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Es gibt keinen einen, geradlinigen Weg 
zum Wohlbefinden, und das liegt unter 
anderem an eben diesen Unterschieden. Er 
verläuft stattdessen kurvig mit zahlreichen 
Umwegen und Gabelungen. Ab und an wird 
sogar eine Kehrtwende fällig – und ja, das 
gehört dazu. Herauszufinden, welcher Weg 
der richtige für Sie ist, stellt eine hochgradig 
persönliche, bereichernde Erfahrung dar.

Auf dem Weg zum Wohlbefinden lernen 
wir viel über uns selbst. Jedes Mal, wenn 
wir etwas Neues ausprobieren, z. B. ein 
Gericht, ein Rezept, eine Sportübung oder 
eine Entspannungstechnik, verstehen 
wir ein wenig besser, wie unser Weg 
aussieht. Damit wir uns bewusst für mehr 
Wohlbefinden entscheiden können, müssen 
wir uns allerdings gezielt selbst hinterfragen 
und uns mit unseren Vorlieben und 
Abneigungen auseinandersetzen. Wichtig 
ist, den Ursachen für ein bestimmtes 
Verhalten auf den Grund zu gehen: Wieso 
mag ich Karotten, aber keine Erbsen? 

Warum gehe ich jeden Morgen joggen, 
wenn ich doch viel lieber Rad fahre? 
Eine universelle Landkarte, mit der jeder 
ans Ziel kommt, gibt es nicht. Auch wenn 
jeder von uns einen unterschiedlichen 
Weg einschlägt, so eint uns doch unser 
gemeinsames Ziel: das Wohlbefinden zu 
steigern. Unterstützung erfahren wir dabei 
von Freunden, Angehörigen, Ärzten und 
Kollegen, die uns auf ihre Art und Weise auf 
diesem Weg begleiten.

Wir alle sollten uns dabei von gesundem 
Menschenverstand, Mut zum Ausprobieren 
und einer positiven Einstellung leiten lassen. 
In Verbindung mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und den neuesten 
Forschungsergebnissen findet so ein jeder 
von uns seinen ganz eigenen Weg zum 
Wohlbefinden.

Der Weg zum Wohlbefinden
Viele Menschen, deren Bekanntschaft ich im Laufe der Jahre 
gemacht habe, beschreiben Gesundheit als einen Zustand, der 
immer gleich bleibt. Das entspricht aber nicht unbedingt der 
Wahrheit. Was im Kinderalter als gesund gilt, unterscheidet sich 
wesentlich von dem, was im Seniorenalter der Auffassung von 
gesund entspricht. „Gesundsein“ wird in jedem Lebensabschnitt 
ein klein wenig anders definiert.
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Neuigkeiten
Ballaststoffreiche Lebensmittel

Ernährungswissen schenken

Eine ballaststoffreiche Ernährung wirkt sich 
positiv auf den Alterungsprozess aus. Über 
einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg 
haben Forscher sich mit der Ernährung  
und Gesundheit von 1.609 Erwachsenen im 
Alter von über 50 Jahren befasst. Dabei 
entdeckten sie, dass diejenigen, die am 
meisten Ballaststoffe zu sich nahmen, 
gesünder und beschwerdefreier alterten.  
Untersucht wurden nicht nur das Fehlen 
von Erkrankungen und kognitiven 
Störungen, sondern auch körperliche 
Beeinträchtigungen, soziale Interaktion  
und die psychische Verfassung.

Omega-3-Fettsäuren wirken sich 
möglicherweise positiv auf das 
Lesevermögen von Kindern aus. Eine  
Studie mit 154 Schulkindern aus 
Westschweden ergab, dass sich bereits 
nach nur drei Monaten, in denen Omega 3 
eingenommen wurde, Verbesserungen beim 
Lesevermögen der Kinder zeigten. Dass  
die geistigen Fähigkeiten unserer Kinder 
zunehmen, wenn dem Körper gesunde Fette 
(EPA und DHA) zugeführt werden, ist nicht 
weiter verwunderlich. Ein großer Bereich des 
menschlichen Gehirns besteht schließlich 
aus eben diesen Fetten. 

Sorgen Sie auch während der trockenen 
Wintermonate für einen strahlenden  
Teint, indem Sie mehr Gemüse essen.  
Roher Grünkohl enthält pro Portion fast  
950 Mikrogramm Betakarotin (bei gerade 
einmal acht Kalorien) und fördert eine 
gesunde Hautfarbe und -beschaffenheit.

Knorpelschmerzen im Kniegelenk lassen 
sich durch Wassergymnastik lindern. Einer 
an der finnischen Universität Jyväskylä 
durchgeführten Studie zufolge verbessert 
sanftes Krafttraining im Wasser die 
biochemische Zusammensetzung der 
Knieknorpel. Das sind gute Neuigkeiten für 
alle, die sich wie viele andere damit 
abgefunden haben, dass sich Gelenkknorpel 
nicht erholen können. Im Mittelpunkt der 
Studie standen 87 Frauen im Alter von 
60-70 Jahren, die die Wechseljahre hinter 
sich hatten und an leichter Osteoarthritis im 
Knie litten. Über vier Monate hinweg 
absolvierten die Frauen dreimal pro Woche 
eine Stunde intensives Wasser-Krafttraining. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums wurde eine 
Verbesserung der biochemischen 
Zusammensetzung der Knorpel festgestellt, 
die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit 
erhöhen kann. 

Geben Sie Ihren Kindern Wissen um 
gesunde Ernährung mit auf den 
Lebensweg, indem Sie mit ihnen 
zusammen die Gartenarbeit erledigen.  
Einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter 
1.351 Studenten zufolge essen diejenigen 
jungen Erwachsenen mehr Gemüse, die 
bereits im Kindesalter mit ihren Eltern im 
Garten tätig waren. Bei Studenten, die nach 
wie vor an der Gartenarbeit beteiligt waren, 
lag die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich 
gesund ernährten, sogar noch höher. Es 
braucht keinen großen Garten, um Kindern 
den richtigen Ernährungsweg zu weisen. 
Schon ein paar kleine Topfpflanzen 
genügen, um einen gesunden Appetit auf 
frisches Gemüse zu wecken. 

Mehr Gemüse auf den TellerKrafttraining

Fördern der geistigen Fähigkeiten 
bei Kindern
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Wissenschaftler sind kürzlich auf einen 
Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und 
der Gesundheit insgesamt gestoßen: Es 
scheint eine Verbindung zwischen dem 
Gewicht und einem achtsamen Lebensstil zu 
geben. Menschen, die auch beim Essen 
achtsam bleiben, nehmen erwiesenermaßen 
weniger oft zu als andere. Achtsamkeit 
während der Mahlzeiten reduziert also die 
Kalorienaufnahme. 

Beim Sport trägt achtsames Verhalten zur 
Leistungssteigerung, zur Vermeidung von 
Verletzungen und zur konsequenten 
Umsetzung eines Trainingsprogramms bei.

Wenn Ihre Gedanken abschweifen oder Sie 
sich ablenken lassen, konzentrieren Sie sich 
nicht ausreichend auf leichte Schmerzen, die 
die Vorboten langwieriger Verletzungen sein 
und den Sport über Wochen unmöglich 
machen können. 

Eine zu starke Fokussierung auf jedes 
Ziehen oder Ziepen ist genauso 
kontraproduktiv. Versuchen Sie stattdessen, 
ein umfassendes Gespür für Ihren Körper zu 
entwickeln. Wie fühlen sich Ihre Füße an, 
wenn sie den Gehweg berühren? Wie 
schnell oder wie langsam atmen Sie? 
Spüren Sie, wann Sie dehydriert sind? 
Achten Sie so gut es geht auf die Signale 
Ihres Körpers, um so effizient wie möglich zu 
trainieren und das Verletzungsrisiko zu 
verringern.

Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, 
dass sich bei Menschen, die beim Sport 
Wert auf Achtsamkeit legten, ein größeres 
Gefühl der Zufriedenheit einstellte. Diese 
Personen ließen das Training weniger oft 
ausfallen.1   

Zu Beginn einer achtsamen Trainingseinheit 
sollten Sie einen Moment innehalten, um in 
Ihren Körper hineinzuhorchen. Wie fühlen Sie 
sich? Welche Ziele haben Sie sich für diese 
Trainingseinheit gesetzt? Machen Sie sich 
klar, was Sie erreichen möchten. Wie werden 
Sie sich fühlen, wenn Sie es geschafft 
haben?

Anschließend konzentrieren Sie sich auf die 
Umgebung. Was sehen Sie? Was teilen Ihre 
fünf Sinne Ihnen mit? Wie wird sich Ihre 
Umgebung auf Ihre Selbstwahrnehmung 
auswirken? Beim Sport sollte die 
Aufmerksamkeit nach innen, nicht nach 
außen gerichtet sein. Die Gegebenheiten der 
Umgebung dürfen darüber aber nicht 
vollständig ignoriert werden. 

Sehen Sie während achtsamer 
Fitnessübungen von Multitasking ab. Es ist 
nicht möglich, achtsam zu trainieren, wenn 
Sie gleichzeitig einem Hörbuch lauschen, 
fernsehen oder telefonieren. 

Je mehr Sie in sich hineinhorchen, desto 
mehr werden Sie sich Ihrer physischen 
Präsenz bewusst.
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Achtsamkeitsübungen erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. 
Dahinter steckt das Streben der Menschen nach Ruhe und 
Gelassenheit im Trubel der Alltagshektik unseres modernen 
Lebens. Yoga und Meditation helfen bei der täglichen 
Stressbewältigung und erhöhen die Fähigkeit, sich voll und ganz 
auf den Moment zu konzentrieren. Doch Achtsamkeit sollte nicht 
mit dem Verlassen des Yogastudios enden. 

Achtsame Fitnessübungen 
Fitness

Körperliche Betätigung macht umso 
mehr Spaß, wenn Sie dabei achtsam 
bleiben. 

Geben Sie sich stattdessen Mühe, 
mit allen Sinnen mit der Welt um Sie 
herum zu verschmelzen.

Sie sollten in jedem Moment darauf 
achten, wie sich Ihr Körper gerade 
fühlt, ganz egal, ob Sie nun joggen, 
schwimmen, Rad fahren oder einer 
sonstigen Sportart nachgehen. 
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Die Muskeln fühlen sich fester (oder lockerer) 
an. Verlaufen Ihre Bewegungen natürlich und 
fließend oder steif? Haben Sie eine 
Schonhaltung aufgrund leichter Schmerzen 
eingenommen? Sich all dieser Dinge 
bewusst zu sein, hilft, die Leistung zu 
verbessern. 

