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Sind Sie gesund?
Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich bei sehr 
vielen Menschen nach ihrer Gesundheit erkundigt. Unabhängig 
von der Einschätzung der eigenen Gesundheit lautete die 
häufigste Antwort auf meine zusätzliche Frage, wie sie zu dieser 
Erkenntnis gekommen seien, „Ich bin nicht krank, folglich muss ich 
gesund sein.“ In vielen Fällen ist das richtig. Es ist allerdings keine 
vollständige Antwort.
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Es ist sicherlich eine sinnvolle 
Schlussfolgerung, dass 
Menschen, die nicht krank sind, 
höchstwahrscheinlich gesund 
sind. Gesund zu sein bedeutet 
allerdings mehr, als nicht krank zu 
sein. Man kann körperlich gesund 
sein, aber unter Depressionen 
leiden. Würden Sie sich dann als 
gesund bezeichnen? Ist eine 
Person mit perfektem Blutdruck, 
die ihre Arbeit hasst, gesund? 
Privatleben, Arbeit und 
Freundschaften wirken sich 
ebenfalls auf die Gesundheit aus. 
Zur Beurteilung Ihres Befindens 
sollten Sie daher alle Aspekte 
Ihres Lebens berücksichtigen.

Die Frage nach Ihrem 
Wohlbefinden lässt sich dann 
plötzlich nicht mehr so einfach 
beantworten. Möglicherweise sind 
Sie selbst nicht ganz sicher. Das 
ist nicht weiter tragisch, denn 
wenn Sie lernen, Ihr Leben 
genauer zu betrachten und die 
einzelnen Gesundheitsfaktoren zu 
verstehen, ist dies ein wichtiger 
Schritt zum absoluten 
Wohlbefinden. Es ist auch ein 
unverzichtbares Hilfsmittel der 
Kunst des Jüngerwerdens. 

Es ist kein Wunder, dass Sie 
Ihre Gesundheit genau wie ich 
und die meisten Leute auf 
Grundlage von Krankheiten 
beurteilen. Schließlich konzentriert 
sich die moderne Medizin seit 
Jahrzehnten auf die Behandlung 
von Krankheiten anstatt auf die 
Förderung von Gesundheit. Gute 
Gesundheit definiert sich nicht 
bloß durch die Abwesenheit von 
Krankheiten. Der Artikel auf 
Seite 14 wird Ihnen Denkanstöße 
zu einer neuen Betrachtung von 
Gesundheit und Krankheit geben. 

Zum Glück ist es einfacher, in 
allen Lebensbereichen gesund zu 
sein, als diesen Zustand zu 
beschreiben. Vor Ihrem nächsten 
Arzttermin oder vor dem Ausfüllen 
eines Fragebogens zu Ihrer 
Gesundheit sollten Sie ein paar 
Minuten darüber nachdenken, wie 
gesund Sie wirklich sind.

Dwight L. McKee 
Wissenschaftlicher Leiter
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Tipp zum Abnehmen: Essen 
Sie eine Portion Joghurt zu den 
meisten Mahlzeiten.

In einer neuen Untersuchung stellte sich 
heraus, dass übergewichtige Menschen mit 
kalorienreduzierten Diäten über 60 Prozent 
mehr Körperfett abbauen konnten, wenn sie 
täglich drei Portionen Joghurt (zu je ca.  
180 g) zu sich nahmen. Der höhere Fettabbau 
ergab sich im Vergleich zu Personen, die gar 
keinen Joghurt zu sich nahmen. Wenn Sie 
Joghurt an sich nicht besonders mögen, 
können Sie ihn als sahniges, nahrhaftes 
Verdickungsmittel zu Suppen und Saucen 
hinzugeben. Achten Sie jedoch darauf, 
ihn nicht übermäßig zu erhitzen, sonst 
werden die nützlichen Bakterien abgetötet. 
Verwenden Sie unbedingt einen nicht 
pasteurisierten Joghurt. 

Neuigkeiten

Werden Sie jetzt aktiv, um Ihre 
kognitiven Funktionen in 30 Jahren 
zu fördern.

Birnen zum Fettabbau?Trotzen Sie der Erkältungs- und 
Grippewelle, indem Sie diesen 
Winter mehr Zeit im Freien 
verbringen.

So verlockend es auch ist, bei Kälte im 
warmen Haus zu bleiben: Sie sind dadurch 
zu wenig Sonnenlicht ausgesetzt. Ihr Körper 
braucht Sonneneinwirkung, um Vitamin D zu 
produzieren, einen sehr wichtigen Nährstoff 
für ein gesundes Immunsystem. 

Fasten

Fasten könnte Alterungserscheinungen 
entgegenwirken. Einer ersten, kleinen 
Studie in der Fachzeitschrift Cell 
Metabolism zufolge ergeben sich aus 
gesundem Fasten Vorteile wie ein 
Abbau von Bauchfett, eine Stärkung 
des Immunsystems sowie ein Rückgang 
von Entzündungen. Eine weitere kleine 
Pilotstudie fand bei Menschen, die fasten, 
einen geringeren Anteil an altersbedingter 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Fett. Die Wissenschaftler stellten bei 
der zweiten Studie fest, dass das Fasten 
die Knochendichte und Muskelmasse der 
Teilnehmer nicht beeinträchtigte. 

Eine neue Untersuchung der 
Gewichtszunahme bei Frauen im 
mittleren Alter ergab, dass der Verzehr 
größerer Mengen von drei spezifischen 
Antioxidanzien über einen Zeitraum von 
14 Jahren zu einem gesünderen Gewicht 
beitrug. Diese drei Antioxidanzien – 
Flavonoide, Flavonole und Catechine – 
sind allesamt in Birnen enthalten. Birnen 
sind darüber hinaus reich an Ballaststoffen 
und kalorienarm. Das macht sie zum 
perfekten Diätobst.

Forscher wissen längst, dass körperliche 
Aktivität die Gehirnfunktionen anregen 
kann. Seit kurzem ist auch belegt, dass 
hirnfördernde körperliche Aktivität in 
jungen Jahren in Zusammenhang mit einer 
geringeren Wahrscheinlichkeit von Demenz 
im Alter spielt. Damit zeigt sich erneut, dass 
ein gesunder Lebenswandel für die gesamte 
Lebensdauer von Bedeutung ist.
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In vieler Hinsicht ist das menschliche Gehirn wie jeder andere 
Körperteil – es muss gefüttert und trainiert werden, um nicht zu 
verkümmern. Es gibt viele einfache Wege, Ihr Gehirn zu trainieren, 
damit Sie auch in fortgeschrittenem Alter geistig fit bleiben.

Das gesunde Gehirn

Bis ins Alter aktiv zu bleiben, ist eine 
wirkungsvolle Methode, die kognitive Funktion 
zu schützen. Aber es gibt auch eine Fülle an 
einfachen Aktivitäten, die speziell auf eine 
gesunde Hirnfunktion abzielen und nicht 
zeitaufwendig sein müssen.

Wie auch für die Muskeln im Körper gilt: Je 
mehr Sie Ihr Gehirn beanspruchen, desto 
leistungsfähiger wird es. Je öfter Sie eine 
Tätigkeit ausführen, desto leichter wird sie 
für Ihr Gehirn in Zukunft. Für Ihr Gehirn ist 
das wie ein Tag Fernsehen auf dem Sofa für 
Ihre Muskeln. Gehirntraining ist ganz einfach: 
Konzentrieren Sie sich einfach etwas stärker 
als üblich. Wenn Sie erst einmal auf der Suche 
nach Gelegenheiten sind, Ihr Gehirn auf diese 
Weise zu trainieren, finden Sie sie überall. 

Haben Sie jemals versucht, beim Schreiben 
oder am Computer von Ihrer dominanten 
zur anderen Hand zu wechseln? Dazu muss 
sich Ihr Gehirn viel mehr konzentrieren, um 
einfache Aufgaben wie eine Unterschrift 
oder einen Klick auf ein Desktop-Symbol 
auszuführen. 

Ähnlich gehirnfördernde ist es, sich kleine 
Aufgaben vorzunehmen, wie z. B. einen 
anderen Weg zur Arbeit zu nehmen, die 
Zähne mit der nicht dominanten Hand zu 
putzen oder ein neues Rezept zu kochen.  

 
Weitere Übungen, die auch noch Spaß 
machen, sind Zeichnen, Malen, Modellieren 
oder andere Kunstformen, die Sie noch nicht 
ausprobiert haben. Finden Sie den Künstler 
in Ihnen und trainieren Sie Ihr Gehirn auf 
künstlerische Weise, um es länger jung zu 
halten und Ihre kreative Ader zu entdecken.

Nach jahrelanger Forschung verdichten 
sich die Hinweise: Was gut für den Körper 
ist, ist auch gut für den Geist. Viele Forscher 
sind überzeugt, dass Sie durch körperliche 
Betätigung auch cleverer und erfolgreicher 
werden können. 

Eine in der Fachzeitschrift Annals of Internal 
Medicine veröffentlichte Untersuchung legt die 
Schlussfolgerung nahe, dass Fitnesstraining 
dreimal die Woche die Wahrscheinlichkeit von 
Alzheimer um ein Drittel senkt. (Eric B. Larson, 
MD, MPH; Li Wang, MS; James D. Bowen, 
MD; et al., „Exercise Is Associated with 
Reduced Risk for Incident Dementia among 
Persons 65 Years of Age and Older“, Annals 
of Internal Medicine, 2006;144(2):73-81.)

