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Ein berühmtes Zitat besagt: „Sei freundlich, 
da jeder, den Du triffst, einen harten Kampf 
führt.“ Es kommt nicht darauf an, ob der 
Kampf darin besteht, die Miete zu zahlen, 
um ein Dach über dem Kopf zu haben, 
oder eine Frist bei der Arbeit einzuhalten. 
Es könnte auch der Versuch sein, den 
übermäßigen Konsum von Junkfood 
einzustellen oder die Sucht nach Zucker, 
Alkohol, Tabak oder Drogen zu überwinden. 
Wir alle tragen Tag für Tag Kämpfe aus, und 
allzu oft wissen wir nichts über die Kämpfe, 
die unsere Mitmenschen (und zwar auch 
diejenigen, die wir gut kennen) austragen. 
Wenn man ihnen mit Freundlichkeit 
begegnet, ist es viel einfacher, unsere 
großen und kleinen Kämpfe auszutragen. 

Möchten Sie lieber, dass man Ihnen mit 
Freundlichkeit, Gleichgültigkeit oder 
Gemeinheit begegnet, wenn Sie mit 
Freunden, Angehörigen, Kollegen und 
Fremden zu tun haben? Natürlich möchten 
Sie am liebsten Freundlichkeit erleben. 
Das Gleiche trifft auf alle Menschen zu, mit 
denen Sie täglich zu tun haben. 

Freundlich zu sein, hilft dabei, Ihre 
Gedanken und Gefühle auf positive 
Frequenzen auszurichten. Und dies hilft 
uns wiederum, in unserem Leben weitere 
positive Gedanken, Gefühle, Menschen 
und Erfahrungen anzuziehen. Anderen 
gegenüber freundlich zu sein, ist eigentlich 
gleichbedeutend damit, freundlich zu 
sich selbst zu sein. Freundlichkeit kann 
tatsächlich eines der wichtigsten Werkzeuge 
sein, mit dem wir unser Leben gestalten 
können. 

Wir wissen nicht, welche Kämpfe andere 
austragen müssen. Und genauso wissen 
sie nicht, womit wir uns auseinandersetzen 
müssen. Aber wenn wir alle nur ein wenig 
freundlicher wären, würden wir alle von 
der so geschaffenen positiven Energie 
profitieren. 

Freundlich sein
In dieser Ausgabe von Die Kunst des Jüngerwerdens 
gibt es einen wunderbaren Artikel, der die erstaunlichen 
gesundheitlichen Vorteile von positivem Denken aufzeigt. Es ist 
wirklich ziemlich verblüffend, wie unsere Körper auf Wohltaten, 
Freundlichkeit und positives Denken reagieren. Sie können 
selbst darüber lesen, wie Sie Ihr Leben durch die Kraft der 
Gedanken und die bewusste Steuerung Ihres
Fokus zum Positiven verändern können. Ich möchte hier auf 
etwas Ähnliches eingehen: das Konzept „Freundlichkeit zieht 
Freundlichkeit an“.
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Neuigkeiten
Atmen mit Vitamin D einfacher

Wenn Asthma-Patienten mehr Zeit in der 
Sonne verbringen oder Nahrungsergän-
zungsmittel einnehmen und so ihren 
Vitamin-D-Spiegel erhöhen, kann ihnen dies 
das Atmen etwas erleichtern. Vor kurzem 
haben Wissenschaftler herausgefunden, 
dass Vitamin D die Reaktion des 
Immunsystems auf Viren in den Atemwegen 
unterstützen und schädliche Entzündungen 
lindern kann – zwei kritische Faktoren für 
Asthmatiker, um die Atemwege freizuhalten. 