Es kann eine Weile dauern, bis man sich 
angewöhnt hat, achtsam zu trainieren. 
Ärgern Sie sich nicht über sich selbst, falls 
Sie feststellen, dass Ihre Gedanken 
abschweifen. Versuchen Sie einfach weiter, 
sich ganz auf Ihren Körper zu konzentrieren, 
und überlassen Sie Ihren Sinnen die 
Führung. Achtsamkeit lernt man nicht von 
heute auf morgen, doch mit der Zeit geht sie 
einem in Fleisch und Blut über. Sie werden 
sich wundern, wie sehr Sie Ihre Leistung 
steigern und wie viel besser Sie sich 
während und nach dem Training fühlen!
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Während des Trainings bemerken 
Sie, wie Ihr Körper sich verändert. Sie 
spüren, wie Ihre Herzfrequenz und 
Ihre Atmung schneller werden. 

1 Tsafou K. E., De Ridder D. T., van Ee R., Lacroix J. P., 
„Mindfulness and satisfaction in physical activity: A cross-
sectional study in the Dutch population“, J Health Psychol., 
Sept. 2016, 21(9):1817-27, DOI: 10.1177/1359105314567207
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Warum ist   
Schlaf so wichtig?
Persönliche Fitness-Tracker, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, gewähren 
faszinierende Einblicke in unseren Tagesablauf. Neuere Modelle liefern sogar 
Informationen über unsere Schlafgewohnheiten. Nun, da neue, personenbezogene 
Daten zu dem geheimnisumwobenen Teil unseres Lebens vorliegen, den wir 
schlafend verbringen, setzen sich viele Menschen zum ersten Mal genauer mit ihren 
Schlafgewohnheiten auseinander und überlegen, wie sie besser schlafen können. 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Trotz einer Fülle von Studien und großen 
Fortschritten bei Forschungstechnologien 
geben uns die genauen Mechanismen des 
Schlafes und dessen Bedeutung nach wie 
vor zahlreiche Rätsel auf. Sicher ist: Schlaf 
ist ein notwendiger Vorgang, der sich auf 
unterschiedliche Weise auf den Körper 
auswirkt. Er beeinflusst u. a. die 
Energiereserven, die Gewichtskontrolle, die 
Stimmung und das Immunsystem. 

Zwischen der Stimmung und dem Schlaf 
besteht eine erhebliche wechselseitige 
Beziehung. Emotionen und Schlafrhythmus 
sind untrennbar miteinander verbunden.2  
Die Höhen und Tiefen, die wir tagsüber 
durchleben, schlagen sich nachts auf das 
Schlafverhalten nieder, und wie wir uns 
tagsüber fühlen, hängt davon ab, wie gut 
bzw. schlecht und wie lange wir nachts 
geschlafen haben. 

Untersuchungen haben ergeben, dass 
insbesondere emotionale und stressvolle 
Ereignisse am Tag die Schlafqualität 
beeinträchtigen, bis hin zu Traummustern, 
Trauminhalten und den Emotionen, die wir 
im Traum verspüren. Wissenschaftler fanden 
zudem heraus, dass sich der Mensch im 
Schlaf erholt. Wer ausreichend und gut 
schläft, fühlt sich am nächsten Tag emotional 
stabiler. Umgekehrt ist man nach einer 
unruhigen Nacht empfindlicher, emotional 
labiler und somit anfälliger für Stress. Diese 
Nachwirkungen scheinen häufiger mit der 
REM-Phase (Schlafphase, die durch 
schnelle Augenbewegungen gekennzeichnet 
ist) in Verbindung zu stehen.3

Schlaf und Stimmung sind eng miteinander 
verbunden und beeinflussen weit mehr als 
nur die Laune, mit der man nach einer 
erholsamen (oder unruhigen) Nacht 
aufwacht. Schätzungsweise ein Drittel bis 
die Hälfte von Patienten, die an chronischen 
Schlafstörungen leiden, weisen Anzeichen 
für affektive Störungen auf.4

Schlaf wirkt sich nicht nur auf die Stimmung, 
sondern auch auf das Erinnerungsvermögen 
aus. Studien belegen immer wieder, dass 
besserer Schlaf mit besserer Merkfähigkeit 
einhergeht. Dieser Zusammenhang wurde 
als Beweis dafür gewertet, dass Schlaf eine 
Unterbrechung der geistigen Aktivität 
darstellt, die durch eine Art unbestimmter 
Interferenz das Vergessen verstärkt.5 

Darüber hinaus kamen Forscher zu dem 
Schluss, dass die Zeit, die zwischen dem 
Lernen von etwas Neuem und dem 
Schlafengehen liegt, die Fähigkeit 
beeinflusst, diese neuen Informationen im 
Gedächtnis zu speichern. Einer Studie 
zufolge fiel es Studenten leichter, sich neue 
Vokabeln einzuprägen, wenn sie innerhalb 
von drei Stunden nach dem Lernen zu Bett 
gingen, anstatt noch mehr als zehn Stunden 
wachzubleiben.6 Wer also nachmittags lernt 
und dann früh zu Bett geht, erzielt in Tests 
vermutlich bessere Ergebnisse als jemand, 
der die Nacht davor mit Pauken verbringt. 

Schlaf spielt nicht nur bei der Stimmung und 
beim Erinnerungsvermögen eine Rolle, 
sondern auch beim Gewicht. Es gibt 
Anhaltspunkte dafür, dass Menschen, die 
regelmäßig zu wenig schlafen, vermehrt zu 
Übergewicht oder Fettleibigkeit neigen. Wer 
versucht abzunehmen, ist außerdem zu  
33 Prozent erfolgreicher, wenn er nachts gut 
schläft.7 Schlafentzug führt erwiesenermaßen 
zur erhöhten Ausschüttung des Hormons 
Ghrelin, das den Appetit und die Einlagerung 
von Fett anregt.

Wie mehrere Studien gezeigt haben,  
besteht eine signifikante positive Beziehung 
zwischen der Schlafdauer und der 
Verringerung von Körperfett. Folglich sollte 
jeder, der mit einer Diät oder einem 
Sportprogramm abnehmen möchte, auch 
die eigenen Schlafgewohnheiten 
berücksichtigen, um bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen und Enttäuschungen 
zu vermeiden.8 

1 Rasch B., Born J., „About Sleep’s Role in Memory“, 
Physiol Rev., Apr. 2013, 93(2): 681–766, DOI: 10.1152/
physrev.00032.2012
2 Moturu S. T., Khayal I., Aharony N. et al., „Sleep, mood 
and sociability in a healthy population“, Conf Proc IEEE 
Eng Med Biol Soc., 2011, 2011: 5267–70, DOI: 10.1109/
IEMBS.2011.6091303
3 Vandekerckhove M., Cluydts R., „The emotional brain and 
sleep: an intimate relationship“, Sleep Med Rev 14: 219–226, 
2010
4 Benca R., Okawa M., Uchiyama M. et al., „Sleep and mood 
disorders“, Sleep Med Rev., 1. Nov. 1997, 1(1): 45–56 
 5 Wixted J. T., „The psychology and neuroscience of 
forgetting“, Annu Rev Psychol 55: 235–269, 2004

6 Gais S., Lucas B., Born J., „Sleep after learning aids memory 
recall“, Learn Mem 13: 259–262, 2006
7 Thomson C. A., Morrow K. L., Flatt S. W. et al., „Relationship 
between sleep quality and quantity and weight loss in women 
participating in a weight-loss intervention trial“, Obesity 
(Silver Spring), Juli 2012, 20(7): 1419–25, DOI: 10.1038/
oby.2012.62, Epub 8. März 2012  
8 Chaput J. P., Tremblay A., „Sleeping habits predict the 
magnitude of fat loss in adults exposed to moderate 
caloric restriction“, Obes Facts, 2012, 5(4): 561–6, DOI: 
10.1159/000342054
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Auch bei der Reparatur von 
Zellgewebe, der Thermoregulation, 
der Stoffwechselregulation und bei 
adaptiven Immunfunktionen spielt 
Schlaf nachweislich eine tragende 
Rolle. 1

Anders ausgedrückt: Wenn wir 
wach sind, beeinträchtigen unsere 
normalen, gesunden Denkabläufe 
die Bildung von Erinnerungen.



|    The Art of Growing Young

GUTE SCHLAFGEWOHNHEITEN

Wissenschaftler und Forscher, die nach 
Lösungen für Menschen mit Schlaf-
problemen suchen, beschäftigen sich bereits 
seit Jahren mit dem Schlafrhythmus. Im 
Allgemeinen helfen eine gesunde Ernährung, 
wenig Stress und viel körperliche Bewegung, 
nachts zur Ruhe zu kommen. Die folgenden 
Tipps sollen Ihnen dabei helfen, sich 
gesündere Schlafgewohnheiten anzueignen. 

Vermeiden Sie es, tagsüber ein Schläfchen 
zu halten, vor allem am Nachmittag. Selbst 
kurze Nickerchen können einen normalen 
Schlafrhythmus stören. So verlockend es 
auch klingen mag, sich nach einem langen, 
harten Tag kurz hinzulegen – lassen Sie es. 

Verzichten Sie kurz vor dem Zubettgehen auf 
Stimulanzien wie Koffein, Nikotin und 
Alkohol. Viele Menschen glauben, dass ein 
Drink zur Schlafenszeit beruhigt und für 
besseren Schlaf sorgt, vor allem nach einem 
stressigen Tag. Alkohol beschleunigt in der 
Tat das Einschlafen, wirkt sich allerdings 
nach einer Weile nachteilig auf die 
Schlafqualität aus. Sobald der Körper 
beginnt, den Alkohol abzubauen, wachen 
Sie auf und können womöglich nicht wieder 
einschlafen oder finden nicht mehr in den 
gesunden Tiefschlaf zurück.

Sport hilft bei Schlafproblemen, aber 
körperliche Betätigung direkt vor dem 
Zubettgehen sollte vermieden werden. 
Verlegen Sie anstrengende 
Trainingseinheiten auf den Morgen oder den 
frühen Nachmittag.

Gewöhnen Sie sich geregelte abendliche 
Abläufe an, die Ihrem Körper vermitteln, 
dass er sich entspannen kann. Hören Sie 
zwei Stunden vor dem Zubettgehen keine 
lebhafte Musik mehr, schalten Sie den 
Fernseher aus, legen Sie spannende Bücher 
weg und vermeiden Sie angeregte 
Unterhaltungen. Verwandeln Sie Ihr 
Schlafzimmer in eine Ruhezone ohne 
Fernseher, Radio, Computer oder Handys.9

Eine Tasse heißer Kamillentee wirkt ebenfalls 
entspannend und macht schläfrig. 