Zunächst fördert körperliche Betätigung die 
Durchblutung im gesamten Körper. Durch 
bessere Durchblutung wird das Gehirn mit 
mehr Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, 
besser entgiftet und kann somit besser 
funktionieren. Die körperliche Betätigung 
wirkt aber auch indirekt durch den Abbau von 
Stress und das Heben der Stimmung, denn 
diese beiden Faktoren begünstigen ebenfalls 
die Gehirnfunktionen. Die Stressreaktion 
„Kampf oder Flucht“ bereitet den Körper 
auf maximale physische Anstrengung vor, 
aber im modernen Leben folgt auf Stress nur 
selten eine derartige Anstrengung. Hier hilft 
körperliche Betätigung, die überschüssige 
Energie loszuwerden, die sich durch den 
Stress des modernen Lebens im Körper 
ansammelt.

Wenn Kunst nichts für Sie ist, dann lernen Sie 
doch eine Fremdsprache. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass beim Erlernen einer 
Fremdsprache Ihr Gehirn sogar neue 
Strukturen bildet. Die Konzentration, die 
zum Vokabellernen erforderlich ist, stellt eine 
enorme Gehirnübung dar.  

Ein Besuch im Museum oder in einer 
Gemäldegalerie ist eine weitere Form des 
Lernens, die Ihr Gehirn stimuliert, da es 
einer ganz neuen Welt von Informationen 
ausgesetzt wird. Ein ausgestelltes 
Kunstwerk zu betrachten oder bei einem 
Museumsbesuch neue Fakten zu lernen, 
ist eine gute Schulung für Ihr Gehirn. Sich 
neue Informationen anzueignen, ist eigentlich 
immer vorteilhaft für das Gehirn – egal wie. 

Fitness

Körperliche Betätigung hilft, die
Gehirnfunktionen zu verbessern, die
Stimmung zu heben und das 
Lernvermögen zu optimieren. 

Letztlich wird das Gehirn immer dann 
trainiert, wenn Sie eine gewohnte 
Tätigkeit anders als sonst ausführen.
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Ein weiteres Beispiel für eine angenehme 
Gehirnübung ist das Kartenspiel mit 
Freunden. Strategiespiele haben auf das 
Gehirn die gleiche Wirkung wie Gewichtheben 
auf Muskeln. Darüber hinaus hebt das 
gesellige Beisammensein die Stimmung. Und 
wenn das noch nicht Grund genug ist: Die 
soziale Interaktion beim Spielen fördert Ihre 
Gehirnleistung noch zusätzlich. Eine Studie 
über einen Zeitraum von 12 Jahren ergab, 
dass Senioren mit regelmäßigen sozialen 
Kontakten ein um 70 Prozent geringeres 
Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten 
verzeichneten.  

Wenn Ihre Spielpartner (oder andere 
Freunde) kluge Köpfe sind, kommt das Ihrem 
Gehirntraining noch weiter zugute. Es ist 
erwiesen, dass Interaktionen mit intelligenten 
Menschen die Kreativität fördern und die 
Gehirnfunktion stimulieren. Vielleicht bringen 
Sie diese Beziehungen sogar auf neue Ideen, 
die Ihr Leben noch in anderen Bereichen 
verbessern.
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Erlernen der   
Biofeedback-
Methode 
Wenn Sie jemanden umarmen, Ihren
Namen schreiben, Ihre Schuhe binden
oder sich am Kinn kratzen, führen Sie die
entsprechenden Bewegungen bewusst
durch.

Reportage

|    The Art of Growing Young
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und prägten den Begriff „Biofeedback“. 
Daraufhin wurde die Biofeedback Research 
Society gegründet, die sich für die 
Bekanntmachung des Begriffs einsetzte. 
Seitdem haben zahlreiche Beteiligte die 
Bedeutung des Begriffs verfeinert und die 
technologischen Nachweise dafür erbracht, 
dass Biofeedback tatsächlich funktioniert.

Beim Biofeedback gibt es verschiedene 
Arten der Rückmeldung: Elektromyografie 
(Messung der Muskelanspannung), Wärme 
(Messung der Hauttemperatur), galvanische 
Ströme (Messung der Schweißbildung) 
und Herzfrequenzvariabilität (Messung 
der Frequenz des Herzrhythmus und 
des zeitlichen Abstands zwischen zwei 
Herzschlägen). 

Indem Sie die Rückmeldungen 
von verschiedenen Sensoren 
miteinander kombinieren, erhalten Sie 
Momentaufnahmen Ihres körperlichen und 
psychischen Zustands. Auf Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse können Sie 
lernen, die Ergebnisse mit Ihren geistigen 
Kräften zu beeinflussen. 
 
Man kann sich Biofeedback-Techniken 
auch selbst beibringen. Es lohnt sich 
allerdings, einen Biofeedback-Therapeuten 
aufzusuchen. 

Genau wie von Norbert Wiener 
vorhergesehen, können wir unsere 
inneren Systeme ganz einfach 
dadurch weitgehend beeinflussen, 
dass wir lernen, sie zu beobachten.
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Andere Körperfunktionen, wie zum Beispiel 
Atmen, Herzfrequenz, Blutdruck und 
Hauttemperatur, werden von Ihrem Körper 
automatisch gesteuert. Sie werden als 
unwillkürliche Funktionen bezeichnet. Ihr 
Körper übernimmt die Ausführung dieser 
Funktionen. Bei einem Wettrennen steigt 
die Atem- und Herzfrequenz automatisch, 
um den erhöhten Sauerstoffbedarf Ihrer 
Muskeln auszugleichen. 

Einige unwillkürliche Funktionen lassen 
sich beeinflussen. Sie können zum Beispiel 
eine Zeit lang langsamer atmen. Nach einer 
Weile werden Sie jedoch die Konzentration 
verlieren, sodass Ihr Körper diese Funktion 
wieder übernimmt. Wussten Sie, dass Sie 
sogar auch die anderen zuvor genannten 
Körperfunktionen bewusst ändern können? 
Mit etwas Übung und Geduld können Sie 
Kontrolle über viele Ihrer unwillkürlichen 
Körperfunktionen erlangen, und zwar mit 
einer Technik namens Biofeedback. 

Biofeedback-Training kann bei der 
Bewältigung zahlreicher körperlicher und 
psychischer Krankheiten helfen, zum 
Beispiel bei Stress, Kopfschmerzen, 
Bluthochdruck, Angststörungen, 
Depressionen, chronischen Schmerzen und 
Nebenwirkungen von Medikamenten.

 

Der Begriff „Biofeedback“ wurde erst 1969 
geprägt. Vorbereitende Forschungsarbeiten 
begannen jedoch bereits 80 Jahre zuvor. 
1885 zeigte der russische Physiologe 
J. R. Tarchanoff, dass die Herzfrequenz 
ziemlich direkt bewusst kontrolliert 
werden kann, ohne die Atemfrequenz 
zu ändern. 1895 stellte der französische 
Physiologe Claude Bernard das Konzept 
der Selbstregulierung vor. Dabei ging es um 
die Idee, dass der Körper die Beibehaltung 
einer gleichbleibenden inneren Umgebung 
anstrebt. Nach dem zweiten Weltkrieg 
entwickelte der amerikanische Mathematiker 
und Philosoph Norbert Wiener eine 
kybernetische Theorie, die besagt dass 
Systeme durch die Beobachtung ihrer 
Ergebnisse gesteuert werden können.

1969 griffen die Teilnehmer einer Konferenz 
in Santa Monica die Erkenntnisse dieser 
und vieler anderer Forscher wieder auf 

Bei der Biofeedback-Methode 
nutzen Sie Ihre geistigen Kräfte, 
um körperliche Prozesse bewusst 
wahrzunehmen und so mehr 
Kontrolle über Ihre Gesundheit zu 
erlangen. 

Entwicklungsgeschichte  
von Biofeedback

Moderne  
Biofeedback-Praktiken 
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Während einer Biofeedback-Sitzung 
werden verschiedene Sensoren auf Ihre 
Haut gelegt. Diese Sensoren übermitteln 
Daten an einen Bildschirm, auf dem 
Herz- und Atemfrequenzen, Blutdruck, 
Hauttemperatur, Schweißbildung und 
Muskelaktivität bildlich oder akustisch 
dargestellt werden. Während des Vorgangs 
erhalten Sie Informationen (Feedback) über 
Ihren Körper (Bio). Daher stammt der Begriff 
„Biofeedback“.

Während Sie die Darstellung der inneren 
Funktionen Ihres Körpers beobachten, 
ermittelt und übt der Biofeedback-
Therapeut gemeinsam mit Ihnen optimale 
Entspannungsübungen. Wenn Sie eine für 
Sie geeignete Methode gefunden haben, 
sehen Sie auf dem Computerbildschirm 
sofortiges Feedback. Möglicherweise 

müssen Sie zunächst ein paar verschiedene 
Entspannungstechniken ausprobieren, 
bevor Sie eine finden, die die Gehirnströme 
reduziert, die in den frühen Stadien von 
Kopfschmerzen aktiviert werden. Sobald Sie 
eine wirkungsvolle Technik gefunden haben, 
können Sie diese immer dann anwenden, 
wenn Sie Kopfschmerzen bekommen.

Kopfschmerzen sind die häufigste und 
am meisten recherchierte Ursache 
für die Anwendung von Biofeedback. 
Stress und Muskelverspannungen 
sind zwei Hauptauslöser für alle Arten 
von Kopfschmerzen, einschließlich 
Migräne. Da Betroffene im Rahmen von 
Biofeedback gezielte und zweckmäßige 
Entspannungstechniken erlernen, 
überrascht es nicht, dass diese Methode 
für die Behandlung von Kopfschmerzen 
sehr beliebt ist. Zahlreiche Studien haben 
gezeigt, dass Biofeedback-Therapien 
Muskelentspannung fördern und Stress 
reduzieren, sodass Häufigkeit und Stärke 
von Kopfschmerzen verringert werden.