Rauch aus dritter Hand, der sog. „Thirdhand 
Smoke“, kann für unseren Körper schädlicher 
sein als bisher angenommen. Thirdhand 
Smoke sind die Rückstände, die durch 
Zigarettenrauch auf Gardinen, Stoffen, 
Kleidung und Möbeln hinterlassen werden. 
Wissenschaftler an der Universität Kalifornien, 
Riverside, setzten Mäuse Thirdhand Smoke 
aus Vorhängen und Polstermöbeln aus. Nach 
einem Monat wiesen die Mäuse in Blut und 
Leber 50 Prozent mehr Entzündungs-
moleküle auf. Entzündungen sind ein 
Hauptverursacher vieler Krankheiten und 
Gesundheitsprobleme. 

Laut einer neuen Studie aus Australien kann 
regelmäßige Bewegung vor zukünftigen 
Depressionen schützen. Die zehnjährige 
Langzeitstudie ergab, dass Probanden, die 
mindestens ein bis zwei Stunden pro Woche 
trainieren, später mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit Depressionen 
entwickelten. 

Kinder, die draußen spielen, brauchen später 
womöglich keine Brille. Laut neuesten 
Forschungsergebnissen können Kinder mit 
zwei kurzsichtigen Eltern das genetische 
Risiko für Kurzsichtigkeit fast vollständig 
neutralisieren, wenn sie mehr als 14 Stunden 
pro Woche draußen spielen. 

Nährstoffe im Tee können durch einen 
positiven Effekt auf Darmbakterien einen 
Gewichtsverlust herbeiführen. Eine im 
European Journal of Nutrition veröffentlichte 
Studie ergab, dass der Konsum von 
schwarzem Tee durch die Veränderung der 
Darmmetaboliten den Energiestoffwechsel in 
der Leber beeinflussen kann, was sich 
positiv auf die Gesundheit auswirken und zu 
einer Gewichtsreduktion beitragen kann. 
Scheinbar helfen sowohl schwarzer als auch 
grüner Tee bei der Gewichtsregulierung. 

Die jüngste Studie über den Effekt von 
körperlicher Betätigung auf die Lebensdauer 
ergab gute Nachrichten für Leute, die der 
Ansicht sind, dass sie viel Zeit mit der 
Reinigung ihrer Wohnung verbringen. Die 
Forscher fanden heraus, dass es, um gesund 
zu bleiben, gar nicht erforderlich ist, zu laufen, 
zu schwimmen oder im Fitnessstudio zu 
trainieren. Häusliche Pflichten wie 
Staubsaugen oder Bodenschrubben bieten 
ausreichend Bewegung, um das Herz zu 
schützen und länger zu leben. Die 
Weltgesundheits organisation empfiehlt 
Erwachsenen mindestens 150 Minuten 
gemäßigter körperlicher Betätigung pro 
Woche. Von nun an können Sie Staubsaugen 
und andere mittelschwere 
Reinigungsaktivitäten dazu zählen. 

Glücklich durch Training

Sonnenlicht schützt die Sehkraft

Teetrinken hilft beim 
Gewichtsverlust

Länger Leben durch Staubsaugen

Raucher und Raucherzimmer/-
treffpunkte vermeiden
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Zahlreiche Studien belegen eine Fülle von 
Vorteilen für diejenigen, die nicht allein, 
sondern in der Gruppe trainieren. 
Gruppentraining kann sowohl eine informelle 
Zusammenkunft von gleichgesinnten 
Fitnesssuchenden als auch ein von einem 
Trainer geleiteter Kurs sein. Finden Sie 
heraus, wie Sie die Kraft von Gleichgesinnten 
nutzen können, um im neuen Jahr Ihre 
Fitnessziele zu erreichen. 

Soziale Möglichkeiten und Spaß
Gruppenaktivitäten können für Erwachsene 
eine unterhaltsame Art und Weise sein, um 
sich gemeinsam mit anderen körperlich zu 
betätigen und den Körper auf andere Weise 
als im Alltag (den wir bei der Arbeit häufig 
sitzend verbringen) in Bewegung zu bringen 
sowie um Kontakte zu knüpfen und wertvolle 
Zeit mit anderen zu verbringen. 