Obwohl gesunder Schlaf so wichtig ist, 
empfinden ihn viele von uns als notwendiges 
Übel, durch das wir produktive Zeit verlieren. 
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere 
Einstellung ändern und Schlaf als 
lebensnotwendige, gesunde nächtliche 
Aktivität ansehen.

    Wie viel Schlaf ist optimal?
     Alter in Jahren Stunden

     > 65   5-9 
     26-64  6-10 
     18-25  6-11
     14-17  7-11
     6-13  7-12
     3-5  8-14
     Unter 2 9-1911 
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9 Torpy, Michael, MD, „Sleep Hygiene“, National Sleep 
Foundation, National Sleep Foundation, o. J., Web, 9. Okt. 
2016
10 Chang S. M., Chen C. H., „Effects of an intervention with 

drinking chamomile tea on sleep quality and depression in 
sleep disturbed postnatal women: a randomized controlled 
trial“, J Adv Nurs., Feb. 2016, 72(2): 306–15, DOI: 10.1111/
jan.12836, Epub 20. Okt. 2015

11 „How Much Sleep Do We Really Need?“, How Sleep Works, 
National Sleep Foundation, o. J., Web, 9. Okt. 2016

Die Kamille, die zudem 
entzündungshemmende und 
antibakterielle Eigenschaften besitzt, 
ist ein altbewährtes Hausmittel bei 
Schlaflosigkeit. Ihre schlaffördernde 
Wirkung wurde in wissenschaftlichen 
Studien nachgewiesen.  10

Tun Sie es dennoch, laufen 
Sie Gefahr, abends lange kein 
Auge zuzubekommen, und 
es würde Ihnen am nächsten 
Tag noch schwerer fallen, auf 
ein Nachmittagsschläfchen zu 
verzichten. 
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EPA und DHA tragen zur normalen 
Herzfunktion bei. Der vorteilhafte Effekt wird 
durch die tägliche Einnahme von 250 mg 
EPA und DHA erzielt.

Außerdem tragen 250 mg DHA auch zum 
Erhalt der normalen Hirnfunktion und 
Sehkraft bei.

Das aus Algen gewonnene vegane OmeGold 
von Lifeplus bietet Menschen, die keine 
tierischen Produkte in ihrer Ernährung zu 
sich nehmen möchten, eine Versorgung mit 
Omega-3 Ölen.

Omega-3 Öle stellen eine 
großartige Lösung zur
Unterstützung einiger der 
wichtigsten Körperfunktionen dar.

VEGAN OMEGOLD®

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
© 2017 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Während wir abends zusehen, wie die 
Sonne im Meer versinkt, konzentrieren wir 
uns voll und ganz auf die Farben, die der 
Himmel und das Wasser während dieses 
wunderbaren Schauspiels annehmen. Beim 
Essen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf 
den Geschmack. Doch in jedem dieser 
Beispiele nehmen wir Informationen mit allen 
fünf Sinnen auf, auch wenn uns das in dem 
Moment nicht klar ist. 

Nehmen wir einmal den Sonnenuntergang 
als Beispiel. Spüren Sie den Sand unter 
Ihren bloßen Füßen? Riechen Sie die 
Meeresluft? Hören Sie das sanfte Plätschern 
der Wellen? Schmecken Sie das Salz in der 
Luft? Sind alle unsere Sinne sensibilisiert, 
empfinden wir den Moment intensiver, und 
er wird als besonders lebendige Erinnerung 
gespeichert.

Wenn Sie es nicht gewohnt sind, auf 
sämtliche Sinne zu achten, kommt Ihnen 
das zunächst vielleicht ein wenig seltsam 
vor. Es bedarf eines gewissen Maßes an 
Achtsamkeit, um innezuhalten und die 
anderen Sinne bewusst zuzulassen. Schon 
nach kurzer Zeit werden Sie sich an diese 
Form der Wahrnehmung gewöhnt haben, 
und dann offenbart sich Ihnen die Schönheit 
der Welt auf nie gekannte Art und Weise. 

Zu viele Ablenkungen verhindern ein 
Sensibilisieren aller fünf Sinne. Insbesondere 
jüngere Generationen sind es gewohnt, die 
Welt über einen Bildschirm zu erleben. Ist es 
wirklich nötig, einen wunderschönen 
Sonnenuntergang sofort auf Facebook zu 
teilen oder ständig nachzusehen, womit der 
Freundeskreis gerade beschäftigt ist? 

Eine übermäßige Mediennutzung, 
andauerndes Multitasking und negative 
Denkmuster wirken sich nachteilig auf die 
Sinneswahrnehmung aus. Solange man 
immer ein Auge auf dem Smartphone hat,  
ist es schlicht unmöglich, alle Sinne zu 
sensibilisieren. Da hilft nur eines: 

Wenn wir uns die Zeit nehmen, die Welt mit 
all unseren Sinnen zu erleben, lösen wir uns 
automatisch von antrainierten Reaktionen 
und Verhaltensmustern. Je mehr wir uns auf 
einen Moment einlassen, desto einfacher 
wird es, Ablenkungen zu ignorieren. 

Sofern Sie sich einen Sonnenuntergang nur 
ansehen, ohne sich mit allen Sinnen darauf 
zu konzentrieren, wird es nicht lange dauern, 
bis Ihre Gedanken abschweifen. Vielleicht 
holen Sie ohne es zu merken Ihr Handy 
hervor, um herauszufinden, was Ihre Freunde 
gerade machen. 

Das Smartphone weglegen und 
versuchen, einen Moment ganz 
bewusst auszukosten. 
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Mit allen  
Sinnen genießen

Lifestyle

Sobald wir uns all unserer Sinne 
bewusst werden, sind wir dazu in 
der Lage, jede Erfahrung stärker 
wahrzunehmen.

Wenn Sie sich aber tatsächlich 
mit allen Sinnen ganz auf den 
Moment einlassen, vergessen Sie 
möglicherweise sogar ein paar 
Minuten lang, dass Sie überhaupt 
ein Handy besitzen. Klingt das nicht 
befreiend? 

Wie oft nehmen Sie etwas aktiv mit allen fünf Sinnen wahr? Die 
meisten Menschen werden diese Frage mit „selten“ oder „nie“ 
beantworten, weil wir nämlich dazu neigen, jeweils nur einen oder 
zwei Sinne zu nutzen. 
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Wer das Leben mit allen Sinnen genießt,  
ist häufig glücklicher, weil dadurch negative 
Denkmuster durchbrochen werden. 

Es lässt sich weder verbessern noch kaufen. 
Aus dem Zusammenspiel der fünf Sinne – 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und 
Tasten – entsteht ein rundum erfüllender 
Moment. Das Gefühl, diesen Augenblick zu 
leben, sorgt für weit mehr Zufriedenheit, als 
irgendwelchen Wunschfantasien 
hinterherzujagen. 

Wenn wir die Welt mit allen Sinnen 
wahrnehmen, haben wir weniger Angst  
und machen uns weniger Sorgen. Negative 
Emotionen werden durch positive 
Empfindungen abgelöst, und wir spüren  
eine deutliche Verbundenheit mit unserer 
Umgebung.

Wenn wir uns aber ständig über alles den 
Kopf zerbrechen, jeden Moment krampfhaft 
festhalten und teilen müssen, versperren wir 
uns der Sensibilisierung für die Umwelt. Erst 
wenn wir lernen, innezuhalten, sind wir in der 
Lage, das Leben mit allen Sinnen zu 
genießen. 

11

Ein schönes Erlebnis ist nichts, was 
man besitzen kann.
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Einer der stärksten Beweise für dieses 
angeborene Wissen um Nahrung datiert aus 
dem Jahr 1939, als ein Forscher einer 
Gruppe Kleinkinder im Rahmen einer Studie 
freie Hand bei der Auswahl von Lebensmitteln 
ließ. Dabei müssen Sie bedenken, dass die 
heutige Lebensmittelindustrie in keinster 
Weise mit der von 1939 zu vergleichen ist. 
Damals konsumierten die Menschen 
Nahrungsmittel in ihrem natürlichen Zustand 
oder kochten sie unter der Zugabe 
schmackhafter Kräuter und Gewürze. 

Die Kleinkinder erhielten Zugang zu  
34 vollwertigen Lebensmitteln mit 
unterschiedlichen Nährwerten, darunter 
Wasser, Kartoffeln, Rindfleisch, 
Knochengallert (Gelatine), Karotten, 
Hühnerfleisch, Getreide, Bananen und Milch. 

Heutzutage würden Eltern vermutlich erwarten, 
dass ihre Kinder zu den zuckerhaltigsten 
Lebensmitteln greifen. Diese Studie zeigte 
jedoch, dass die Kleinkinder sich von genau 
den Lebensmitteln angezogen fühlten, die 
ihnen die in diesem Moment benötigten 
Nährwerte liefern konnten. Kinder, die gerade 
einen Wachstumsschub erlebten, suchten sich 
Proteinquellen aus. In Phasen erhöhter Aktivität 
nahmen sie mehr Kohlenhydrate und Fette zu 
sich. Ein Kind, bei dem ein Vitamin-D-Mangel 
festgestellt worden war, entschloss sich sogar 
aus eigenen Stücken, Lebertran zu trinken.2

Die Kleinkinder verfügten nicht über 
ernährungstechnisches Wissen. Sie hatten 
keine Ahnung von Kohlenhydraten, Fetten, 
Gluten oder Zucker. Sie aßen einfach, was 
ihnen schmeckte. Wie kann es sein, dass 
kleine Kinder genau die Lebensmittel 
auswählten, die Nährstoffe enthielten, nach 
denen ihr Körper jeweils verlangte?

Es ist belegt, dass zwischen 
Geschmacksknospen und Nährstoffgehalt  
ein Zusammenhang besteht. Flüchtige 
Aromastoffe (organische Verbindungen) haben 
ihren Ursprung in einer Vielzahl von 
Nährstoffen, darunter Aminosäuren, 
Fettsäuren und Karotinoide. Der Großteil der 
flüchtigen Aromastoffe einer Tomate 
beispielsweise stammt aus essenziellen 
Nährstoffen. Diese flüchtigen Verbindungen 
versorgen die Geschmacksknospen mit 
wesentlichen Informationen über die 
Nährstoffzusammensetzung der Tomate. 
Anders gesagt sind dieselben Nährstoffe, die 
eine Tomate zu einem gesunden Lebensmittel 
machen, für ihren köstlichen Geschmack 
verantwortlich.3

Über Hunderttausende von Jahren 
bestimmte der Geschmack eines 
Nahrungsmittels, wie sich der Mensch 
ernährte. Dieses instinktive Verhalten macht 
sich nun die Lebensmittelindustrie zunutze. 
Bleiben wir beim Beispiel der Tomate. 
Unsere Geschmacksknospen wissen seit 
Jahrhunderten, dass Tomaten gesund sind. 
Heutzutage werden die meisten 
Tomatensorten aber so gezüchtet und 
genetisch modifiziert, dass sie die lange 
Reise in die Supermärkte dieser Welt unter 
schwierigen Transportbedingungen 
überstehen. Der tatsächliche Nährstoffgehalt 
einer solchen Sorte wird dabei völlig außer 
Acht gelassen. 