Biofeedback-Therapiesitzungen dauern 
ca. 30-60 Minuten. In der Regel sehen 
Teilnehmer bereits nach weniger als 
zehn Sitzungen Erfolge. Bei komplexeren 
Beschwerden, wie zum Beispiel 
Bluthochdruck, kann es jedoch sehr 
viel länger dauern, bis Verbesserungen 
erkennbar sind.

Biofeedback-Geräte und -Programme sind 
für den selbstständigen Gebrauch zu Hause 
erhältlich. Einige Biofeedback-Produkte 
stammen jedoch möglicherweise nicht 
von seriösen Anbietern. Behauptungen 
von Produktwerbungen (oder 
Therapeuten), dass Sie mit Biofeedback 
die Gesundheit Ihrer Organe überprüfen, 
Blutverunreinigungen erkennen oder 
Krankheiten kurieren können, sind unter 
Umständen nicht legitim.

Biofeedback ist eine Technik, mit der Sie 
Kontrolle über die unwillkürlichen Funktionen 
Ihres Körpers gewinnen. Mit dieser Technik 
können Sie durch kleine körperliche 
Veränderungen, z. B. durch Entspannen 
der richtigen Muskelgruppe, gewünschte 
Ziele erreichen, wie zum Beispiel die 
Vorbeugung von Kopfschmerzen. Bei 
einer der neuesten Anwendungsarten 
von Biofeedback werden durch das 
Feedback von Gehirnstromkurven (EEG) 
geistige und emotionale Funktionen 
des Gehirns beeinflusst. Diese als 
Neurofeedback bezeichnete Technik hilft bei 
Konzentrationsschwächen, Angststörungen, 
Depressionen und anderen psychisch 
bedingten Erkrankungen.

Biofeedback vermittelt Ihnen die
Fähigkeit, mit Ihren Gedanken 
bestimmte unwillkürliche 
Körperfunktionen zu steuern.
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Die Luft, die wir einatmen, ist nicht der 
einzige Grund zur Sorge, den die Umwelt 
für unsere Gesundheit darstellt. Frisches, 
sauberes Wasser, in entwickelten Ländern 
eine Selbstverständlichkeit, ist in vielen 
Gegenden der Welt nach wie vor ein 
Problem. Nach Angaben der WHO 
können eine bessere Wasserversorgung 
und Kanalisation sowie ein besseres 
Management der Wasserressourcen das 
Wirtschaftswachstum eines Landes fördern 
und durch die Reduzierung von Krankheiten, 
die durch Wasser übertragen werden, 
erheblich zur Senkung der Armut und zur 
Besserung der Gesundheit beitragen.

Der Begriff „Umwelt“ kann sich auf viele 
Dinge beziehen. Die Erde und ihre Myriaden 
von Ökosystemen sind Teil unserer Umwelt, 
aber auch unsere Häuser, Schulen und 
Arbeitsplätze. Diese nahe Umwelt kann 
ebenfalls Schadstoffe bergen und muss 
berücksichtigt werden. Eine vor einigen 
Jahren durchgeführte Gemeinschaftsstudie 
der NASA und ALCA (Associated 
Landscape Contractors of America) ergab, 
dass normale Zimmerpflanzen Schadstoffe 
aus der Luft filtern können, insbesondere 
Benzol, Formaldehyd und Trichlorethylen. 
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Bei Bewohnern der Städte mit der größten 
Umweltverschmutzung war ein früher Tod 
26 Prozent wahrscheinlicher als bei Bürgern 
der saubersten Städte in der Studie.

Der Unterschied in der Lebenserwartung 
betrug zwei bis drei Jahre—eine beachtliche 
Differenz. 

Diese bahnbrechende Studie wurde als „Six 
Cities Study“ bekannt, da in ihr sechs Städte 
untersucht wurden; es handelte sich um 
die erste größere Studie ihrer Art. Letztlich 
führte sie zu neuen, strengeren Standards 
für Luftqualität in den USA. Noch mehr 
als zwei Jahrzehnte später erinnert die Six 
Cities Study daran, dass unsere Gesundheit 
und unsere Umwelt eng miteinander 
verknüpft sind.

Obwohl wir beim Umweltschutz, der 
letztlich uns selbst schützt, große 
Fortschritte gemacht haben, stellt die 
Luftverschmutzung nach Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation WHO nach 
wie vor eine erhebliche Bedrohung für 
die Gesundheit dar. In vielen Ländern 
gibt es noch keine Gesetze gegen 
Luftverschmutzung.

Vor über 20 Jahren kamen Forscher bei einer bahnbrechenden 
Studie der Harvard School of Public Health zu einem damals 
erschreckenden Schluss: Menschen in schmutzigeren Städten 
sterben früher. 

Gesundheit und   
Umweltbewusstsein

Die Untersuchung konzentrierte sich 
auf zwölf Pflanzen: Bambuspalme, 
Kolbenfaden, Efeu, Ficus, Gerbera, 
Einblatt, Bogenhanf, Chrysantheme 
sowie die Drachenbaumarten Dracaena 
marginata, Dracaena fragans und Dracaena 
deremensis („Janet Craig“ und „Warneckii“). 
Seither wurden bei immer mehr Pflanzen 
luftreinigende Eigenschaften festgestellt. 
Erst vor Kurzem hat man herausgefunden, 
dass Aloe Vera hervorragend Formaldehyd 
aus der Luft abbauen kann. Die Natur 
von draußen ins Haus zu holen, kann 
anscheinend mit verhindern, dass 
sich Schadstoffe in unserer künstlich 
geschaffenen Umgebung ansammeln. 

Lifestyle

Seit der Veröffentlichung der 
Six Cities Study haben weitere 
Untersuchungen viele Menschen 
überzeugt, dass Umweltbewusstsein 
einen direkten Einfluss auf unsere 
Gesundheit und unsere Zukunft hat 
– nicht nur unsere eigene Zukunft, 
sondern auch die unserer Kinder und 
Enkel. 
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Wir alle müssen unseren Beitrag 
dazu leisten, unseren Planeten vor 
Verschmutzung, Entwaldung und 
anderen Aktivitäten zu schützen, die die 
empfindlichen Ökosysteme, mit denen wir 
in Verbindung stehen, gefährden. Der erste 
Schritt hierbei ist einfach ein Bewusstsein 
für die Umwelt. Wie viel Müll verursachen Sie 
täglich? Wie viel Wasser verbrauchen Sie für 
Ihre Dusche? Die Antworten auf diese und 
andere Fragen helfen uns allen, ein größeres 
Umweltbewusstsein zu entwickeln. 

Von den Nahrungsmitteln, die wir zum 
Frühstück verzehren, bis zum Material der 
Bettwäsche, in der wir nachts schlafen, 
kann unser Verhalten gegenüber der 
Erde direkte Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit haben. 

Wir müssen dafür sorgen, dass 
unser Ökosystem – und somit die 
Menschheit – nicht einem fehlenden
Umweltbewusstsein zum Opfer fällt, 
bevor es zu spät ist.
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Fermentierte Lebensmittel werden seit 
Tausenden von Jahren auf der ganzen Welt 
gegessen. Im alten Indien wurde vor dem 
Essen ein fermentierter Joghurttrunk 
namens Lassi getrunken, der den Körper mit 
Probiotika versorgte. Die Bulgaren sind 
bekannt dafür, dass sie gern fermentierte 
Milch und Kefir trinken – und für ihre gute 
Gesundheit. In der Ukraine gehören zu den 
fermentierten Lieblingsspeisen 
unpasteurisierter Joghurt, Sauerkraut und 
Buttermilch. In vielen asiatischen Kulturen 
werden fast täglich Kohl, Rüben, Auberginen, 
Zwiebeln, Möhren und mehr in fermentierter 
Form verzehrt. Joghurt wird in vielen 
Variationen auf der ganzen Welt gegessen. 

Kimchi, eine fermentierte koreanische 
Beilage, die zu den meisten Mahlzeiten 
serviert wird, ist vom Nährwert her eine 
wahre Goldgrube. Dieses scharfe Gericht, 
das hauptsächlich aus fermentiertem 
eingelegtem Gemüse besteht, hat eine 
Reihe von Vorteilen für die Gesundheit. In 
Kombination mit Chilischoten ist das 
Kimchi-Gemüse eine gute Ballaststoffquelle. 
Kimchi enthält eine Reihe von Vitaminen und 
sogar „gesunde“ Bakterien, die nicht nur die 
optimale Funktion des Verdauungstrakts 
unterstützen, sondern zudem Hefe-
Überwucherungen und Infektionen 
vorbeugen und sie bekämpfen. 

Chelatbildner binden Metalle, wodurch die 
guten Bakterien in einigen fermentierten 
Lebensmitteln als effektive Entgifter wirken, 
die eine Fülle von Giftstoffen und 
Schwermetallen binden.

Fermentierte Lebensmittel wirken außerdem 
Wunder für Ihr Immunsystem. Wussten Sie, 
dass sich der größte Teil Ihres 
Immunsystems in Ihrem Darm befindet? 
Durch fermentierte Lebensmittel mehr 
nützliche Bakterien in Ihr Verdauungssystem 
einzuführen, kann so auch gegen Krankheit 
schützen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass 

ein gesunder Darm einen positiven Effekt 
auf Entzündungen, Allergien, 
Autoimmunerkrankungen und mehr haben 
kann. Die Probiotika aus fermentierten 
Lebensmitteln spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Unterstützung des 
Schleimhautimmunsystems in Ihrem 
Verdauungstrakt und helfen darüber hinaus 
bei der Erzeugung von Antikörpern. 