So ergab eine Studie, dass Training mit 
anderen im Vergleich zum Training allein ein 
größeres Gefühl von innerer Ruhe erzeugen 
kann.1 

Wenn Erwachsene sich an Gruppentraining 
beteiligen, sind sie eher geneigt, spaßige 
und neue Dinge auszuprobieren. Langeweile 
wird von vielen als einer der wichtigsten 
Gründe genannt, warum sie mit dem 
Training aufhören. Das Training in einer 
Gruppe kann dazu beitragen, die 
Komfortzone zu verlassen und einen neuen 
Kurs auszuprobieren, und die anderen 
Mitglieder der Gruppe können Motivation zu 
neuen Zielen oder Strategien sein. 

 

In einem Tanzkurs wiederum kann z. B. der 
Wechsel des Tanzpartners oder Tanzstils die 
Teilnehmer bei der Stange halten. Selbst  
in Yoga-Kursen versuchen Lehrer oft, die 
Reihenfolge, Abfolge und Auswahl von 
Stellungen und Intensität zu variieren. 

Physiologische Vorteile 
Eine Studie am Institute of Cognitive and 
Evolutionary Anthropology in Oxford 
untersuchte die physiologischen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedern der 
Rudermannschaft der Universität. Die 
Mitglieder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt 
– ein Teil des Teams erhielt Übungen, die sie 
gemeinsam ausführen sollten, und der 
andere Teil sollte die gleichen Übungen 
alleine ausführen. Die aufgeteilten 
Mannschaftsmitglieder wurden dann 
gebeten, bei der Messung des Blutdrucks 
nach dem Training den Grad der Schmerzen 
anzugeben. Die Ergebnisse zeigten, dass die 
Probanden, die in der Gruppe trainierten, 
doppelt so viele Schmerzen ertrugen wie 
diejenigen, die für sich trainierten. Die 
Forscher glauben, dass die Mitglieder „im 
Vergleich zu einem ähnlichen Programm, 
das alleine durchgeführt wurde, einen 
höheren Endorphinanstieg verzeichneten“, 
ähnlich wie bei anderen sozialen Aktivitäten, 
die Spaß machen, wie Tanzen, Essen und 
Lachen.2 

Laut einer an der medizinischen Fakultät der 
Universität von East Anglia in Großbritannien 
durchgeführten und im British Journal of 
Sports Medicine veröffentlichten Studie hatten 
Erwachsene, die Gruppenspaziergänge im 
Freien absolvierten, einen niedrigeren 
Ruhepuls, bessere Blutdruckwerte und einen 
niedrigeren Körperfettanteil.3 

Motivation und Fokus
Unsere Gedanken und Gefühle sind in 
gegenseitiger Abhängigkeit mit unseren 
Handlungen verknüpft. Aus unseren 
Absichten und Gedanken entstehen unsere 
Handlungen, weswegen sie unsere 
Wirklichkeit diktieren. Sich mit anderen 
aktiven Erwachsenen zu umgeben, die an 
positiven Veränderungen für ihre Gesundheit 
teilhaben, steigert auch die eigene 
Motivation. Das hilft jedem, sich zu 
motivieren und die persönlichen Ziele zu 
verfolgen sowie uns gegenseitig 
anzustacheln und das Beste aus uns 
herauszuholen.4 
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Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Von klein auf 
beeinflussen Gleichaltrige unsere Aktivitäten, Sichtweisen und 
Gewohnheiten. 

Teamwork: Gemeinsam  
fit werden, gemeinsam  
fit bleiben

Fitness

Mit anderen Worten: 
Gruppenaktivitäten können als 
Spiel für Erwachsene dienen – als 
Möglichkeit für Erwachsene, sich 
wieder jung zu fühlen.

So absolvieren die Teilnehmer 
mancher Laufgruppen an einem 
Tag einen längeren, langsameren 
Lauf und ein anderes Mal kürzere 
intensivere Sprints.