Viele der heute verbreiteten Fertiggerichte 
erweisen sich für unsere 
Geschmacksknospen als Mogelpackung. 
Kinder mögen Fruchtsaft, weil er gut 
schmeckt, doch wenn Eltern das Etikett nicht  
 

lesen, sind sie sich eventuell nicht darüber im 
Klaren, dass der Nährstoffgehalt des Saftes 
bei Weitem nicht an den der Frucht in ihrem 
natürlichen Zustand heranreicht. Zahlreiche 
Produkte enthalten außerdem eine Reihe 
zusätzlicher Zucker, künstlicher Aromen und 
MNG (Mononatriumglutamat), das die Nerven 
in der Zunge stimuliert, dem Gehirn zu 
melden, dass etwas gut schmeckt.

In der Vergangenheit signalisierten uns die fünf 
Geschmacksempfindungen süß, sauer, salzig, 
bitter und umami, ob eine Entscheidung 
gesund war. Mittlerweile sind viele von uns, die 
sich jahrzehntelang mit industriell gefertigten 
Lebensmitteln ernährt haben, nicht mehr in 
der Lage, den eigenen Geschmacksknospen 
zu vertrauen. Wir haben uns daran gewöhnt, 
Produkte zu verzehren, die beim Hersteller die 
Kasse klingeln lassen, anstatt uns gesund zu 
ernähren. Industriell erzeugte Nahrungsmittel 
gelten nicht nur als fester Bestandteil 
westlicher Ernährungsweisen, sondern breiten 
sich inzwischen weltweit aus. 

Vor langer Zeit ließen sich die Menschen bei 
der Suche nach gesunden Lebensmitteln von 
ihren Geschmacksknospen leiten. 
Unterschiede in Bezug auf verfügbare 
Geschmacksrichtungen, religiöse 
Ernährungsvorschriften, Traditionen, Bräuche 
und die Bevorzugung bestimmter Aromen 
führten dazu, dass sich auf der ganzen Welt 
völlig verschiedene landestypische Küchen 
ausprägten. Eines haben sie allerdings 
gemeinsam: die breit gefächerte Verwendung 
von Obst, Gemüse, Kräutern und Gewürzen. 

Skandinavier ernährten sich deutlich anders 
als Nordamerikaner. Trotzdem nahmen beide 
Bevölkerungsgruppen alle nötigen Nährstoffe 
zu sich, um gesund zu bleiben. Das Gleiche 
gilt für Deutschland und Japan. 

Ausschlaggebend dafür war der Verzehr  
vieler verschiedener Lebensmittel in ihrem 
natürlichen Zustand. Diese gesunde 
Ernährungsweise unserer Vorfahren können 
wir nachahmen, indem wir regionalen, 
biologisch erzeugten Lebensmitteln den 
Vorzug geben und Fertiggerichte und 
industriell verarbeitete Lebensmittel mit 
verändertem Nährstoffgehalt meiden. 
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Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, welche Geschmacksrichtungen der 
Mensch wohl bevorzugen würde, wenn es keine Werbung, keine Fertiggerichte, keine 
künstlichen Aromen und keine genetisch modifizierten Lebensmittel gäbe? Nach Ansicht von 
Verhaltensforschern identifiziert der Körper durch das Erkennen von Geschmacksrichtungen 
Nährstoffe und ordnet sie ihren ursprünglichen Nahrungsquellen zu.1 

Der Geschmack gesunder Nahrung
Ernährung

Es blieb die gesamte Studie über voll 
und ganz den Kindern überlassen, 
was sie essen wollten – und die 
Ergebnisse waren erstaunlich. 

1 Schatzker, Mark, „How Flavor Drives Nutrition“, WSJ, Wsj.
com, 9. Apr. 2015, Web, 25. Sept. 2016
2 Davis C. M., „Results of the self-selection of diets by young 
children“, Can Med Assoc J, 1939, 41: 257–61

3 Stephen A. Goff, Harry J. Klee, „Plant Volatile Compounds: 
Sensory Cues for Health and Nutritional Value?“, Science, 10. 
Feb. 2006, 815–819
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Die Ernährung 
und die fünf Sinne

Reportage

Schmecken, Tasten, Sehen, Hören und Riechen – mit diesen 
fünf Sinnen erleben wir die Welt. Wir sehen, berühren, 
schmecken und riechen das Gericht, das vor uns auf dem 
Tisch steht. Wir hören, wie etwas in der Pfanne brutzelt; 
wir führen beim Essen Unterhaltungen mit Freunden; wir 
spüren, wie sich das Besteck in unseren Händen und die 
Serviette an unseren Lippen anfühlen.

|    The Art of Growing Young
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Essen ist eine unglaublich sinnliche 
Entdeckungsreise. Doch wie sieht diese 
Reise aus, wenn uns einer unserer Sinne 
abhandenkommt? Inwieweit wirkt sich dies 
auf Mahlzeiten und die Aufnahme von 
Nährstoffen aus?

Mit zunehmendem Alter stellen die meisten 
von uns Veränderungen an mindestens 
einem der fünf Sinne fest. Einer in der 
Fachzeitschrift „Journal of the American 
Geriatrics Society“ veröffentlichten Studie 
unter Senioren zufolge, die an der  
Universität Chicago durchgeführt wurde, 
berichteten 94 Prozent der Teilnehmer von 
Verschlechterungen bei mindestens einem 
ihrer fünf Sinne. Mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer gab an, bei zwei oder weiteren 
Sinnen ein Nachlassen festzustellen.1 
Nach Ansicht von Forschern ist diese 
Sinnesminderung einer der Gründe, weshalb 
so viele ältere Menschen angeben, dass sich 
ihre Lebensqualität verschlechtert habe und 
sie zunehmend Schwierigkeiten bei der 
Kommunikation mit ihrer Umwelt hätten. 
Darüber hinaus fungiert sie als Erklärung für 
gewisse Nährstoffmängel bei Senioren. 

Drei der häufigsten Beeinträchtigungen  
des Sehvermögens, die mit dem Alter 
einhergehen, sind grauer Star, grüner Star 
(Glaukom) und altersbedingte Makula-
Degeneration. Veränderungen der 
Ernährungsge wohnheiten und des 
Lebenswandels können sich positiv oder 
negativ auf diese Erkrankungen auswirken. 

Im Laufe des Alterungsprozesses nimmt die 
Menge an Vitamin C, einem Antioxidans, das 
die Sehkraft fördert, im Auge ab. Infolge 
dieses Rückgangs besteht die Gefahr, dass 
der Anteil schädlicher freier Radikale in den 
Augen zunimmt. Durch eine langfristige 
Nahrungsergänzung mit Vitamin C kann 
diesem Verlust nachweislich vorgebeugt 
werden. Die Einnahme von Nährstoffen für 
die Augen wird zudem mit einer 
Risikominderung, an grauem Star zu 
erkranken, in Verbindung gebracht. Einer 
Studie zufolge lässt sich durch die 
kombinierte Einnahme von Vitamin C und E 
über einen Zeitraum von über zehn Jahren 
das Risiko, grauen Star zu entwickeln, um 
erstaunliche 60 Prozent reduzieren.2

Von einer Ernährung mit viel frischem 
Kaltwasserfisch profitieren auch die Augen. 
Das zeigt sich vor allem bei Offenwinkel-
Glaukomen, was vermutlich auf die hohen 
Konzentrationen von Omega-3-Fettsäuren in 
Fisch und anderen Meerestieren 
zurückzuführen ist.3 Wir können unsere 
Augen von außen schützen, indem wir lange 
direkte Sonneneinstrahlung sowie 
Umweltschadstoffe und Karzinogene 
möglichst vermeiden. 

Studien belegen, dass sich Hörverlust und 
schlechte Ernährung gegenseitig bedingen. 
Eine in der Online-Zeitschrift „Journal of 
Nutrition“ erschienene Studie ergab, dass 
eine Ernährung mit einem hohen Anteil an 
Einfachzuckern und anderen raffinierten 
Kohlenhydraten dem Gehör schadet.4 Im 
Rahmen anderer Untersuchungen wurde ein 
Zusammenhang zwischen zu wenig Folsäure 
und B12 und Beschädigungen am Hörnerv 
entdeckt, für die größtenteils eine große 
Menge freier Radikale verantwortlich scheint.5

Freie Radikale gelangen über 
Zigarettenrauch, Smog, Pflanzenschutzmittel 
und andere Umwelteinflüsse in den Körper. 
Andere freie Radikale werden im Rahmen 
elementarer Vorgänge im menschlichen 
Körper selbst erzeugt, wie z. B. bei der 
Umwandlung von Nährstoffen in Energie 
oder der Bekämpfung von Viren. Wenn dem 
Körper nicht ausreichend Antioxidantien 
zugeführt werden und sich zu viele freie 
Radikale ansammeln, sind Schädigungen 
der Ohren, der Augen und jeglicher anderen 
Körperteile möglich. Schlechte Ernährung 
und Stress tun ihr Übriges. Manche 
Medikamente – z. B. solche, die bei 
Depressionen, Infektionen und Krebs 
eingesetzt werden – haben eine 
zerstörerische Wirkung auf das Innenohr. 
Auch hier empfiehlt sich eine erhöhte 
Aufnahme von Antioxidantien über die 
Nahrung, um derartige Schäden zu 
vermeiden.
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Durch einen Lebensstil, der diese 
Verhaltensweisen fördert, lässt 
sich einer der wertvollsten und 
wichtigsten Sinne ein Leben lang 
schützen.