Selbst auf Ihre Gene kann der Verzehr von 
fermentierten Lebensmitteln wohl eine 
positive Wirkung haben. Untersuchungen 
zufolge kann der Verzehr von Getränken, die 
viel Probiotika enthalten, die Aktivität von 
Hunderten Ihrer Gene beeinflussen – und 
ihnen anscheinend helfen, sich positiv zu 
entfalten und Krankheiten zu bekämpfen.

Von deutschem Sauerkraut und ukrainischer 
Buttermilch bis zu griechischem Joghurt 
und japanischem Amazake (einem 
fermentierten Reistrunk) sind Generationen 
von Menschen auf der ganzen Welt mit 
fermentierten Lebensmitteln vertraut. Und 
jetzt hat die moderne Wissenschaft 
bestätigt, dass diese Lebensmittel nicht nur 
lecker sind, sondern viele Vorteile mit sich 
bringen – nicht nur für die Verdauung, 
sondern möglicherweise auch gegen 
Allergien, zur Gewichtsregulierung, für die 
Immunreaktion und mehr! 

Ihr Körper enthält mehr Bakterien, als Sie 
denken: 100 Billionen Bakterien ca. 200 
verschiedener Arten. Diese nicht 
pathogenen (nicht krankheitserregenden) 
nützlichen Bakterien werden Probiotika 
genannt. Manchmal werden Sie auch als 
Darmflora bezeichnet, obwohl sie durchaus 
nicht nur den Darm besiedeln – sie sind 
auch auf unserer Haut und in unserer Lunge, 
in Augen, Nasenhöhle, Mund, Vagina und 
Harnwegen zu Hause. 

Der Verzehr möglichst vieler dieser winzigen 
lebenden Organismen bietet viele 
gesundheitliche Vorteile, da in Ihrem 
Verdauungstrakt gesunde Bakterien im 
Wettstreit mit gesundheitsschädlichen 
Bakterien stehen. Solange die nützlichen 
Bakterien in der Überzahl sind, haben die 
ungesunden Bakterien weniger 
Möglichkeiten, sich auszubreiten. 

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat 
ergeben, dass bei Menschen, die 
regelmäßig scharfe, fermentierte 
Lebensmittel wie z. B. Kimchi konsumieren, 
die Sterblichkeit sowohl insgesamt als auch 
aufgrund bestimmter Ursachen niedriger 
war. Kurz gesagt: Wer fermentierte 
Lebensmittel verzehrt, praktiziert die Kunst 
des Jüngerwerdens.

Wir neigen dazu, alle Bakterien als gesundheitsschädlich zu 
betrachten, und versuchen, sie um jeden Preis zu vermeiden. Diese 
Annahme ist allerdings falsch. Es gibt viele Arten von Bakterien, die 
Sie nicht vermeiden, sondern ganz bewusst einnehmen sollten.

Fermentierte Lebensmittel

Gesunde Bakterien, wie man sie 
zum Beispiel in fermentierten 
Lebensmitteln wie Joghurt, Kefir, 
Kimchi und Kombucha findet, sowie 
solche, die in Nahrungsergänzungen 
enthalten sind, laufen unter dem 
Namen Probiotika.

Ernährung

Faszinierende neue Untersuchungen 
haben gezeigt, dass fermentierte 
Lebensmittel ausgezeichnete 
Chelatbildner sind.
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Die Gesundheit im Blick,  
nicht die Krankheit

Reportage

Ob Sie Medikamente zur Vorbeugung von Krankheiten oder zur 
Behandlung einer Krankheit auf ärztliche Anweisung nehmen 
– die moderne Medizin neigt dazu, sich auf die Behandlung 
von Krankheiten anstatt auf die Förderung von Gesundheit zu 
konzentrieren. 
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Viele von uns haben diese Perspektive für 
sich übernommen. In Gesundheitsfragen 
konzentrieren wir uns auf das, was unser 
Wohlbefinden beeinträchtigen kann, 
um dann auf diese negativen Dinge zu 
reagieren. 

Über Generationen hinweg haben wir uns 
angewöhnt, unsere Gesundheit auf die 
Aspekte hin zu prüfen, die nicht stimmen. 
Zum Wohle unserer Gesundheit und der 
Gesundheit unserer Angehörigen müssen 
wir diesen Teufelskreis durchbrechen.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde in einer 
Studie festgestellt, dass Patienten, die 
Videospiele spielten, weniger Schmerzen 
empfanden. Daraus schlossen die 
Wissenschaftler nicht, dass Videospiele 
schmerzstillende Eigenschaften haben. 
Vielmehr sahen sie in der Studie einen Beleg 
dafür, dass es sich auf unsere Gesundheit 
auswirkt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit 
richten. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, 
dass die Probanden der Studie deshalb von 
geringeren Schmerzen berichteten, weil sie 
sich einfach weniger häufig oder weniger 
intensiv auf den Schmerz konzentrierten als 
die Patienten, die keine Videospiele spielten.

Ein verbreitetes Beispiel, mit dem sich die 
meisten Erwachsenen der arbeitenden 
Bevölkerung identifizieren können, 
sind stressbedingte Kopfschmerzen. 
An ihnen sehen wir, wie vorteilhaft es 
sein kann, sich auf die Gesundheit zu 
konzentrieren. Wohl jeder erlebt in der Arbeit 
zeitweise besonders stressige Phasen. 
Kopfschmerzen sind oft die Folge. Wie 
gut wir mit solchen Phasen fertigwerden, 
hat viel damit zu tun, worauf wir unsere 
Aufmerksamkeit richten.
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Die Gesundheit im Blick,  
nicht die Krankheit

Woran denken Sie, wenn die 
Kopfschmerzen anfangen? Und vielleicht 
noch wichtiger: Woran haben Sie vor 
den Kopfschmerzen gedacht und womit 
werden Sie sich hinterher beschäftigen? 
Haben Sie sich jemals darauf konzentriert, 
wie gut es tut, wenn man gerade keine 
Kopfschmerzen hat? Oder hoffen Sie in 
Gedanken vielmehr, diese Erfahrung nicht 
so bald noch einmal zu machen? Wenn Sie 
bewusst umdenken und sich statt der Sorge 
über die nächsten Kopfschmerzen auf das 
Genießen der schmerzfreien Zeit zwischen 
den Kopfschmerz-Episoden konzentrieren, 
könnte dies den Kopfschmerzen wirksam 
vorbeugen.

Ob sie von Schmerzen herrühren, einem 
niedrigen Blutzuckerspiegel oder woher 
auch immer: Jeder erlebt von Zeit zu Zeit 
Kopfschmerzen, der eine mehr als der 
andere. Es macht viel aus, ob wir uns auf 
die Schmerzen bzw. die Angst vor den 
Schmerzen konzentrieren oder vielmehr 
darauf, wie schön es ist, jetzt gerade einmal 
frei von Kopfschmerzen zu sein. 

Bewusst positive Denkweisen beugen 
Sorgen und Stress vor, die ansonsten reale 
körperliche Auswirkungen haben könnten. 
Wenn Sie sich Sorgen darüber machen, 
Kopfschmerzen zu bekommen, kann das 
zu einem Stress werden, der tatsächlich 
Kopfschmerzen verursacht. Wenn Sie diese 
Sorgen gezielt abblocken und sich auf 
gesündere, positive Aspekte Ihres Lebens 
konzentrieren, beugen Sie stressbedingten 
Problemen vor.

Die Idee, sich auf das Gesundsein 
zu konzentrieren, ist so einfach wie 
grundlegend, denn wir leben in einer 
Gesellschaft, die sich schon viel zu lange 
auf das Kranksein konzentriert hat. Wenn 
wir krank sind, bleiben wir oft bei dem 
Gedanken stehen, wie schlecht wir uns 
fühlen. Wir gehen zum Arzt und klagen über 
unsere Symptome. (Wann haben Sie Ihrem 
Arzt zum letzten Mal erzählt, wie gut es 
Ihnen geht?) Wenn es dann wieder bergauf 
geht, vergleichen wir den augenblicklichen 
Zustand mit dem, als wir krank waren, und 
treffen Aussagen wie: „Ich fühle mich nicht 
mehr so schlecht wie gestern.” 

Hier hört der negative Blickwinkel aber nicht 
auf. Sobald wir wieder gesund sind, blicken 
wir zurück und denken daran, wie schlecht 
wir uns gefühlt haben. Das ständige Grübeln 
über Krankheiten und Gebrechen schlägt 
auf die Gesundheit. Wann haben Sie zuletzt 
darüber nachgedacht (und Dank dafür 
empfunden), wie gut und gesund Sie sich 
gerade fühlen? 

Inzwischen verbreitet sich jedoch  
die Annahme, dass wir deutlich 
glücklicher und vielleicht auch 
gesünder wären, würden wir  
unseren Blick weg von 
Krankheitssorgen hin zu unserer
Gesundheit wenden. 
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Mit zunehmenden wissenschaftlichen 
Belegen gelangen auch immer mehr 
Ärzte zu der Überzeugung, dass die 
Konzentration auf die Gesundheit eine 
bessere Strategie sein kann als die 
Bekämpfung von Krankheit. Als Vorsorge 
spart dieser Ansatz Geld, Zeit und Stress. 
Selbst wenn Sie erkrankt sind, ist es weitaus 
effektiver, sich auf Ihre Genesung und die 
Wiederherstellung Ihrer Gesundheit zu 
konzentrieren als auf das Bekämpfen der 
Krankheit. 