1 Plante, Thomas G. et al. „Does Exercising with 
Another Enhance the Stress-Reducing Benefits of 
Exercise?“ SpringerLink, Kluwer Academic Publishers-
Plenum Publishers, Juli 2001, link.springer.com/
article/10.1023/A:1011339025532.

2 Cohen, Emma E. A. et al. „Rowers’ high: behavioural 
synchrony is correlated with elevated pain thresholds.“ Biology 
Letters; Oxford University, The Royal Society, 15. Sept. 2009, 
rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/09/14/
rsbl.2009.0670.
3 Hanson S., Jones A. Is there evidence that walking groups 
have health benefits? A systematic review and meta-analysis. 
Br J Sports Med. Online veröffentlicht am: 19. Jan. 2015. doi: 
10.1136/bjsports-2014-094157.

4 Irwin, B. C., Scorniaenchi, J., Kerr, N. L., Eisenmann, J. 
C., & Feltz, D. L. (2012). Aerobic exercise is promoted when 
individual performance affects the group: A test of the Kohler 
motivation gain effect. Abgerufen von http://krex.ksu.edu.
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Wir bemühen uns mit höherer 
Wahrscheinlichkeit, wenn wir das Gefühl 
haben, eine Verbindung mit oder 
Verpflichtung gegenüber anderen zu haben. 
Zu wissen, dass andere Menschen auf unser 
Erscheinen beim Training zählen, kann der 
ausschlaggebende Motivationsanstoß sein, 
der uns morgens daran hindert, die 
Schlummertaste zu drücken, anstatt uns mit 
der Laufgruppe zu treffen. In einer Studie 
wurde nachgewiesen, dass Erwachsene,  
die das Fitnessstudio mit dem Ehegatten 
besuchen, nur mit einer Rate von 6,3 Prozent 
aufhören, während bei denjenigen, die alleine 
gehen, die Rate 43 Prozent beträgt!5 

In einer anderen Studie wurden Erwachsene 
gebeten, Unterarmstützen entweder allein, 
mit einem virtuellen Partner oder einem 
Partner aus dem realen Leben zu machen. 
Von den drei Optionen konnten die 
Probanden, die mit einem echten Partner 
trainierten, die Unterarmstütze eine Minute 
und 20 Sekunden länger halten als 
diejenigen, die alleine trainierten.6 

In der bereits erwähnten Studie mit der 
Rudermannschaft stellten die Autoren die 
Hypothese auf, dass ein Grund dafür, warum 
durch die Gruppenübung mehr Endorphine 
ausgeschüttet werden, im gemeinsamen Ziel 
und im Sinn für Kameradschaft zu sehen ist. 
Wenn Menschen an einem gemeinsamen 
Ziel arbeiten, haben sie eher das Gefühl, es 
schaffen zu können, als wenn sie es alleine 
versuchen. Mit anderen Worten: Es entsteht 
ein Gefühl gegenseitiger Verantwortung und 
höherer Entschlossenheit, das wiederum die 
individuelle Motivation erhöhen kann.

Kurz gesagt: Der Mensch ist ein  
soziales Wesen, und wir tun fast alles,  
was gut für uns ist, besser gemeinsam als 
alleine. Die Fähigkeit von kleinen Gruppen 
zur Unterstützung von nachhaltigen 
Verhaltensänderungen (von einem 
gesundheitsfeindlichen zu einem 
gesundheitsfördernden Verhalten) ist 
wahrhaft erstaunlich und wird immer häufiger 
durch wissenschaftliche Studien gestützt 
und belegt. Gemeinschaft ist eine 
wirkungsvolle Medizin!