1 Correia C., Lopez K. J., Wroblewski K. E. et al., „Global 
Sensory Impairment in Older Adults in the United States“, J 
Am Geriatr Soc., Feb. 2016, 64(2): 306–13, DOI: 10.1111/
jgs.13955
2 American Optometric Association, „Vitamin C“, AOA, o. J., 
Web, 2. Okt. 2016
3 Renard J. P., Rouland J. F., Bron A. et al., „Nutritional, 
lifestyle and environmental factors in ocular hypertension and 

primary open-angle glaucoma: an exploratory case-control 
study. Acta Ophthalmol“, Sept. 2013, 91(6): 505–13, DOI: 
10.1111/j.1755-3768.2011.02356.x, Epub 6. März 2012 
4 B Gopinath, V. Flood, C. McMahon et al., „Dietary Glycemic 
Load Is a Predictor of Age-Related Hearing Loss in Older 
Adults“, J. Nutr., 1. Dezember 2010, Band 140, Nr. 12: 
2207–2212
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Die Sinne des Menschen wie Hören,  
Tasten und Sehen können also durch 
Nährstoffmängel in Mitleidenschaft gezogen 
werden – sie sind aber elementar, wenn wir 
voll am Leben teilnehmen wollen. Viele 
Ältere, die ihre Freunde und Familie nicht 
mehr sehen, hören oder fühlen können, 
ziehen sich aus dem aktiven Leben zurück. 
Sie isolieren sich immer mehr und setzen 
sich dadurch Gefahren für die Gesundheit 
aus, darunter schlechte Essgewohnheiten, 
die zu Mangelernährung führen können, und 
weiteres Nachlassen der Sinne. 

Obwohl Schmecken und Riechen als zwei 
unterschiedliche Sinne gelten, sind sie doch 
untrennbar miteinander verbunden. Die 
genüsslichen Aromen, die sich bei der 
Zubereitung von Lebensmitteln entfalten, 
lösen eine Kettenreaktion im Körper aus, der 
sich dadurch auf Essen einstellt. 

Einer Studie der Universität Chicago zufolge 
steht das Nachlassen des Geruchssinns mit 
einer erhöhten Sterblichkeit in Verbindung.6 

Der Verlust des Geruchssinns kann 
dramatische Auswirkungen auf die 
Aufnahme von Nährstoffen haben. Da die 
Wahrnehmung von Gerüchen beim Essen 
eine immense Rolle spielt, verlieren 
Personen, bei denen der Geruchssinn 
nachlässt oder ganz schwindet, oftmals den 
Appetit. Wer weniger isst (gewöhnlich 
weniger als 1.200 Kilokalorien pro Tag), 
nimmt nicht genügend Vitamine und 
Mineralstoffe zu sich. 

Von allen fünf Sinnen wirkt sich der 
Geschmackssinn am stärksten auf die 
Ernährungsweise aus – wenn er wegfällt, 
leidet die Gesundheit. Zu den Risikogruppen, 
denen ein Nachlassen des Geschmacks-
sinns droht, gehören Senioren, Menschen 
mit bestimmten Allergien und alle, die zu oft 
zu Nasensprays greifen. Gewisse 
Medikamente lösen ebenfalls Veränderungen 
aus und können zu einem Verlust des 
Geschmacksinns führen. Rauchen, 
mangelhafte Mundhygiene und nicht richtig 
sitzende Gebisse resultieren ebenfalls in 
einer verringerten Geschmacksempfindung.

Was auch immer hinter dem Nachlassen des 
Sinnes steckt: Wer das Essen nicht mehr 
schmeckt, entwickelt häufig ernährungs
bezogene Probleme. Bei einigen Menschen 
stellt sich aufgrund des fehlenden Geruchs- 
oder Geschmacksvermögens ein völliges 
Desinteresse am Essen ein, das gar in 
Mangelernährung enden kann. Umgekehrt 
versuchen andere, diesen Verlust durch 
übermäßiges Essen zu kompensieren – bis 
hin zur Fettleibigkeit. Viele Menschen, die nur 
noch wenig schmecken, wollen dies mit 
unverhältnismäßigen Mengen an Salz, 
Zucker und Fetten wettmachen.

Der Verlust des Geschmacks- oder 
Geruchssinns kann sich verheerend auf den 
Appetit auswirken. Beim Essen übernehmen 
aber alle Sinne eine Rolle. Die folgenden 
Tipps helfen Betroffenen, die keine Freude 
mehr am Essen haben, den Appetit wieder 
anzuregen und sich gesunde 
Essgewohnheiten anzueignen. 

Die richtige Mundhygiene und regelmäßige 
körperliche Bewegung sind ein Muss. 
Gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch 
tragen zum Schutz der Geschmacks-
knospen bei, und Sport regt den Appetit an. 

Decken Sie den Tisch mit bunten Sets  
und Servietten, um die Sinne weiter zu 
stimulieren. Laden Sie Freunde und 
Verwandte ein, damit Sie sich beim Essen 
nett unterhalten können.

Manchen Menschen mit nachlassendem 
Geruchs- oder Geschmackssinn fällt es 
leichter, sich auf altbekannte Lebensmittel zu 
beschränken; andere wenden sich bevorzugt 
neuen Speisen zu, die nicht mit Erinnerungen 
verknüpft sind. Allgemein empfiehlt sich die 
Verwendung vieler verschiedener Gewürze 
und Aromen, um möglichst oft möglichst 
viele Geschmacksknospen zu stimulieren. 

Ermutigen Sie die betroffene Person, 
abwechslungsreich zu essen. Wer die 
Freude am Essen verloren hat, zieht häufig 
schlichte Gerichte vor, doch immer gleiche 
Mahlzeiten führen zu einem Mangel an den 
vielfältigen Nährstoffen, die der Körper 
dringend benötigt. 
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Der Geruchssinn regt nicht nur 
den Appetit an. Es wird vermutet, 
dass er auch ein Indikator für den 
allgemeinen Gesundheitszustand ist.

Essen ist nicht nur auf den 
Geschmack begrenzt. Stellen Sie 
Mahlzeiten zusammen, bei denen 
alle fünf Sinne angesprochen 
werden, z. B. durch unterschiedliche 
Texturen, Temperaturen und Farben.

5 Houston D. K., Johnson M. A., Nozza R. J. et al., „Age-
related hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly 
women“, Am J Clin Nutr., März 1999, 69(3): 564–71 
6 Pinto JM, Wroblewski KE, Kern DW, Schumm LP, 
McClintock MK (2014) Olfactory Dysfunction Predicts 
5-Year Mortality in Older Adults. PLoS ONE 9(10): e107541. 
doi:10.1371/journal.pone.0107541
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Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem  
Stress zu schützen!

Proanthenols® 

100

Diese synergistische Formel enthält 
außerdem Vitamin C, das nachweislich dem 
Schutz von Zellen gegenüber oxidativen 
Schäden dient.

© 2017 Lifeplus International
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Proanthenols – eine hochwertige
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre
Forschungsarbeit stützt – baut
auf Real OPCs auf, einem
konzentrierten Extrakt aus
ausgewählten Weintraubenkernen 
und bestimmten Kiefernrinden-
sorten, die im Süden Frankreichs 
zu finden sind.
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Kräuter und Gewürze zeichnen sich in aller 
Regel durch einen ganz besonders hohen 
Nährstoffgehalt aus. Vor allem der Anteil an 
Antioxidantien, die der Körper zum Schutz 
vor freien Radikalen oder oxidativem Stress 
benötigt, ist beachtlich. Wenn Sie also 
regelmäßig Rezepte mit vielen verschiedenen 
antioxidantienhaltigen Kräutern kochen, 
führen Sie Ihrem Körper vermehrt 
Antioxidantien zur Verringerung von durch 
freie Radikale ausgelöstem oxidativen  
Stress zu.

Frische Kräuter schützen nicht nur vor freien 
Radikalen. Jedes Würzkraut hat einen 
anderen Nährstoffgehalt und fördert somit 
einen anderen Aspekt der Gesundheit. 
Basilikum ist reich an Vitamin A, das gut für 
das Sehvermögen ist. Salbei enthält eine 
hohe Konzentration an Folsäure, einem 
Nährstoff, der insbesondere für Schwangere 
von Bedeutung ist. Estragon verfügt über viel 
Calcium, Mangan und Eisen, alles wichtige 
Mineralstoffe. In Dill steckt das Antioxidans 
Vitamin C. 

In Gewürzen finden sich zudem zahlreiche 
krebszellenhemmende Stoffe, die die 
Gesundheit der Stammzellen fördern.¹

In jedem Land wird anders gewürzt. 
Regionale Unterschiede hinsichtlich 
Verfügbarkeit und Geschmack bestimmen, 
welche Kräuter am häufigsten und in 
welchen Kombinationen verwendet werden. 
Es gibt allerdings einige Zusammenstel-
lungen, die im Allgemeinen überall beliebt 
sind, nämlich: Basilikum/Thymian/Oregano, 
Dill/Schnittlauch/Petersilie, Koriander/
Majoran/Thymian, Zitronenverbene/Minze/
Kamille und Petersilie/Thymian/Lorbeer.

Experimentieren Sie ruhig einmal mit 
Geschmack und Nährstoffen, indem Sie die 
Kräuter für ein Rezept durch ähnliche, aber 
doch merklich anders schmeckende Kräuter 
ersetzen. Statt Oregano könnten Sie mit 
Majoran würzen, anstelle von Koriander 
Petersilie hinzugeben, Fenchel statt Anis 
oder Bohnenkraut anstelle von Thymian 
nehmen. So machen Sie nicht nur den 
Geschmacksknospen eine Freude, sondern 
steigern auch den Anteil an gesunden 
Nährstoffen im Körper. 

Um herauszufinden, ob eine neue Kräuter
kombination geschmacklich harmoniert, 
hacken Sie eine kleine Menge Kräuter klein 
und verrühren Sie sie mit Butter oder 
Frischkäse. Streichen Sie diese Mischung 
dann auf einen Kräcker oder eine Scheibe 
Brot. Ob Ihr Experiment ein Erfolg war, 
erkennen Sie sogleich am Geschmack. 

Berücksichtigen Sie bitte beim Verwenden 
frischer Kräuter, dass sich Mengenangaben 
in Rezepten in der Regel auf getrocknete 
Kräuter beziehen. Ein Esslöffel kleinge-
hackter frischer Kräuter entspricht einem 
Teelöffel getrockneter Kräuter oder einem 
halben Teelöffel gemahlener getrockneter 
Kräuter. Getrocknete Kräuter können beim 
Kochen früher hinzugegeben werden als 
frische Kräuter. 

Bei Rezepten mit langer Kochdauer sollten 
Sie frische Kräuter erst 45–60 Minuten, 
bevor das Gericht fertig ist, beimengen. 
Gehen Sie mit frischen Kräutern vorsichtig 
um, denn die in ihnen enthaltenen Öle 
können empfindlich sein. Nichts anderes 
kann den Geschmack und den 
Nährstoffgehalt Ihrer Lieblingsspeisen so 
positiv beeinflussen wie das Hinzugeben 
einiger Kräuter. 
 