Indem Sie über die negativen Dinge in Ihrem 
Leben nachsinnen, wie eben Krankheiten, 
erzeugen Sie ein Gefühl der ständigen 
Enttäuschung. Gleichzeitig könnte dies 
weiteren Krankheiten Tür und Tor öffnen, 
denn häufig stellt sich ein, womit wir uns in 
Gedanken beschäftigen. Vieles in unserem 
Leben beruht auf den Dingen, die wir in den 
Mittelpunkt stellen. 

Richten Sie Ihre Gedanken an Dingen wie 
Gesundheit, Glück und anderen positiven 
Aspekten des Lebens aus, und zusammen 
werden sie sich ein Leben lang auf die 
Gesundheit auswirken. Angenommen, 
zwei Menschen haben den gleichen Job. 
Für den einen stehen Freundschaften 
unter den Kollegen im Mittelpunkt und 
das Gefühl, etwas erreicht zu haben, 
wenn ein Projekt abgeschlossen ist. Der 
andere sieht nur enge Deadlines und 
problematische Kunden. Wer wird am Ende 
seiner Berufslaufbahn der Glücklichere 
sein? Offensichtlich der erste, denn er hat 
es geschafft, seine Gedanken an positiven 
Dingen auszurichten. Obendrein ist es 
wahrscheinlich, dass er auch körperlich 
gesund bleibt, weil seine Lebensperspektive 
eine des Wohlbefindens und der 
Zufriedenheit ist.

Und dadurch ebnen Sie den Weg für weitere 
positive Gefühle und erfreuliche Erlebnisse.

Manchmal bringen Krankheiten ein 
gewisses Maß an Trübsal mit sich, aber 
lassen Sie sich dadurch nicht davon 
abbringen, sich auf positive Weise auf 
Ihre Gesundheit zu konzentrieren. Die 
Voraussetzung für mehr Gesundheit 
und Glück im Leben ist es, für das 
Hier und Jetzt dankbar zu sein, anstatt 
ständig nur an Gesundheitsprobleme zu 
denken. Entspannungs-, Meditations- 
und Visualisierungstechniken können 
Ihnen helfen, sich auf Ihre Gesundheit zu 
konzentrieren.

Es gilt inzwischen als erwiesen, dass wir 
unser Wohlbefinden ganz einfach durch eine 
positive Lebenseinstellung steigern können. 
Wenn es jedoch um Fragen der Gesundheit 
geht, neigen wir noch immer dazu, uns auf 
das Negative (die Krankheit) anstatt auf das 
Positive (gute Gesundheit) zu konzentrieren. 
Diese Denkweise ist das Ergebnis langer 
Jahre unbewussten Denkens. Das muss 
anders werden!Ein besonders erfreulicher Aspekt 

des Fokussierens auf Ihre gute 
Gesundheit ist die Motivation, die 
Zeiten des Wohlbefindens bewusst 
zu erleben. Dadurch wird Ihnen mehr 
und mehr klar wie wohl Sie sich 
manchmal fühlen. 

Möchten Sie sich lieber auf 
Schmerzen konzentrieren oder auf
glückliche Momente?
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Patentiertes Volllipidextrakt 
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Der Geschmack von Ingwer wird in 
der Regel als aromatisch, scharf und 
würzig beschrieben. Der essbare Teil ist 
normalerweise von einer bräunlichen Haut 
bedeckt. Je nach Sorte kann das Fleisch 
gelb, weiß oder rot sein.

Ingwer ist weltweit in den meisten 
Lebensmittelgeschäften erhältlich. Sie 
sollten nach Möglichkeit frischen Ingwer 
– der fest und glatt sein sollte – und nicht 
Ingwerpulver kaufen, da die frische Wurzel 
einen besseren Geschmack hat und höhere 
Anteile bestimmter gesundheitsfördernder 
Stoffe aufweist.

Ingwer ist ein aus Südasien stammendes 
Knollen- bzw. Wurzelgewächs.  Die 
Ingwerpflanze, die zur gleichen Familie wie 
Gelbwurz und Kardamom gehört, wird seit 
Jahrtausenden als Delikatesse verspeist 
und sowohl als Arzneimittel als auch als 
schmackhaftes Küchengewürz verwendet. 
Von Südasien hat sich der Anbau der 
Ingwerpflanze bis nach Ostafrika und in 
die Karibik ausgebreitet. Heutzutage ist 
Indien mit Abstand der Hauptproduzent von 
Ingwer, gefolgt von China und Indonesien. 

Mütter haben ihren Kindern seit 
Generationen Ingwer in Form von kleinen 
Stückchen zum Kauen oder als Ginger 
Ale zum Trinken gegeben, da ihm eine 
magenberuhigende Wirkung zugeschrieben 
wird. Dieser und ähnlicher Gebrauch 
von Ingwer, z. B. zur Appetitanregung 
und zur Linderung von Übelkeit und 
Beschwerden im Bauchraum, sind weitere 
Anwendungsgebiete eines traditionellen 
Hausmittels, dessen Wirksamkeit 
wissenschaftlich belegt wurde.

Wie bei vielen anderen natürlichen 
Wirkstoffen hat die moderne 
Wissenschaft auch bei Ingwer zahlreiche 
Verwendungszwecke bestätigt. 

Eine einjährige Studie, die in Osteoarthritis 
Cartilage veröffentlicht wurde, hat ergeben, 
dass Menschen, die Ingwer einnahmen, sich 
einer besseren Gelenkfunktion erfreuten. 

Neben den Gingerolen ist die Knollenpflanze 
auch reich an Kalium, Magnesium, Kupfer, 
Mangan und Vitamin B6, die alle wichtige 
Nährstoffe für eine gesunde Ernährung 
darstellen. 

Gingerole, die in den ätherischen Ölen 
im Ingwer vorliegen, wurden umfassend 
untersucht. Dabei zeigte sich, dass sie viele 
gesundheitsfördernde Eigenschaften haben.

Die bekannteste Anwendung von Ingwer 
– bei Übelkeit – hat sich wiederholt 
in modernen doppel-blinden Studien 
bestätigt, die gezeigt haben, dass 
Ingwer bei Übelkeit hilft, besonders bei 
Seekrankheit, Schwangerschaftsübelkeit 
und Chemotherapie. Ingwer zur Beruhigung 
des Magens ist besonders für Schwangere 
hilfreich da es ein sicheres, natürliches Mittel 
gegen Schwangerschaftsübelkeit darstellt. 
Ingwertee ist leicht zuzubereiten und seit 
Generationen ein beliebtes Hausmittel für 
werdende Mütter. Mischen Sie einfach 
einen gehäuften Esslöffel frisch geriebenen 
Ingwer mit etwa einem Viertelliter sehr 
heißem Wasser. Lassen Sie ihn einige 
Minuten lang ziehen und gießen Sie den Tee 
dann ab. Nach Wunsch können Sie ihn mit 
Honig süßen. Dieses einfache und köstliche 
Getränk ist nicht nur gut für Schwangere, 
sondern bei allen Magenbeschwerden.

Da die Pflanze zuerst in Südasien angebaut 
wurde, stammen auch die meisten der 
heutzutage allseits bekannten Kochrezepte 
mit Ingwer aus dem asiatischen Raum. 
Aber je bekannter die Pflanze auf der Welt 
wurde und je mehr Menschen von ihren 
gesundheitsfördernden Eigenschaften 
hörten, desto mehr Regionen integrierten 
den Ingwer in ihre eigene Küche. 
Westliche Gaumen kennen die süßen 
Versionen wie Ginger Ale, Gewürzkuchen 
oder Ingwerplätzchen. In Jamaika ist 
Ingwerbier und Ingwerkuchen weit 
verbreitet. Französische und britische 
Bevölkerungsgruppen erfreuen sich an 
Ingwerlikör und -wein. 

Es wurde auch nachgewiesen 
dass Ingwer die Bewegung im 
Verdauungstrakt fördert; das mag 
einer der Gründe sein, warum Ingwer 
oft bei Magenbeschwerden hilft. 

Ingwer enthält mit den  
so genannten Gingerolen hoch 
potente Wirkstoffe. 
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Ingwer wird schon seit Langem zur Förderung der gesunden 
Magen-Darm-Funktionen eingesetzt. 

Ingwer

Kräuter & Nahrungsergänzungen
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Aber selbst wenn Sie genug Zeit zum 
Spielen mit Freunden einplanen, weiß 
nicht jedes Kind automatisch, wie man 
Freundschaften schließt und andere Kinder 
zum Spielen einlädt. Sie können Ihr Kind 
daran erinnern, indem Sie z. B. sagen: „Du 
kannst jemanden mitbringen, wenn wir am 
Samstag schwimmen fahren“ oder fragen: 
„Möchtest du einen Freund einladen, am 
Wochenende bei uns zu übernachten?“  

Schüchterne und introvertierte Kinder 
benötigen eventuell etwas mehr 
Unterstützung beim Schließen neuer 
Freundschaften. Besonders in Schule und 
Kindergarten haben Kinder Möglichkeiten, 
Freundschaften zu schließen. Falls dies 
nicht funktioniert, suchen Sie nach einer 
Gruppe, die die gleichen Interessen 
hat wie Ihr Kind. Ihr Kind kann z. B. in 
kirchlichen Jugendgruppen, Sportvereinen 
und Buchclubs oder bei den Pfadfindern 
andere Kinder kennenlernen, mit denen 
es etwas gemeinsam hat. Sie können 
auch Ihre eigene Gruppe bilden, falls Sie 
nichts Geeignetes finden. Nehmen Sie mit 
anderen Eltern Kontakt auf und organisieren 
Sie Zusammenkünfte. Wechseln Sie sich 
aber mit den anderen Eltern ab, sodass die 
Gastgeberpflichten gerecht verteilt sind.