5 Wallace, J. P. et al. „Twelve month adherence of adults who 
joined a fitness program with a spouse vs without a spouse.“ 
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. United 
States National Library of Medicine, Sept. 1995, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/8775648. Aufgerufen 1. Sept. 2017.
6 Feltz Deborah L., Forlenza Samuel T., Winn Brian und Kerr 
Norbert L. Games for Health Journal. April 2014, 3(2): 98-105. 
https://doi.org/10.1089/g4h.2013.0088.
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Natürliche Bekämpfung 
von jahreszeitlich 
bedingter Depression
Im Winter ist es nur natürlich, dass wir uns antriebsschwach fühlen und 
den Wunsch verspüren, in den Winterschlaf zu gehen. Für diejenigen 
unter uns, die an jahreszeitlich bedingter Depression (SAD) leiden, können 
die kalten, dunklen Tage besonders schwierig sein – viele Menschen 
fühlen sich während der Wintermonate depressiv oder verspüren tiefe 
Traurigkeit. 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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SAD ist eine Form der Depression, die 
während der Zeiten im Jahr mit weniger 
Sonnenlicht auftritt – zumeist während 
Herbst und Winter. Dies wird darauf 
zurückgeführt, dass der zirkadiane 
Rhythmus – die innere Uhr des Körpers 
– durch eine verminderte 
Sonneneinstrahlung gestört wird, was zu 
Depressionen und Angstzuständen führen 
kann. Weniger Sonnenlicht kann auch die 
Spiegel von Serotonin (eine chemische 
Substanz im Gehirn, die sich auf die 
Stimmung auswirkt) und Melatonin (ein 
Hormon, das für den Schlaf und die 
Funktion des Immunsystems eine wichtige 
Rolle spielt) senken.  

Um SAD in den Griff zu bekommen, ist es 
wichtig, sich an sonnigen Tagen im Freien 
aufzuhalten, wenn Sie dazu in der Lage sind. 
Einige Ärzte empfehlen zudem eine 
Lichttherapie mit einem besonderen Licht, 
das Sonnenlicht imitieren soll. Es gibt auch 
Wege, an der inneren Ausgeglichenheit zu 
arbeiten, damit Sie SAD in diesem Winter 
nicht so schwer trifft. Eines der wichtigsten 
Instrumente ist die Kraft der bewussten 
Kultivierung positiver Gedanken.

Wir interagieren täglich mit verschiedenen 
Menschen und erleben Gegebenheiten, die 
von sehr positiv bis sehr negativ schwanken. 
Über unsere Reaktion auf diese Dinge haben 
wir viel mehr Kontrolle, als wir oft glauben. 
Unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen 
sind auf komplexe Weise miteinander 
verwoben. Wenn wir erkennen, wie diese drei 
Dinge miteinander verknüpft sind, können wir 
eines von ihnen verändern, was sich direkt 
auf die beiden anderen auswirkt. 

Sich die eigenen Denkmuster bewusst zu 
machen, kann eine der wirksamsten 
Maßnahmen sein, um unsere Gefühle zu 
verändern und uns von den SAD-
Symptomen zu entfernen. 

Beginnen Sie damit, Ihre Gedanken zu 
beobachten. Urteilen Sie nicht über sie  
und schämen Sie sich nicht für negative 
Gedank en – aufgrund unserer Sozialisierung 
neigen wir dazu, uns Sorgen zu machen und 
Kritik zu üben. Nehmen Sie einfach Ihre 
Gedanken zur Kenntnis, und machen Sie 
sich diese bewusst. Wenn Sie feststellen, 
dass viele negative Gefühle vorhanden sind, 
üben Sie sich darin, Ihre Gedanken neu zu 
ordnen und machen Sie eine Gewohnheit 
daraus. Es kann anfangs hilfreich sein, sich 
ein paar Mal am Tag einen Wecker zu 
stellen, um bewusst innezuhalten und sich 
seine Gedanken zu vergegenwärtigen.

Wie alles, was Sie im Leben üben (wie das 
Spielen eines Instruments oder der Einstieg 
in ein neues Trainingsprogramm), ist die 
Kultivierung positiver Gedanken eine 
Fähigkeit, die Sie erlernen und sich 
angewöhnen müssen. 