Mit den folgenden Kombinationen 
liegen Sie garantiert richtig:

Für herzhafte Suppen: Thymian, Petersilie, 
Lorbeerblatt, Dill, Estragon.

Schön scharf: Paprika, Chili, Knoblauch, 
Piment, Thymian, Cayennepfeffer.

Für köstliche Nachspeisen: Zimt, 
Gewürznelken, Koriander, Ingwer, 
Muskatnuss, Muskatblüten.

Klassisch französisch: Schnittlauch, 
Kerbel, Petersilie, Thymian, Estragon.

Indische Gewürzmischung: 
Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, Curry.

Italienische Gewürzmischung: Oregano, 
Basilikum, Majoran, Estragon, Petersilie.

Mexikanische Gewürzmischung: 
Knoblauch, Kreuzkümmel, Oregano, 
Koriander.

Durch das Ausprobieren der verschieden-
sten Kräuter- und Gewürzkombinationen 
finden Sie heraus, welche Geschmacksmi
schungen Ihnen am meisten zusagen. 
Übung macht den Meister – und erhöht den 
Anteil gesunder Nährstoffe im Körper. Viel 
Spaß beim Kochen! 

Durch die Zugabe einiger frischer 
Kräuter zu den Mahlzeiten können 
Sie also für einen ausgewogenen 
Nährstoffhaushalt sorgen. 

Koriander eignet sich besonders gut 
für Fischgerichte, da er den Abbau 
von Blei fördert, das sich häufig in 
Fischen ansammelt, insbesondere in 
größeren Fischen mit einer höheren 
Lebenserwartung, z. B. Thunfisch.
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Kräuter sind schmackhaft und nährstoffreich. Mit ein wenig Experimentierfreude 
in der Küche verleihen Sie einfachen Gerichten das gewisse Etwas und 
versorgen gleichzeitig Ihren Körper mit den nötigen Nährstoffen. 

Köstliche, gesunde 
Kräuterkombinationen 

Familie & Gesundheit

1 Aggarwhal, Bharat, Yost, Deobrah; „Healing Spices: How to 
Use 50 Everyday and Exotic Spices to Boost Health and Beat 
Disease“, 2011.
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Hautkontakt fördert das Gefühl von 
Zusammengehörigkeit, verringert Stress und 
regt sowohl in der Mutter als auch dem 
Baby die Ausschüttung bestimmter 
Hormone an, die der Eltern-Kind-Bindung 
zuträglich sind. Forschungsergebnissen 
zufolge spielt das In-den-Arm-nehmen eines 
Kindes eine ebenso bedeutende Rolle wie 
dieser allererste Hautkontakt direkt nach der 
Geburt. 

Aus einer rumänischen Studie, die in den 
1980er-Jahren durchgeführt wurde, geht 
hervor, dass die Konzentration des 
Stresshormons Cortisol bei Kindern, die 
mehr als acht Monate in Waisenhäusern 
verbrachten, weit höher war als bei Kindern, 
die vor dem vollendeten vierten 
Lebensmonat adoptiert wurden. 

Neuere Untersuchungen belegen, dass 
Umarmungen auch die Ausschüttung des 
stressverringernden Peptidhormons 
Oxytocin anregen, das über die 
Neurohypophyse in die Blutbahn abgegeben 
wird. Kinder, die in den ersten 
Lebensabschnitten mehr Hautkontakt und 
im weiteren Verlauf der Kindheit viele 
Berührungen wie beispielsweise 
Umarmungen erfahren, produzieren 
Oxytocin. Dieses Hormon senkt die 
Cortisolwerte im Körper, wirkt beruhigend 
und stärkt die Bindung zu Bezugspersonen. 

Eine andere Studie ergab, dass eine enge 
MutterKindBindung und häufiges Inden
Arm-nehmen in der frühen Kindheit die 
Ausbildung des Hippocampus deutlich 
anregen können. Im Hippocampus 
entstehen Emotionen und Erinnerungen. 
Ferner wird davon ausgegangen, dass in 
diesem Teil des Gehirns die Regulation des 
vegetativen Nervensystems erfolgt. Aus 
dieser Studie gewonnene Daten legen nahe, 
dass Umarmungen und Gesten der 
Zuneigung zwar das ganze Leben über eine 
wichtige Rolle spielen, in der frühen Kindheit 
aber ganz besonders entscheidend sind, da 
in diesem Lebensabschnitt der 
Hippocampus ausgebildet wird. Der Verlauf 
der Hippocampus-Wachstumskurve 
beeinflusst auch die emotionale 
Ausgewogenheit in Jugendlichen. All diese 
Erkenntnisse lassen vermuten, dass 
Umarmungen und liebevolle Berührungen  
in der frühen Kindheit die Entwicklung des 
Gehirns und die emotionale Kompetenz 
fördern.2

Kinder sollten nicht nur unter neurologischen 
Gesichtspunkten oft in den Arm genommen 
werden. Damit sie sich psychisch und 
physisch sicher fühlen, bedarf es der 
Versicherung der elterlichen Liebe. 

Die Liebe, die wir unseren Kindern 
gegenüber häufig durch Berührungen 
ausdrücken, bildet die Grundlage für 
Selbstvertrauen, das jedes Kind benötigt. 
Vereinfacht ausgedrückt verhelfen tägliche 
Umarmungen Ihrem Kind zu mehr 
Selbstvertrauen, stärken sein Vertrauen in 
Sie und fördern sein Selbstbewusstsein. 

In den Arm genommen zu werden fühlt sich 
gut an, und das gilt sowohl für Kinder als 
auch für Erwachsene. Umarmungen können 
die Ausschüttung von Serotonin, einem 
natürlichen Glückshormon, im Gehirn in 
Gang setzen. Vielleicht ist das der Grund, 
weshalb wir in den Arm genommen werden 
wollen, wenn wir deprimiert oder traurig sind. 
Dass Umarmungen guttun, ist kein 
Geheimnis. Zu dieser Erkenntnis gelangt 
man auch, ohne die chemischen Abläufe, 
die durch Körperkontakt im Gehirn ausgelöst 
werden, zu verstehen.3
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Müttern wird zu viel Hautkontakt mit ihrem Neugeborenen 
geraten, weil das die Bindung zwischen Baby und Mutter 
stärkt und auch sonst viele Vorteile hat. 

Die Kraft der   
Umarmung

Familie & Gesundheit

Kinder, die in einer liebevollen 
Umgebung mit vielen Umarmungen 
und deutlich ausgedrückter 
Zuneigung aufwuchsen, besitzen 
einen völlig anderen Hormonspiegel 
als Kinder, die ohne Berührungen 
groß wurden.1 Dieser Effekt hält weit 
über das Kleinkindalter hinaus an..

Umarmungen tragen zur 
Vertrauensbildung bei und schaffen 
ein Gefühl der Geborgenheit, 
aus dem heraus Kinder den Mut 
schöpfen, Neues zu wagen. 
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Einer Studie zufolge wird durch sanften 
Druck auf das Brustbein in Verbindung mit 
dem wohligen Gefühl, in den Arm 
genommen zu werden, die Thymusdrüse 
angeregt, die für die Produktion und 
Regulation spezieller Lymphozyten, der 
T-Zellen, zuständig ist. Umarmungen fördern 
also nicht nur die seelische, sondern auch 
die körperliche Gesundheit.4

Durch das Beobachten ihrer Eltern lernen 
Kinder außerdem, dass es auch guttut, 
selbst jemanden in den Arm zu nehmen – 
eine Erkenntnis, von der sie im späteren 
Leben profitieren.

Die Wissenschaft ist sich einig: Das Potenzial 
von Umarmungen ist riesig. 
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Die Wirkung einer Umarmung ist 
noch viel weitreichender. Sie stärkt 
sogar das Immunsystem. 

1 Gunnar MR, Morison SJ, Chisholm K, Schuder M; „Salivary 
cortisol levels in children adopted from Romanian orphanages“; 
Dev Psychopathol., Sommer 2001; 13(3):611-28
2 Joan L. Luby, Andy Belden, Michael P. Harms, et al.; „Mother 
nurture and the social definition of neurodevelopment“; 
Proc. Natl. Acad. Sci., USA 2016 0 (2016) 1605859113v1-
201605859
3 Richardson, Josh, „8 Ways Science Reveals That Hugging 
Creates a Physiological Response Equivalent To Drugs“, 
Prevent Disease, 22 Jan. 2015, Web, 25. Sept. 2016
4 Rea, Shilo, „Hugs Help Protect Against Stress and Infection, 
Say Carnegie Mellon Researchers-CMU News - Carnegie 
Mellon University“, Carnegie Mellon University, 17. Dez. 2014, 
Web, 25. Sept. 2016
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Männer und Frauen sehen die Welt im 
wahrsten Sinne des Wortes anders. In einer 
vom Hochschulverbund City University New 
York durchgeführten Studie konnten Frauen 
zuverlässiger zwischen subtilen Nuancen  
der Grundfarben (Rot, Gelb und Blau) 
unterscheiden als Männer.1 Während Frauen 
Farben besser erkennen, sind Männer ihnen 
bei der Erfassung schneller Bewegungen 
voraus und erkennen mehr Einzelheiten aus 
größerer Entfernung. Diese Unterschiede 
gehen möglicherweise auf die Vergangenheit 
des Menschen als Jäger und Sammler 
zurück, als unsere weiblichen Vorfahren  
Obst pflückten und unsere männlichen 
Ahnen Wache hielten oder Jagd auf  
Wildtiere machten.

Nur wenige Frauen haben diese genetisch 
bedingte Veranlagung, die aufgrund einer 
Pigmentstörung zu Problemen bei der 
Unterscheidung zwischen Farben führt. 
Vermutlich entwickelte sich die Sehkraft von 
Frauen besser, damit sie in ihrer Rolle als 
Sammlerinnen leichter giftige und essbare 
Pflanzen auseinanderhalten konnten.

Dass Frauen in Geruchtests besser 
abschneiden, ist schon lange bekannt. Erst 
kürzlich jedoch sind Wissenschaftler auf eine 
mögliche Erklärung für dieses Phänomen 
gestoßen. Eine in der Online-Fachzeitschrift 
PLoS ONE veröffentlichte Studie ergab, dass 
die Geruchszentren in weiblichen Gehirnen 
ungefähr 43 Prozent mehr Zellen und 
beinahe 50 Prozent mehr Neuronen als ihre 
männlichen Gegenstücke besitzen.