Vor einer Verabredung mit anderen Kindern 
sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Kind weiß, 
welches Verhalten generell toleriert wird. 
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Wenn Kinder früh lernen, wie Freundschaften 
nach einer Auseinandersetzung nicht nur 
fortgesetzt, sondern auch weiterentwickelt 
werden können, ist dies eine wichtige 
Lektion für den Rest des Lebens.

Gute und solide Freundschaften sind für die 
erfolgreiche Entwicklung von Schulkindern 
wichtig. Forschungsergebnissen zufolge 
können bei Kindern, die keine guten Freunde 
haben, im späteren Leben emotionale und 
psychische Probleme auftreten. Kinder, 
die Freundschaften schließen, haben 
dagegen bessere Chancen, ein gesundes 
und moralisches Umfeld zu entwickeln. 
Freundschaften sind für Kinder mehr als 
nur Spielkameraden. Eltern haben die 
Verantwortung, ihren Kindern dabei zu 
helfen, Freundschaften zu schließen und zu 
pflegen.

Sehr kleine Kinder verhalten sich bei 
gemeinsamen Aktivitäten mit Freunden ganz 
anders als mit Fremden. Manche Kinder 
schließen schnell Freundschaft, wohingegen 
andere etwas Hilfe brauchen. 

Um Ihren Kindern zu ermöglichen, 
Freundschaften zu schließen und zu pflegen, 
sollten Sie sich nicht zu viel vornehmen. 
Bleibt genug Zeit für Freunde, oder sind Ihre 
Kinder voll durch Schule, Hausaufgaben und 
andere Aufgaben schon voll eingespannt? 
Lassen Sie etwas Spielraum und Flexibilität 
bei der Zeitplanung, schränken Sie 
Fernsehen, Computerspiele und andere 
Alleinbeschäftigungen ein. 

Eines der besten Geschenke, das Eltern Ihren Kindern mit auf den 
Weg geben können, ist die Fähigkeit, Freundschaften zu schließen 
und den Wert fester Freundschaften schätzen zu lernen.

Die Bedeutung von  
Freundschaften im 
Kindesalter

Freunde zu finden und Zeit 
mit ihnen zu verbringen, ist ein 
menschliches Grundbedürfnis, das 
schon erkennbar ist, bevor Kinder 
sprechen lernen.

Beim Spielen erlernen Kinder zahlreiche 
soziale Fähigkeiten. Sie können diesen 
Entwicklungsschritt und dieses Lernerlebnis 
fördern, indem Sie mit Ihrem Kind über 
Regeln und richtiges Verhalten sprechen, 
bevor ein Konflikt auftritt. Erklären Sie Ihrem 
Kind, dass Hauen tabu ist. So können Sie 
einem Problem vorbeugen, wenn ein Freund 
ein Spielzeug nimmt, ohne vorher zu fragen.

Indem Sie Ihrem Kind beibringen, zu 
Hause mit negativen Gefühlen umzugehen 
und Probleme zu lösen, fördern Sie das 
Schließen von Freundschaften in anderen 
Umgebungen. Die Fähigkeit, auf gesunde 
Weise mit negativen Gefühlen umzugehen, 
ist für die Pflege von Freundschaften 
unerlässlich. Im späteren Leben sind 
dieselben Fähigkeiten im Berufsleben und 
bei Beziehungen erforderlich. 

Familie & Gesundheit
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Lebensabschnitt eintreten. Und dieser 
Lebensabschnitt wird für Teenager deutlich 
einfacher verlaufen, wenn sie gelernt haben, 
wie man mit anderen umgeht. 

Diese Freundschaften bedeuten weitaus 
mehr, als dass Ihre Kinder Spielkameraden 
haben. Durch Freundschaften lernen Kinder 
richtiges Sozialverhalten und Lektionen für 
das ganze Leben. Auch ihre psychologische 
Entwicklung profitiert davon. 

21

Die Freundschaften, die Ihre  
Kinder jetzt schließen, halten 
vielleicht Jahre manchmal sogar  
ein ganzes Leben.

Wissenschaftlichen Studien zufolge sind 
Kinder, die mit Freunden aufwachsen, 
im späteren Leben selbstbewusster und 
haben weniger soziale Probleme, als 
Kinder, die ohne Freunde aufgewachsen 
sind. Der Umgang mit Freunden hilft 
Kindern bei der emotionalen und sozialen 
Entwicklung und bereitet sie auf ein Leben 
in der Gesellschaft vor.

Manche Eltern befürchten, dass sie sich 
durch ein solches Vorgehen zu sehr in 
das Leben ihres Kindes einmischen. 
Forschungsergebnisse zeigen aber, dass 
Kinder eher sozial gut integriert sind, wenn 
ihre Eltern mehr Anteil an den sozialen 
Aktivitäten ihrer Kinder nehmen.

Je älter Kinder werden, desto mehr lösen 
sie sich aus den Familienbindungen und 
schließen sich enger an Freunde an. Das 
bedeutet nicht, dass Ihre Kinder gegen Sie 
rebellieren, sondern dass sie in einen neuen 
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Der Körper sammelt im Laufe des 
Lebens freie Radikale an, die durch 
Umweltverschmutzung, Stress, Krankheiten, 
Rauchen und unzählige andere Quellen 
freigesetzt werden. Durch den Konsum von 
vielen Kräutern und anderen pflanzlichen 
Nahrungsmitteln, die Antioxidanzien 
enthalten, wird der Körper verstärkt 
dabei unterstützt, den freien Radikalen 
entgegenzuwirken. Das ist vor allem aufgrund 
der vielen unangenehmen Nebeneffekte 
wichtig, die eine zu große Menge an freien 
Radikalen im höheren Alter auslösen, 
darunter auch beschleunigte Alterung.

Von zahlreichen Krankheiten hat man 
früher angenommen, dass sie durch den 
Alterungsprozess hervorgerufen wurden. 
Doch mittlerweile ist man der Überzeugung, 
dass der Auslöser oxidativer Stress ist. 
Die Gesundheitsprobleme entstehen, da 
die meisten Moleküle den Kreislauf des 
Elektronendiebstahls fortsetzen. Zum Glück 
gibt es auch Moleküle, die die zerstörerische 
Kettenreaktion beenden und sich nach 
Abgabe ihres Elektrons an ein freies Radikal 
stabil verhalten. Diese Moleküle nennt 
man Antioxidanzien. Viele sind in Kräutern 
enthalten, zum Beispiel in Gewürznelken, 
Salbei, Thymian, Zimt, Oregano und Majoran.

Kräuter mit beruhigenden Düften sorgen 
außerdem für guten Schlaf. Und dieser ist 
wichtig, da sich durch Schlafmangel Stress 
im Körper ansammelt. Schlaflosigkeit 
ist nicht nur unangenehm, sie kann sich 
auch körperlich bemerkbar machen. Zur 
Beruhigung und Entspannung vor dem 
Schlafengehen wird deshalb empfohlen, 
zum Beispiel Lavendel am Bett zu 
haben. Die Einnahme von Kräutern wie 
Zitronenmelisse (Melissa officianalis) 
hat ebenfalls eine beruhigende und 
schlaffördernde Wirkung.

Kräuter helfen nicht nur, den Körper auch im 
Alter gesund zu halten, sie schmecken noch 
dazu besonders gut! Deswegen sollten 
Sie diese köstlichen Pflanzen unbedingt 
verstärkt in Ihre tägliche Ernährung 
aufnehmen. Eine besondere Untergruppe 
von Kräutern, die Gewürze, werden derzeit 
auf ihre vorbeugende Wirkung gegen 
Krebs untersucht, unter anderem auch 
am weltberühmten MD Anderson Cancer 
Center in Houston, Texas. Gelbwurz, das 
leuchtend gelbe Gewürz, das Verbindungen 
namens Curcuminoide enthält, steht im 
Mittelpunkt der Studie. Gelbwurz könnte 
auch der Grund für die deutlich niedrigere 
Zahl an Alzheimer-Erkrankungen bei älteren 
Bevölkerungsschichten in Indien sein, wo 
dieses Gewürz regelmäßig in Currygerichten 
konsumiert wird.

Wenn Sie sich also das nächste Mal zu 
Tisch setzen, fügen Sie Ihrem frischen Salat 
ein paar Kräuter und Gewürze hinzu oder 
garnieren Sie Ihren Teller mit essbarem 
Schutz gegen altersbedingte Krankheiten.
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Die Kulturen des Altertums haben 
nach dem Prinzip von Versuch und 
Irrtum ein Grundlagenwissen für die 
gesundheitsfördernde Anwendung 
von Kräutern und anderen Pflanzen 
angesammelt. Später fiel diese Aufgabe 
den Schamanen, Medizinmännern und 
Heilern zu. Elixiere, Tees, Tinkturen, 
Umschläge, Tabletten, Salben, Öle und 
vieles mehr wurden von den Heilkundigen 
über Jahrtausende hinweg aus natürlichen 
Inhaltsstoffen hergestellt.