Dies ist besonders wichtig während der 
Wintermonate, wenn SAD verbreiteter ist. 
Sie werden feststellen, dass Sie im Winter 
oder an besonders trüben Tagen häufiger 
innehalten und Ihre Gedanken neu ordnen 
müssen. Möglicherweise benötigen Sie auch 
mehr Erinnerungen (Wecker stellen!) oder 
müssen ein Dankbarkeitstagebuch in Ihren 
Tagesablauf integrieren. 

Weitere Maßnahmen könnten sein, den 
Kontakt zu Menschen in Ihrem Leben 
einzuschränken, die häufig jammern, oder 
mit Meditationsübungen zu beginnen. 
Manche Familien widmen während des 
Abendessens oder vor dem Schlafengehen 
ihre Zeit einem gemeinsamen Moment, um 
jedem Familienmitglied die Möglichkeit zu 
geben, über ein Gefühl von Dankbarkeit und 
eine positive Erfahrung des abgelaufenen 
Tages zu sprechen. 

Das bedeutet nicht, dass Sie ignorieren,  
was in Ihrem Leben nicht in Ordnung ist.  
Es bedeutet vielmehr, dass Sie versuchen, 
Negatives in Positives zu verwandeln bzw. 
auch im Schlechten noch das Gute 
wahrzunehmen. Mit anderen Worten: Sie 
betonen stärker das Gute.

Im Leben passieren schlimme Dinge.  
Die Wahrung einer positiven Einstellung 
gegenüber diesen schwierigen Dingen 
bedeutet nicht, dass Sie sie ignorieren. 
Gestehen Sie sich selbst zu, Probleme zu 
erkennen und zu benennen und die Gefühle 
zuzulassen, die Sie empfinden. Es ist 
wichtig, die negativen Emotionen als solche 
zu erkennen und zu verarbeiten. Seien Sie 
realistisch. Aber anstatt sich am Negativen 
zu weiden, verlagern Sie Ihre Energie weg 
davon und darüber hinaus.

07

Wenn wir unser Denken mit 
größerem Bewusstsein realisieren, 
können wir mehr Kontrolle über 
die Dinge erlangen, die wir in unser 
Leben ziehen.

Wenn Sie bemerken, dass Ihre 
Stimmung sich aufhellt und Sie 
zufriedener und weniger besorgt 
sind, haben Sie verstanden, wie Sie 
sich auf die positiven Aspekte des 
Lebens konzentrieren. 

Seien Sie freundlich zu sich selbst, 
wenn Sie negative Gedanken 
beobachten, und arbeiten Sie 
behutsam an einer positiveren 
Sichtweise.
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Neben der Veränderung Ihrer Einstellung 
können Sie mit einfachen Maßnahmen dafür 
sorgen, dass Sie mehr Sonnenlicht und 
natürliches Licht bekommen. Öffnen Sie 
Vorhänge und Jalousien, und gehen Sie so 
oft wie möglich beim ersten Morgenlicht 
nach draußen. Machen Sie lange 
Spaziergänge, oder nehmen Sie Ihr 
Mittagessen im Park zu sich. Setzen Sie sich 
während der Tageslichtstunden in die Nähe 
eines Fensters. Verbringen Sie mehr Zeit in 
den hellsten Zimmern Ihres Hauses. 
Besuchen Sie überdachte botanische 
Gärten und setzen Sie sich im Treibhaus auf 
eine Bank. Selbst wenn es im Winter 
bewölkt ist, kann das natürliche Tageslicht 
helfen, vor allem, wenn Sie von grünen 
Pflanzen umgeben sind. 

Es ist wenig überraschend, dass Sie auf 
einem langen Spaziergang zwei Dinge 
bekommen – das dringend benötigte 
Tageslicht und körperliche Aktivität. 
Körperliche Betätigung ist allgemein ein 
wichtiges Element für eine gesunde 
Lebensweise, aber besonders wichtig,  
wenn sie mit Emotionen und psychischer 
Gesundheit verknüpft ist. Yoga ist eine gute 
Möglichkeit, um ein Bewusstsein für 
Dankbarkeit zu üben und gleichzeitig 
körperliche Ertüchtigung und Bewegung in 
Ihr Leben zu integrieren. Wenn es Ihnen 
schwer fällt, sich zu motivieren, kann auch 
eine einfache und entspannende 
Dehnungsübung am Morgen und vor dem 
Schlafengehen beim Abbau der SAD-
Symptome helfen.