Ist die Entwicklung des Gehirns einmal 
abgeschlossen, kommen kaum noch  
weitere Zellen hinzu. Es kann also davon 
ausgegangen werden, dass Frauen  
bereits mit diesen Extrazellen geboren 
werden, möglicherweise aus Gründen  
der Fortpflanzung, der Paarbindung und  
der Erkennung des eigenen Kindes.2

Seit Generationen wird außerdem diskutiert, 
ob Frauen auch besser hören als Männer. 
Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge 
verfügen Frauen nicht unbedingt über ein 
besseres Gehör als Männer, doch sie hören 
auf alle Fälle anders. 

In einer Studie, bei der Messungen der 
Gehirnaktivität im Temporallappen während 
des aktiven Zuhörens erfolgten, traten 
deutliche Unterschiede in Bezug auf die 
Bereiche zutage, die bei Männern und 
Frauen aktiviert wurden. In den Gehirnen  
der Männer fand jegliche Aktivität so gut  
wie ausschließlich in der linken Hälfte statt, 
die mit dem Hör- und Sprachvermögen 
assoziiert wird. Bei Frauen hingegen  
wurde in beiden Gehirnhälften Aktivität 
verzeichnet, wenngleich sich diese zum 
Großteil in der linken Hälfte ereignete. Der 
rechte Temporallappen wird mit nicht 
sprachbezogenen Hörfunktionen in 
Verbindung gebracht. 

Diese Ergebnisse lassen auf Sprach-  
und Hörunterschiede im männlichen und 
weiblichen Gehirn schließen, was aber nicht 
zwangsläufig bedeutet, dass eines der 
Geschlechter besser hört als das andere. 
Wissenschaftler nehmen an, dass im Zuge 
der menschlichen Evolution zweierlei Arten 
von Gehirn mit gleicher Intelligenz 
entstanden sind, die einander ergänzen. 

Neben den Unterschieden bei der 
Verarbeitung von Geräuschen verläuft  
auch der allmähliche Verlust des Gehörs  
bei Männern anders als bei Frauen. Mit 
zunehmendem Alter steigt für beide 
Geschlechter das Risiko, von Hörverlust 
betroffen zu sein. Frauen, die sich dem 
Rentenalter nähern, hören jedoch im 
Hochfrequenzbereich besser als Männer, 
wohingegen sich bei Frauen ab 60 Jahren 
häufiger ein Hörverlust im Niedrigfrequenz
bereich einstellt, als dies bei Männern der 
Fall ist.3 

Angesichts dieser Unterschiede wird  
klarer, weshalb Männer und Frauen bei 
verschiedenen Aufgaben unterschiedlich 
abschneiden. Keines der beiden Ge-
schlechter ist besser, nur anders, und die 
ideale Ergänzung des jeweils anderen. Durch 
die gezielte Wahrnehmung der eigenen 
Sensibilität können wir bewusster und 
erfüllter leben. Jede Frau, die ihre Sinne und 
diese Eigenschaften zu nutzen weiß, kann 
die Welt intensiver wahrnehmen. 
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Sind Frauen wirklich sensibler als Männer? Was die Wahrnehmung 
mit allen fünf Sinnen betrifft, müssen wir zu genau diesem Schluss 
kommen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass männliche und weibliche 
Gehirne Sinneseindrücke unterschiedlich verarbeiten. 

Die sensible Seite  
der Frauen

Familie & Gesundheit

Frauen können Farben nicht nur 
besser erkennen, sondern neigen 
auch seltener zu Farbenblindheit. 

Auch der Geruchssinn ist bei Frauen 
ausgeprägter als es bei den meisten 
Männern.

1 Israel Abramov, James Gordon, Olga Feldman und 
Alla Chavarga, „Sex and vision II: color appearance of 
monochromatic lights“, Biol Sex Differ, 2012; 3: 21
2 Oliveira-Pinto AV, Santos RM, Coutinho RA, Oliveira LM 
et al.; (2014) „Sexual Dimorphism in the Human Olfactory 
Bulb: Females Have More Neurons and Glial Cells than 
Males“, PLOS ONE 9(11): e111733, DOI: 10.1371/journal.
pone.0111733
3 „Medscape Log In“, Medscape, Medscape General 
Medicine, 1997, http://www.medscape.com/
viewarticle/719262_1
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Der Fachzeitschrift „Journal of the American 
Medical Association“ zufolge steht 
Hörverlust im Alter an dritter Stelle der 
chronischen Erkrankungen bei Senioren.1  
Ungefähr 25–40 Prozent aller Menschen, die 
65 Jahre oder älter sind, leiden unter 
Hörverlust. Bei den 75-Jährigen sind es 
66 Prozent, bei den über 85-Jährigen mehr 
als 80 Prozent.

Hörverlust hat viele verschiedene Ursachen: 
Alter, übermäßiger Lärm, Ohrenent-
zündungen, Reaktionen auf Medikamente 
oder Verletzungen. Er gilt als kumulativ, kann 
also im fortgeschrittenen Stadium auf eine 
Kombination unterschiedlicher oder aller 
Faktoren zurückzuführen sein. 

Sie sollten das ganze Leben lang geeignete 
Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn Sie 
lauten Geräuschen ausgesetzt sind. Tragen 
Sie auf Konzerten, beim Rasenmähen und 
beim Hantieren mit Elektrowerkzeugen 
Gehörschutzstöpsel oder Ohrenschützer. 
Stellen Sie Musik leiser, vor allem, wenn Sie 
Kopfhörer benutzen.

Manche Schätzungen gehen davon aus, 
dass weniger als 13 Prozent aller Senioren 
im Rahmen einer ärztlichen 
Jahresuntersuchung einem Hörtest 
unterzogen werden – trotz der hohen Anzahl 
der Betroffenen in dieser Altersgruppe. 
Leider sind viele Patienten der Ansicht, dass 
ihr Arzt sie schon darüber informiert hätte, 
wenn sie denn ein Hörproblem hätten. In 
Verbindung mit dem Unwillen, die Diagnose 
Hörverlust zu akzeptieren, hat diese 
Überzeugung dazu geführt, dass sich 
schätzungsweise 80 Prozent aller 
Betroffenen nicht in Behandlung begeben.

Bleibt Hörverlust unbehandelt, kann er zu 
weiteren physischen oder psychischen 
Beschwerden wie z. B. Leistungsrückgang 
bei der Arbeit, Angstgefühlen, Stress, 
Beeinträchtigung des Gedächtnisses und 
Erschöpfung führen.2 Menschen, die 
Schwierigkeiten haben, Unterhaltungen zu 
folgen, ziehen sich häufig aus sozialen 
Situationen zurück. Ihnen ist entweder nicht 
klar, was vor sich geht, oder es ist ihnen zu 
peinlich zuzugeben, dass sie schlecht hören. 
Für viele ist es einfacher, sich nicht mehr an 
Unterhaltungen zu beteiligen, anstatt 
Gesprächen nur mit Mühe folgen zu können.

Unbehandelter Hörverlust wirkt sich nicht nur 
negativ auf die Betroffenen aus, sondern 
auch auf ihre Familien. Erwachsene Kinder 
von Senioren sind schnell frustriert, wenn sie 
den Eindruck haben, schreien oder sich 
ständig wiederholen zu müssen.

Angehörige sollten begreifen, dass die ganze 
Familie vom Hörverlust der Eltern oder 
Großeltern betroffen sein kann. 

Wenn Ihr Eltern- oder Großelternteil Angst 
davor hat, auffällige Hörgeräte tragen zu 
müssen, können Sie erklären, dass heutige 
Geräte so klein sind, dass sie von den 
Mitmenschen kaum noch wahrgenommen 
werden. Hörgeräte der neuesten Generation 
lassen sich außerdem häufig mit 
elektronischen Geräten wie Handys 
verbinden, um das Gehörte zu verstärken 
und unangenehme Rückkopplungen zu 
verhindern, unter denen Träger früherer 
Modelle oft litten.
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Die Mehrheit der Bevölkerung muss sich im Alter mit einem 
bestimmten Grad an Hörverlust abfinden. Um die richtigen 
Maßnahmen gegen Hörverlust ergreifen zu können, müssen Sie 
zuallererst verstehen, was genau in Ihrem Körper geschieht – und 
aufhören, sich dafür zu schämen.

Umgang mit Hörverlust

Familie & Gesundheit

Wenn jemand anderes Musik aus 
Ihren Kopfhörern hören kann, ist das 
ein eindeutiges Zeichen dafür, dass 
die Lautstärke hoch genug ist, um die 
empfindlichen Nerven im Innenohr, 
die sogenannten Haarzellen, zu 
schädigen.

Am meisten helfen sie dem unter 
Hörverlust leidenden Menschen, 
indem sie ihn behutsam zu einem 
Arztbesuch ermutigen.1 Parmet S., Lynm C., Glass R. M., „Adult Hearing Loss“, 

JAMA, 2007, 298(1):130, DOI: 10.1001/jama.298.1.130
2 „Your Guide to Better Hearing“, Bettering Hearing Institute, 
2005
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Ist die betroffene Person noch nicht dazu 
bereit, ein Hörgerät zu akzeptieren, kommen 
auch andere technische Hilfsmittel in Frage. 
Extralaute Verstärkertelefone sind für 
schwerhörige Menschen geeignet, die 
ansonsten keine Telefonate mehr führen 
könnten. Die meisten modernen Fernseher 
bieten die Option, Untertitel für 
Hörgeschädigte einzublenden. Türklingeln 
lassen sich mit Lampen verbinden, die durch 
Blinken Besucher ankündigen. 

Es gibt noch viele weitere Lösungen, mit 
denen Angehörige den von Hörverlust 
betroffenen Menschen die Kommunikation 
mit ihrer Umwelt erleichtern können. 

Hörverlust ist eine unsichtbare Behinderung, 
die unbehandelt enorme Auswirkungen auf 
die Lebensqualität haben kann. Betroffene, 
die Unterstützung von der Familie erfahren 
und technischen Hilfsmitteln oder 
Hörgeräten gegenüber aufgeschlossen sind, 
nehmen schon bald wieder aktiv an 
Unterhaltungen und damit am 
gesellschaftlichen Leben teil.
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Geben Sie sich stets geduldig, positiv 
und entspannt. Schalten Sie bei 
Gesprächen alle Radios, Fernseher, 
Haushaltsgeräte oder sonstigen 
lauten Vorrichtungen aus. Setzen Sie 
sich der Person in gut beleuchteten 
Bereichen direkt gegenüber und 
vermeiden Sie, in Gesprächen zu viel 
zu gestikulieren. 
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TASTSINN
Der typische Macho vermeidet in der Regel 
Umarmungen und Gesten der Zuneigung, 
die mit Berührungen verbunden sind. Ein 
solches Verhalten kann aber zu 
Depressionen, Angstgefühlen und 
Einsamkeit führen. Forschungsergebnisse 
der Universität North Carolina zeigten, dass 
Personen, die ihren Partner oder ihre 
Partnerin regelmäßig in den Arm nahmen, 
eine geringere Herzfrequenz und einen 
niedrigeren Blutdruck aufwiesen. 