Mit der Verbesserung wissenschaftlicher 
Methoden und Verfahren konnte 
nachgewiesen werden, dass viele Pflanzen 
chemische Inhaltsstoffe enthalten, die im 
menschlichen Körper gesundheitsfördernde 
Wirkungen haben können. 

Kräuter aus aller Welt enthalten zahlreiche 
Nährstoffe, die viele Körperfunktionen 
unterstützen. Kräuter fördern ein gesundes 
Altern unter anderem dadurch, dass 
sie lebenswichtige Nährstoffe liefern, 
die dem Körper im Alter zunehmend 
fehlen. Schachtelhalm zum Beispiel ist 
reich an Silicium, einem Mineral, das für 
gesunde Haut, Knorpel, Knochen und 
Bindegewebe sorgt. Mit dem Alter verfügt 
der Körper über immer weniger Silicium, 
weshalb der Verzehr von siliciumhaltigen 
Nahrungsmitteln empfohlen wird, darunter 
auch Schachtelhalm. 

Schon seit Jahrhunderten wird von pflanzlichen Heilkräften Gebrauch gemacht. 
Medizinische Pflanzenheilkunde zählt zu den ältesten Behandlungsmethoden 
der Welt. Lange bevor die Schulmedizin praktiziert wurde, haben Heilkundige 
alle möglichen Leiden mit natürlichen Mitteln behandelt. 

Mit Kräutern gesund  
ins Alter

Während Wissenschaftler die 
komplexe Wirkung untersuchen, 
die Kräuter und deren Nährstoffe 
auf den Körper haben, zeigen 
neue Untersuchungen, dass die 
Verwendung von natürlichen 
Kräutern eine der effektivsten 
Methoden bei der Kunst des 
Jüngerwerdens sein kann.

Kräuter unterstützen den gesunden 
Alterungsprozess auch mit ihren 
hohen Dosen an Antioxidanzien.

Familie & Gesundheit
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Je mehr fettarme Muskelmasse Sie 
aufbauen können, desto leichter wird 
es, überschüssiges Fett abzubauen, da 
Ihr Körper Fett und Kalorien mithilfe des 
Muskelgewebes verbrennt.

Profi-Gewichtheber sind jedoch nicht 
die einzigen Menschen, für die fettarme 
Muskelmasse von Vorteil ist. Neue 
Untersuchungen weisen darauf hin, 

Wenn sich beispielsweise ein Bodybuilder 
auf die Waage stellt oder seinen Body-
Mass-Index (BMI) berechnet, gilt er als 
übergewichtig, obwohl er tatsächlich sehr 
wenig Körperfett hat. Das Problem bei 
diesen Arten der Gewichtsberechnung 
liegt darin, dass sie den Anteil an fettarmer 
Muskelmasse nicht berücksichtigen. 

Eine weitere Methode zur Bestimmung 
des Körperfettanteils und des gesunden 
Gewichts ist die Berechnung der fettarmen 
Körpermasse.

Die fettarme Körpermasse besteht 
hauptsächlich aus Muskeln, Knochen, 
Organen und Bindegewebe. Davon 
wiederum entfällt ein Großteil auf die reine 
Muskelmasse (abhängig vom Körperbau, 
Fitnesslevel usw.). Wenn die fettarme 
Körpermasse bei der Gewichtsbeurteilung 
herangezogen wird, ist das Ergebnis sehr 
viel genauer, da es nicht durch gesunde 
Muskelmasse verfälscht wird, die eine 
höhere Dichte als ungesundes Fett hat. 

Für Männer, die ihre Muskelmasse steigern 
möchten, wird der Begriff „fettarme 
Muskelmasse“ in der Regel eingesetzt, um 
den Gewichtszuwachs durch das Training 
(gesundes Muskelwachstum) anzugeben 
und ihn von Gewichtszunahmen infolge 
schlechter Ernährungsgewohnheiten 
und Bewegungsmangel (ungesunde 
Fettansammlung) zu unterscheiden.

Auch wenn gewisse trendige 
Trainingsprogramme das behaupten, 
steckt hinter dem Aufbau fettarmer 
Muskelmasse kein großes Geheimnis. Um 
Fett ab- und Muskelmasse aufzubauen, 
müssen Sie lediglich gesund essen und 
regelmäßig Krafttraining, z. B. in Form 
von Gewichtheben, betreiben. Aerobe 
körperliche Aktivität ist zwar gesund und 
wichtig für Ausdauer und Fettverbrennung, 
aber nur Krafttraining baut die Muskeln 
auf. Die Erklärung: Damit ein Wachstum 
stattfindet, müssen Muskeln intensiv 
beansprucht werden. Die beiden 
am weitesten verbreiteten Arten des 
Krafttrainings sind Gewichtheben (z. B. mit 
Hanteln) und Widerstandstraining (z. B. mit 
Gummibändern oder Fitnessgeräten).

Eine gesunde Ernährung, die den 
Muskelaufbau unterstützt, enthält nur 
wenig gesättigte Fettsäuren (obwohl 
diese für extrem aktive Menschen eine 
nützliche Brennstoffquelle sein können) 
und viel Protein. Protein ist wichtig, da sich 
Muskelgewebe aus Protein aufbaut. Ohne 
ausreichend Protein sind Muskeln schlicht 
nicht in der Lage, sich nach dem Training zu 
regenerieren und zu wachsen. 

Neben Proteinen, gesunden Fetten und 
viel frischem Obst und Gemüse kommt 
es bei der Bildung fettarmer Körpermasse 
auch darauf an, eine angemessene 
Menge Kalorien zu sich zu nehmen. Wer 
versucht, allein durch eine kalorienarme 
Ernährung abzunehmen, wird zu seiner 
Überraschung feststellen, dass der 
Gewichtsverlust in Wirklichkeit auf den 
Abbau von Muskelgewebe zurückzuführen 
ist. Je weniger Muskelgewebe vorhanden 
ist, desto schwieriger wird es, Fett zu 
verbrennen.  
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Für Männer gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, ihr gesundes  
Gewicht zu berechnen, und manche manche Methoden eignen sich dafür 
besser als andere.

Fettarme Muskelmasse

Familie & Gesundheit

Je gesünder Sie also werden,  
desto leichter ist es, noch gesünder 
zu werden! 

Unter diesem Begriff werden alle 
Bestandteile des Körpers außer Fett 
und Wasser zusammengefasst.



Januar/Februar 2016    | 25

dass es möglicherweise einen direkten 
Zusammenhang zwischen der Muskelmasse 
und dem Immunsystem gibt. Neben den 
gesundheitlichen Vorteilen, die sich aus 
einem durchtrainierten Körper ergeben, 
könnte fettarme Muskelmasse also auch 
zur Bekämpfung des Alterungsprozesses 
beitragen.

Ohne Betätigung nimmt die Muskelmasse mit 
zunehmendem Alter langsam ab. Der Verlust 
der Muskelmasse geht mit schlechterem 
Gleichgewicht und Kraftreduzierung 
einher. Gleichzeitig verringert sich die 

Knochendichte, je älter man wird. Dies führt 
dazu, dass sich ältere Menschen leichter 
Knochenbrüche zuziehen. Beängstigende 
Aussichten – aber Sie können etwas 
dagegen tun. Wenn Sie sich um Ihren Körper 
kümmern, kann das wesentlich zum Schutz 
gegen Knochenbrüche beitragen. 

Die körperliche Betätigung, mit der Sie 
fettarme Muskelmasse aufbauen, hat 
möglicherweise auch einen positiven Einfluss 
auf Ihr Immunsystem. Körperliche Aktivität 
ist gut gegen Stress. Probieren Sie es einmal 
mit Krafttraining, Ausdauertraining oder 

einfach Ihrer Lieblingssportart. Da Stress 
erwiesenermaßen dem Immunsystem 
schadet, sollten Sie gerade dann regelmäßig 
Sport treiben, wenn Sie sich gestresst fühlen.

Mehr fettarme Muskelmasse bedeutet nicht 
nur einen größeren Bizeps. Sie fördert auch 
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden – in 
jedem Alter. Ein gewisses Maß an fettarmer 
Muskelmasse und körperlicher Aktivität 
ermöglicht Ihnen, Ihr Leben gesund, 
selbstbewusst und ganz nach Ihren 
Wünschen zu führen.
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Es ist noch gar nicht so lange her, dass 
Frauen in Führungspositionen anerkannt 
und akzeptiert werden. Jahrhundertelang 
blieben vielen Frauen weltweit nur 
häusliche Pflichten wie Kochen, Putzen und 
Kinderbetreuung; aber in vielen Kulturen hat 
sich dies zum Besseren gewendet.

Das mag einer der Gründe sein, warum 
Frauen in der modernen Gesellschaft 
mehr Führungschancen haben als je 
zuvor. Diese Chancen bringen ihre eigenen 
Herausforderungen und Belohnungen mit 
sich. Um sich in der Führungsposition zu 
bewähren, brauchen Frauen einige wichtige 
Eigenschaften.  
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Frauen in einflussreichen Stellungen (am 
Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Schule 
oder anderswo) sehen sich ganz speziellen 
Herausforderungen gegenüber. 

Gesunde Führung

Familie & Gesundheit

Führungskräfte respektieren und achten 
andere Frauen dafür, wer sie sind, nicht 
nur dafür, was sie tun. Sie feiern die 
Errungenschaften anderer Frauen, anstatt 
bloß eifersüchtig zu sein. Wenn Sie sich mit 
positiven, gleichgesinnten Frauen umgeben, 
wird diese Einstellung auch außerhalb des 
Arbeitsplatzes gestärkt. 

