger draussen aufhält.

Serotonin ist unser natürliches

Antidepressivum und wird auch beim

Konsum von Schokolade

ausgeschüttet. Nach draussen zu

gehen hilft also auch gegen

Schokolade-Fressattacken.

• Und zu guter Letzt: Draussen ist man allein. Auch wenn wir wahrscheinlich alle

unsere Kolleginnen und Kollegen vermissen, Zeit mit der Familie oder den WG-

Partnern haben wir genug verbracht. Draussen redet niemand, niemand isst zu

laut einen Apfel oder atmet nervig. Man hört nur die Vögel und seine eigenen

Gedanken. Geht um des Hausfriedens Willen also mal aus der Wohnung!

*In Berggebieten ist eine Karte vielleicht von Vorteil. Jede Haftung wird abgelehnt.

Bilder: Simon Fuchs
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Rätsel: Ernährung
von Bettina Tran

In Zeiten der Quarantäne liest man ständig, wie wichtig es ist, sich zu bewegen

und sich gesund zu ernähren. Alternative Ernährungsweise sind allgemein ein

wichtiges Thema: Manche müssen sich wegen Unverträglichkeiten anders

ernähren, andere wünschen sich eine verbesserte Lebensqualität, während

nochmal andere es aus Überzeugung tun.

Wie gut kennt ihr euch mit Diäten aus?

1. Keine wirkliche Diät, aber basiert darauf, dass man vor jeder Mahlzeit die

verbotene Frucht isst.

2. Englische Abkürzung für eine Diät gegen Bluthochdruck, oder auch ein

Satzzeichen (Englisch).

3. Bekannt durch Frauen, die sich treffen und über ihre Diät reden, aka auf ihr

Gewicht achten. Anstatt Kalorien werden

Punkte gezählt.

4. Steinzeiternährung: kein Getreide,

kein stärkehaltiges Gemüse, keine

Hülsenfrüchte.

5. Siehe Bild A (benannt nach seinem

Erfinder).

6. Wird oft für Fastenkur angewendet,

Mahlzeiten werden ganz oder teilweise

durch Flüssigkeiten und Nährstoffpulver

ersetzt.

7. Bild B (Englisch).

Bild A

Bild B
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8. Wird nach der Essgewohnheit eines Europäischen Gebietes benannt, wo viel

Olivenöl zu sich genommen wird.

9. Nach dem Prinzip 40:30:30 (Kohlenhydrate:Protein:Fette), wobei das Verhältnis

immer wichtig ist.

10. Ein Typ von «Low-carb»-Diät, wo man Heisshunger entgegenwirkt, indem man

den Verdauungsprozess durch gesündere Kohlenhydrate und Fette verlängert –

auch eine Nachbarschaft in Miami Beach.

11. Keine tierischen Produkte.

12. Die ___skur: Wenn man hauptsächlich auf Fett verzichtet, dann purzeln die

___ nur so.

13. Eine Variation der Trennkost, wobei bestimme Lebensmittel /

Lebensmittelgruppen nur alle fünf Tage gegessen werden sollten. Zudem sollte

man mindestens vier Stunden zwischen den Mahlzeiten warten (auch ein Stadtteil

im Westen Londons).

14. Für diese Diät wird vor allem anfangs nur Eiweiss zu sich genommen –

benannt nach seinem französischen Erfinder (Bild C).

15. Wenn man die letzte Mahlzeit weglässt (Englisch).

Anmerkung: Dieser Artikel soll keine Aufforderung sein, eine gewisse Diät

auszuführen. Jeder soll sich so ernähren, wie er/sie/es möchte. Einige der

obengenannten Diäten können sogar gesundheitliche Folgen haben. Man kann

auch ohne schlechtes Gewissen Bananenpancakes essen und ein Rätsel über

Diäten erstellen :D

Falls ihr euch für das Thema interessiert, das Buch «Clinical Guide to Popular

Diets» von C. Apovian, L. Brouillard und L. Young erklärt einige oben genannten

Diätformen. (Kann man online via ETH Library lesen). Falls ihr euch aber mehr für

die Bananenpancakes interessiert, das Rezept findet ihr auf der folgenden Seite:

https://donalskehan.com/recipes/caramelised-banana-pancakes/.

Bild C
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Coronafrühling, Teil 3
von Elena Kropf
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«Gesundheit» – Wieso
eigentlich?

Vielleicht musstet ihr auch schon mal niesen, aber es war niemand in der Nähe,

der euch «Gesundheit» hätte wünschen können und ihr habt euch gefragt, wieso

man das überhaupt macht. Wenn nicht, auch egal, ich schon und ich möchte eure

nicht gestellte Frage etwas erörtern.

Für den Ursprung dieses Wunsches gibt es mehrere Theorien. Eine davon geht

zurück zu Zeiten der Pest. Angeblich wünschte man sich gegenseitig Gesundheit,

da üblicherweise ein Nieser ein Indiz für Pest und dementsprechend leider für

einen unmittelbar nahenden Tod stand [1]. Andere wiederum behaupten, dass

man sich «Gesundheit» nicht gegenseitig gewünscht hat, sondern «Gesundheit» als

Bitte zu Gott äusserte, um sich so göttlichen Beistand und Schutz vor der

Krankheit zu erhoffen; also ein etwas egoistischer Ursprung [2].

Eine alternative Herkunftstheorie ist, dass man beim Niesen die Seele aus dem

Körper rausschleuderte und die einzige Möglichkeit dies zu verhindern, war, sich

«Gesundheit» zu wünschen [1]. Ich stelle mir die Umsetzung dieser Theorie recht

anstrengend vor in der Heuschnupfenzeit – all die vielen Menschen ohne Seele,

planlos und ohne Sinn im Leben rumwandernd. Auf der anderen Seite könnte man

sich so relativ leicht eines Erzfeindes entledigen; also zumindest seiner Seele

(oder ihrer, wir wollen hier ja kein Geschlecht bevorzugen *hust, hust*).

Im Jahr 2011 schrieb der Knigge (Buch mit diversen Benimm- und

Verhaltensregeln sowie richtigen Umgangsformen), dass man sich nicht mehr

von Aline Mail lard
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«Gesundheit» wünschen sollte, da dies aus der Situation nur ein grösseres Drama

machen würde als notwendig. Knigge meinte, der Niesende solle sich für das laute

und plötzliche Geräusch entschuldigen, da womöglich Personen im Umfeld in

Konversationen gestört werden oder erschrecken. Da der Gebrauch, sich

«Gesundheit» zu wünschen jedoch so tief in der Menschheit verankert ist, darf

man sich heute gemäss Knigge wieder «Gesundheit» wünschen, nur aber beim

ersten Nieser. Man solle sich fürs Niesen immer noch entschuldigen, was von den

umstehenden Leuten mit einem freundlichen Kopfnicken erwidert werden soll.

Nun könnt ihr weise und anständig die Lieblingsjahreszeit eines jeden Allergikers

geniessen.

[1] Focus online, Sebastian Follmer, 07.11.2017, abgerufen 24.04.2020:

https://praxistipps.focus.de/warum-sagt-man-gesundheit-wenn-jemand-niest-

einfach-erklaert_97322

[2] GEHIRNgerecht, Alexander Plath, abgerufen 24.04.2020

https://alexanderplath.com/sagt-man-gesundheit/
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