SCHMECKEN
Männern, denen stoisches Verhalten 
beigebracht wurde und die glauben, dass 
nur Frauen Gefühle zeigen sollten, könnte so 
einiges an Gaumenfreuden entgehen. Viele 
Männer betrachten Essen als 
Pflichtveranstaltung. Sie mögen gewisse 
kulinarische Vorlieben und Abneigungen 
haben, doch Mahlzeiten sind für sie nichts 
weiter als ein Tagesordnungspunkt, der 
abgehakt werden muss. 

Ist ein Mann in der Lage auszudrücken, wie 
sehr ihm bestimmte Geschmacksrichtungen 
gefallen, und mit Menschen, die ihm 
nahestehen, leidenschaftlich über Speisen 
zu sprechen, kehrt die Lust am Essen 
zurück. Damit geht zudem die Neugier auf 
neue, gesunde Rezepte mit viel frischem 
Obst und Gemüse einher. 

SEHEN
Maskuline Männer versuchen oft, Probleme 
für sich zu behalten, weil sie entweder keine 
Schwäche zeigen wollen oder es schlicht für 
unnötig halten, jemanden um Hilfe zu bitten. 
Beeinträchtigungen des Sehvermögens 
können die Lebensfreude trüben. 
Regelmäßige Untersuchungen der Augen, 
auch wenn keine Brille getragen wird, 
ermöglichen die frühzeitige Behandlung 
etwaiger Beschwerden, bevor sie zu einem 
echten Problem werden. Ein Mann benötigt 
ein gesundes Sehvermögen, um das 
Lächeln seiner Frau zu sehen, die Spiele 
seiner Lieblingsmannschaft zu verfolgen, ein 
gutes Buch zu lesen und viele weitere Dinge 
zu genießen, die Freude machen. 

RIECHEN
Auch wenn Männer sich zunächst vielleicht 
über Aromatherapie lustig machen: Es gibt 
Düfte, die nach einem langen Arbeitstag 
Stress verfliegen lassen, für Ruhe und 
Gelassenheit sorgen und das Einschlafen 
erleichtern. Zitrone und andere Zitrusdüfte 
wirken stimmungsaufhellend. Düfte auf 
Lavendelbasis entspannen und beruhigen. 

Auch Männer profitieren von den jeweiligen 
Eigenschaften der verschiedenen Aromaöle.
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Männer, die traditionell erzogen wurden und viel Wert auf 
Stoizismus, Stärke und andere männliche Eigenschaften legen, 
sind oftmals nicht in der Lage, die kleinen Freuden des Lebens 
zu genießen. Wer als Mann lernt, sich mehr auf seine fünf Sinne 
einzulassen, sieht einem glücklicheren, gesünderen Leben 
entgegen.

Mehr Lebensfreude für 
sensible Männer

Familie & Gesundheit

Wenn ein Mann zu viele Emotionen 
zurückhält, kann es passieren, dass 
er den Geschmack von Speisen 
und Getränken nur begrenzt 
wahrnimmt, was wiederum zu einer 
unausgewogenen Ernährung mit 
einem Mangel an wesentlichen 
Nährstoffen führen kann.

Eine andere Studie kam zu dem 
Schluss, dass sich Umarmungen 
sogar positiv auf das Immunsystem 
auswirken können. Darüber hinaus 
scheinen sie die Ausschüttung 
der drei Glückshormone Oxytocin, 
Dopamin und Serotonin anzuregen, 
die Gefühle wie Zufriedenheit, 
Behagen und Entspannung auslösen.

Das süße, würzige Aroma von 
Thymian verleiht einem am Morgen 
frische Energie, während das lang 
anhaltende, bittersüße Aroma von 
Salbeiöl beruhigt.  
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HÖREN
Männer versuchen nicht nur, 
Beeinträchtigungen des Sehvermögens zu 
ignorieren. Ganz ähnlich verhalten sie sich 
auch bei Hörproblemen, weil sie diese als 
Schwäche empfinden, für die sie sich 
schämen. Für Männer besteht zudem ein 
erhöhtes Risiko, Gehörverluste zu erleiden, 
weil sie sich bei traditionellen 
Männeraufgaben wie Rasenmähen und der 
Handhabung von Elektrowerkzeugen sowie 
bei Hobbys wie Motorradfahren hohen 
Lautstärken aussetzen. Es ist jedem Mann 
zu raten, lauten Aktivitäten nur begrenzt 
nachzugehen und beim Umgang mit lauten 
Maschinen stets Gehörschutz zu tragen 
(auch wenn das auf viele unmännlich wirkt). 

Dazu kommen noch die damit verbundenen 
gesundheitlichen Folgen wie Depression, 
Gedächtnisschwund und Demenz. Männer, 
die ihr Gehör schützen, können aktiver am 
Leben teilnehmen. 
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Der Verlust des Gehörs bedeutet, nicht 
mehr an Unterhaltungen teilnehmen 
zu können, den Siegesjubel bei einer 
Sportveranstaltung nicht mehr zu 
hören oder nicht mehr telefonieren  
zu können.



|    The Art of Growing Young

Daily Plus ist vollgepackt mit einer großen 
Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Kräuterextrakten und Ballaststoffen,  
und unser innovatives, exklusives 
Mischverfahren sorgt für eine optimale 
Wirkung mit jeder Portion.

Das  Daily Plus™ Getränk 
enthält eine Kombination an 
Inhaltsstoffen, die dafür sorgt, 
dass Sie körperlich und geistig 
bestens gerüstet sind.

Unser Power-Paket ist eine leistungsstarke  
Mischung aus essenziellen Nährstoffen, die Ihr  
allgemeines Wohlbefinden fördern.

Daily Plus™
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Sind Sie jemals nach einem besonders 
stressigen Tag eine Runde Joggen 
gegangen und haben sich hinterher deutlich 
besser gefühlt? Es besteht ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen körperlicher 
Aktivität und der Stimmung. 

Je mehr Sport Sie treiben, desto besser 
werden Sie sich fühlen. Auch die kognitiven 
Funktionen profitieren von körperlicher 
Aktivität, da dieselben Endorphine auch das 
Konzentrationsvermögen steigern. Sport 
kann außerdem helfen, negative Denkmuster 
zu durchbrechen. Schlechte Laune hält 
länger an, wenn man allein zu Hause sitzt, 
als wenn man mit Sport dagegen angeht. 
Das Zusammenspiel von körperlicher 
Betätigung und wunderbar stimmungsauf-
hellenden Hormonen sorgt dafür, dass Sie 
sich bereits nach kurzer Zeit besser und 
leistungsstärker fühlen. 

Snacks schmecken so gut, weil sie viel Fett, 
Zucker und Salz enthalten. Oft kommen 
auch noch synthetische künstliche Aromen 
und MNG (Mononatriumglutamat) hinzu. 
Junkfood durch Light-Getränke und fettfreie 
Snacks zu ersetzen, klingt zwar vernünftig, 
hat aber durchaus nicht nur Vorteile. Wenn 
für eine scheinbar gesündere Variante des 
Produkts eine der drei Zutaten Fett, Zucker 
und Salz verringert wird, werden dafür die 
anderen beiden erhöht. Diese Vorgehens-
weise führt im Endeffekt dazu, dass ein 
fettarmer Snack mehr Zucker und Salz 
enthält als die normale Variante. 
Schlimmstenfalls werden auch noch 
künstliche, in einem Labor entwickelte 
Inhaltsstoffe dazugegeben. Hinzu kommt, 
dass wir häufig mehr von dieser Art Snack 
essen, weil wir meinen, „fettarme“ 
verarbeitete Lebensmittel seien gesünder 
– und somit noch mehr raffinierten Zucker, 
Salz und künstliche Aromen zu uns nehmen. 
Am besten verzichten Sie komplett auf 
Fertigsnacks und greifen stattdessen zu 
Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und 
Protein, um Ihren Körper mit Nähr- und 
Ballaststoffen zu versorgen. Dadurch fühlen 
Sie sich auch länger satt. 

Der Ausdruck „Nach den 
Regenbogenfarben essen“ soll Sie daran 
erinnern, Obst und Gemüse in möglichst 
vielen Farben zu verzehren, damit Ihr 
Körper alle nötigen Nährstoffe erhält. Zu 
einer Ernährung nach den Farben des 
Regenbogens gehören also beispielsweise 
Rote Bete, orangefarbene Karotten, gelbe 
Kürbisse, grüner Spinat, blaue 
Heidelbeeren und violette Auberginen. Jede 
Obst- und Gemüsesorte besitzt einen 
anderen Nährstoffgehalt, daher können 
eine oder zwei allein nicht den täglichen 
Bedarf des Körpers decken. Sie müssen 
nicht zu jeder Mahlzeit nach dem 
kompletten Regenbogen essen, sollten 
aber stets mindestens zwei oder drei 
Farben pro Gericht haben. Jede dieser 
Farben signalisiert eine bestimmte 
Nährstoffgruppe wie z. B. Carotinoide (Rot, 
Orange und Gelb), Chlorophyll (Grün) oder 
Anthocyane (Blau, Violett, Schwarz).
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Sind fettarme Snacks eine 
gesunde Alternative?

Was genau ist mit „nach den 
Regenbogenfarben essen“ 
gemeint?

Fragen und Antworten

Bei körperlicher Bewegung schüttet 
der Körper Glückshormone aus, die 
das Wohlbefinden fördern. 

Wirkt sich Sport auf die 
Stimmung aus?



Die Naturalii-Kollektion schenkt Ihrer
Haut eine erfrischende, wohlverdiente
Pflege - in fünf einfachen täglichen 
Schritten: Reinigung, Peeling, Verfeinerung, 
Feuchtigkeitspflege und Vitalisierung.

Jedes Produkt besteht aus einer 
sorgfältigen Zusammenstellung natürlicher 
Inhaltsstoffe, darunter Avocadoöl, Partikel 
der Acai-Palme, Kamille, Aloe Vera, Zimt 
und Hagebutte zur sanften Pflege  
Ihrer Haut.

Gönnen Sie Ihrer Haut die 
vitalisierende Pflege, die sie 
verdient, und schmeicheln Sie ihr 
mit unserer Bio-Naturkosmetik.
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Wir präsentieren

Natürlich, ehrlich, rein.
Unsere neue Bio-Naturkosmetik, die Ihnen
und Ihrer Haut die optimale Pflege bietet.

www.naturalii.lifeplus.com