Um gesund zu bleiben, sollten Frauen 
in Führungspositionen verstehen, dass 
Belastbarkeit oft von innen kommt. 
Frauen müssen sich jedoch auch der 
großen Bedeutung von Freundschaften 
bewusst sein. Führungskräfte müssen 
in unvorhergesehenen Situationen die 
Kontrolle behalten. Dazu ist es wichtig, dass 
sie sich um ihre körperliche und emotionale 
Gesundheit kümmern. 

Konstruktiv mit Stress fertig zu werden, 
ist für alle Führungskräfte unerlässlich, ob 
Männer oder Frauen. Mithilfe bestimmter 
Techniken zum Umgang mit Stress können 
Sie belastende Situationen bewältigen und 
Ihren Stresslevel auf ein gesundes Maß 
reduzieren. Schreiben Sie doch einmal 
Ihren Tagesablauf auf oder versuchen 
Sie es mit Malen, Sport, Meditation, Yoga 
oder weiteren Aktivitäten, bei denen Sie 
entspannen und abschalten können. Auch 
eine gesunde Ernährung und regelmäßiger 
Sport bauen Stress ab. Sowohl negativer als 
auch positiver Stress kann sich geistig sowie 
körperlich auswirken. Und wenn Sie gesund 
sind, sind Sie weniger anfällig für Stress. 
Konzentrieren Sie sich auf die konstruktiven 
Seiten von Stress und bemühen Sie sich, die 
negativen Aspekte zu reduzieren. Es ist so 
leicht, sich selbst zu vernachlässigen.

Frauen, die eng mit anderen positiv 
eingestellten Frauen befreundet sind, 
erfreuen sich besserer psychischer 
und körperlicher Gesundheit als 
Einzelgängerinnen. Wenn Führungskräfte 
ihren Gefühlen keinen Ausdruck 
verleihen, können sich dadurch eine 
Reihe von Problemen ergeben, die jeweils 
mögliche negative Konsequenzen für die 
Gesundheit haben. Wenn mehrere davon 
zusammenkommen, wird eine effektive 
Führung praktisch unmöglich.

Viele Experten sind sich einig, 
dass Frauen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit als Männer einen 
Führungsstil an den Tag legen, der im 
modernen Umfeld effektiv ist. 

Eine gesunde Frau in einer 
Führungsposition schützt sich 
proaktiv vor Rückschlägen, indem 
sie ein Supportsystem bereits 
entwickelt, bevor sie in eine 
schwierige Situation gerät.
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Enge Freundschaften tragen zur 
persönlichen Entwicklung bei und stellen 
dringend benötigte zwischenmenschliche 
Beziehungen dar. Sie lindern Stress und 
können Vorteile für alle bringen, weil sie 
beide Seiten glücklicher machen. Positive 
Freundschaften tragen dazu bei, dass 
auch andere positive Dinge, Personen, 
Erfahrungen und Situationen sowohl in 
Ihrem Alltag und auch im Berufsleben 
Einzug halten.

Sie machen sicherlich mal einen Fehler, 
sollten sich aber nicht länger dadurch 
aufhalten lassen. Lernen Sie stattdessen 
daraus und wenden Sie sich neuen Dingen 
zu. Seien Sie sich der Gefahr bewusst, 
zu viel Zeit mit Vorwürfen zu verbringen, 
wie „Ich hätte mich nicht so entscheiden 
sollen“ oder „Warum habe ich nur geglaubt, 
das würde funktionieren?” Wenn Sie all 
ihre Zeit darauf verwenden, sich über 
die Vergangenheit Sorgen zu machen, 
haben Sie keine Zeit, für die Zukunft zu 
planen. Für Frauen, die das verstehen, 
werden negative Einflüsse zu Dingen, die 
es zu beobachten gilt, die aber ihr Leben 
nicht ständig überschatten. Für Frauen in 
Führungspositionen waren die Zeiten nie 
besser!
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FY Skin Formula enthält darüber hinaus 
Vitamin C zur Förderung der Bildung 
von Kollagen, Blutgefäßen und Knorpel 
sowie Zink, Vitamin D und Vitamin E zur 
Förderung des Schutzes von Zellen vor 
oxidativem Stress. FY Skin Formula ist 
eine hervorragende Nahrungsergänzung 
für Menschen, die ihr gesundes Aussehen 
länger behalten möchten. 

Schönheit beginnt von innen

Die Nährstoffmischung in dieser 
einzigartigen Nahrungs ergänzung 
beruht auf einem Meeresextrakt.

FY Skin Formula Tabletten enthalten eine sorgfältig  
ausgewählte Kombination aus wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen zur Förderung des Hautbilds. 

FY Skin 
Formula
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Viele Menschen kommen nicht um ein 
winterliches Stimmungstief herum. Das 
reicht von leichter Melancholie bis zu 
ausgewachsenen jahreszeitlich bedingten 
Depressionen. Für die Wintertrübsal werden 
oft die kürzeren Tage verantwortlich gemacht, 
die weniger Sonnenlicht bieten. Nimmt man 
die vielen Stressanforderungen hinzu, die im 
Vorfeld der Feiertage anfallen können (die 
Suche nach dem perfekten Geschenk, das 
Vermissen von verstorbenen Angehörigen, die 
erstmalige Zubereitung des Festschmauses für 
die ganze Familie usw.), dann kann man sich 
vorstellen, warum so mancher in dieser Zeit zur 
Niedergeschlagenheit neigt. Vielen Menschen 
ist dadurch geholfen, dass sie sich länger 
hellem Licht aussetzen. 

Technisch gesehen mag es möglich 
sein, zu viel Wasser zu trinken. Es kann 
zu einem gefährlichen Zustand führen, 
der als Verdünnungshyponatriämie 
bezeichnet wird. Das kommt aber äußerst 
selten vor. Vielmehr sorgen sich Ärzte und 
Ernährungswissenschaftler darum, dass 
Menschen nicht genug Wasser zu sich nehmen. 
Eine leichte Dehydrierung ist ein häufiger 
Verursacher von Kopfschmerzen und Müdigkeit. 
Bis der Mensch Durst empfindet, hat er schon 
über ein Prozent des gesamten Wassergehalts 
im Körper verloren. Nach gängiger Auffassung 
sollten wir täglich 8 große Trinkgläser bzw. 
zwei Liter Wasser trinken. Viele Menschen 
trinken weniger als die Hälfte der empfohlenen 
Tagesmenge. Die Wasseraufnahme ist deshalb 
so wichtig, weil Wasser für den Kreislauf 
eine wesentliche Rolle spielt. Es transportiert 
Nährstoffe zu den Zellen, befreit den Körper von 
Gift- und Schadstoffen, regelt die Temperatur, 
unterstützt chemische Reaktionen und reguliert 
sogar den Appetit. Wie viel Wasser sollte man 
täglich zu sich nehmen? Achten Sie eine Woche 
lang darauf, wie viel Sie eigentlich trinken. Wenn 
Sie feststellen, dass Sie zu wenig Flüssigkeit 
zu sich nehmen, probieren Sie es mit einer 
Steigerung Ihrer Trinkmenge und beobachten 
Sie, ob Sie sich damit nicht gesünder und 
unbeschwerter fühlen. 

Warum schiebe ich im 
Winter immer Trübsal?

Kann man zu viel  
Wasser trinken?

Wie soll körperliche Bewegung  
mir Energie verleihen, wenn sie 
doch müde macht?

Fragen  und Antworten

Verbringen Sie am Tag möglichst 
viel Zeit an der frischen Luft und 
lassen Sie das Licht an, solange 
Sie abends wach sind, um die 
Wintertrübsal zu vertreiben. 

Reichlich Vitamin D aus Nahrung und 
Nahrungsergänzungsmitteln kann das 
ersetzen, was wir an wärmeren Tagen durch 
Sonnenschein bekommen würden. Für einige 
Menschen macht das bereits einen riesigen 
Unterschied aus. Falls Sie jedoch mehr als 
nur ein simples Wintertief erleben, suchen Sie 
Ihren Arzt auf. Der Winter ist eine wunderbare 
Jahreszeit. Lassen Sie sich vom Lichtmangel 
nicht in dunkle Stimmung versetzen. 

Es ist ganz normal, dass man sich nach 
sportlicher Betätigung erst einmal körperlich 
müde fühlt. Auch wenn es widersprüchlich 
erscheint — genau diese Müdigkeit hilft Ihrem 
Körper, seine Energiereserven aufzubauen. 
Wenn Sie essen, nehmen Sie Energie auf. Um 
diese Energie speichern zu können, muss der 
Körper sie umformen, und zwar in 
Adenosintriphosphat, kurz ATP. Als ATP wird die 
Energie nun in winzigen Organen, so genannten 
Mitochondrien, gespeichert. Die Anzahl dieser 
Mitochondrien in Ihrem Körper hängt direkt mit 
dem Maß der Aktivitäten zusammen, mit denen 
Sie Herz und Kreislauf in Schwung bringen. Je 
länger und je häufiger Sie sich körperlich 
anstrengen und Ihr Herz-Kreislauf-System in 
Fahrt bringen, desto mehr Mitochondrien 
produziert Ihr Körper und desto mehr Energie 
speichert er, die er Ihnen zur Verfügung stellen 
kann. Wenn es zu Ihren Trainingszielen gehört, 
Ihren Energiehaushalt zu steigern, dann 
konzentrieren Sie sich auf lang andauernde, 
wenig bis mittelmäßig anstrengende Aktivitäten, 
die Sie über einen längeren Zeitraum ausüben 
können, ohne Pausen einlegen zu müssen.



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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