Auch Vitamin D ist ein wichtiger 
Stimmungsaufheller, der in den kälteren, 
trüberen Zeiten des Jahres auf natürliche 
Weise im Körper abnehmen kann. Da 
Vitamin D im Körper in Verbindung mit 
Sonnenlicht gebildet wird, ist es besonders 
wichtig, darauf zu achten, dass es Ihnen 
nicht daran mangelt, wenn Sie das Gefühl 
haben, an SAD zu leiden. Aus diesem Grund 
ordnen einige Ärzte eine Blutprobe an, um 
den Vitamin-D-Spiegel zu überprüfen, wenn 
Patienten im Winter über Gefühle von 
größerer Traurigkeit berichten. 

Zwar ist der Zusammenhang nicht geklärt, 
aber auch B-12 ist ein Vitamin, das bei 
einem niedrigen Spiegel mit depressiven 
Symptomen verknüpft ist. B-12 ist auch 
nützlich, um die die Reaktion des 
Immunsystems zu stärken und Menschen 
mehr Energie zu geben.

Wenn Sie an SAD leiden, ist es sehr wichtig, 
dass Sie Geduld mit sich selbst haben und 
sich Stimmungsschwankungen zugestehen. 
Machen Sie sich klar, dass es (hoffentlich) 
vorübergehend ist – und dass es mit dem 
Wechsel der Jahreszeit weggehen wird. 
Allerdings sollten Sie auch sanften Druck auf 
sich ausüben, um mit ein paar Maßnahmen 
die Gefühle zu verarbeiten, die SAD mit sich 
bringt. Möglicherweise können Sie nicht alle 
erwähnten Ideen umsetzen, aber schon die 
kleinste Veränderung kann sich positiv 
auswirken. Denn unsere Gefühle, Gedanken 
und Handlungen bedingen sich gegenseitig. 
Eine einfache Vorgehensweise, etwa vor dem 
Einschlafen über einen positiven Moment 
nachzudenken, kann einen günstigen Effekt 
auf Ihre Gefühle haben. Oder wenn Sie 
morgens nach dem Aufwachen Ihre Muskeln 
fünf Minuten dehnen, wirkt sich dies 
womöglich positiv auf ihre Erwartungshaltung 
dem Tag gegenüber aus. 

Kleine Änderungen in unseren Gedanken, 
Gefühlen und Handlungen können mehr 
positive Erfahrungen in unser Leben 
einladen. Sich darauf zu konzentrieren, ist 
besonders wichtig, wenn die Jahreszeit 
unsere Psyche auf die Probe stellt. Sie 
müssen sich kein Riesenprojekt auf Ihre 
Schultern laden – schon ein kleiner Schritt in 
Richtung positiver Gedanken wird zur 
Veränderung führen.
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In Bezug auf die Ernährung sollten 
Sie sicherstellen, dass Sie genug 
stimmungsaufhellende Nährstoffe 
wie Omega-3-Fettsäuren zu sich 
nehmen. Studien zeigen häufig, dass 
diese gesunden Fette die Stimmung 
heben können.. 
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Wir präsentieren unsere neue 
Körperpflegekollektion, die Ihre Haut 
von Kopf bis Fuß pflegt, belebt und 
mit Feuchtigkeit versorgt. 

Die Naturalii-Körperpflegekollektion enthält eine 
Vielzahl an wertvollen, reinen Bio-Zutaten und 
umfasst eine intensiv pflegende Bodylotion, ein 
belebendes Duschgel, einen sanften 
Handwaschschaum und eine regenerierende 
Handcreme. 

Machen Sie die Bio-Hautpflege von Lifeplus 
zum Teil Ihrer täglichen Verwöhnroutine! 

Besuchen Sie www.naturalii.lifeplus.com für weitere 
Informationen zu unserer neuen Körperpflegeserie.

© 2018 Lifeplus International
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Oder vielleicht haben Sie das auch schon 
selbst gesagt! Dabei ist ein Vorsatz für das 
neue Jahr ein starker, persönlicher Antrieb 
für konstruktive Veränderungen. Indem Sie 
sich ein realisierbares Ziel setzen, eine Kultur 
der gegenseitigen Verantwortung pflegen 
und sich auf das Positive konzentrieren, 
holen Sie Gutes in Ihr Leben.1 

Um ein Ziel zu erreichen, ist es vielleicht am 
wichtigsten, sich eines zu setzen, an dem 
Ihnen bei Ihrem Lebensstil etwas liegt und 
das realistisch ist. S.M.A.R.T. Smarte 
Zielkriterien – eine hilfreiche Abkürzung,  
die oft für gesundheitsbezogene 
Forschungsprojekte verwendet wird – kann 
auch für persönliche Ziele verwendet 
werden. S.M.A.R.T. Steht für Spezifisch, 
Messbar, Ansprechbar, Realistisch und 
Terminiert.2 Anstatt sich ein vages Ziel zu 
setzen wie „Ich möchte gesünder essen“, 
seien Sie spezifischer, etwa „die Hälfte 
meines Tellers soll Gemüse sein“. „Die 
Hälfte“ in diesem Ziel deckt übrigens auch 
den Aspekt der Messbarkeit ab.

Überlegen Sie, von wo aus Sie starten, um 
einen kleinen Schritt auf dem Weg zu Ihrem 
Fortschritt zu nehmen. Vielleicht kochen Sie 
zum Abendessen nie Gemüse. In diesem 
Fall wäre ein erreichbares und realistisches 
Ziel, einfach jeden Abend ein Gemüse in die 
Vorbereitung einzubeziehen. 

Wenn der Winter vorbei ist, können Sie  
sich eine Variation des Themas als 
Frühlingsvorsatz vornehmen oder dem 
bisher Erreichten einfach etwas hinzufügen. 
Die Zeitdimension hilft uns, bei der Stange 
zu bleiben.

Noch einfacher fällt es uns, konsequent zu 
bleiben, wenn wir einander unterstützen. 
Sich einem Gruppenziel zu verschreiben, 
bedeutet: wir haben eine externe, positive 
Kraft, die unsere Leistungen überwacht. 
Wenn Sie sich einen erreichbaren, 
realistischen Vorsatz zum neuen Jahr 
vornehmen, ziehen Sie in Betracht, ihn mit 
anderen zu teilen. Sie werden Ihnen 
unweigerlich Fragen stellen und ein Auge  
auf Sie haben.

 

Oder besser noch: ziehen Sie eine 
Teambildung in Erwägung, um andere zu 
beteiligen. Wenn Ihr Ziel ist, drei Mal pro 
Woche eine bestimmte Distanz zu laufen, 
schließen Sie sich mindestens einmal pro 
Woche einer örtlichen Laufgruppe an. Dies 
wird Ihnen in Bezug auf die Verantwortung 
helfen, und das gleiche Ziel zu verfolgen, 
kann dem Knüpfen und Vertiefen 
persönlicher Beziehungen dienen – die 
Möglichkeit, in einer positiven Art und Weise 
mit anderen Menschen eine Bindung 
einzugehen. Halten Sie bei der Kooperation 
mit anderen an Ihren persönlichen Zielen 
fest, und autorisieren Sie jemanden, Sie zur 
Rechenschaft zu ziehen. Eine andere Idee 
ist, Ihr Ziel und wie Sie darauf hinarbeiten in 
sozialen Medien zu teilen.3,4 Dies schafft 
Anreiz, da Freunde Sie in ihren Reaktionen 
ermutigen oder beglückwünschen werden. 
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Neues Jahr, neues Ziel, neuer 
Weg zur Verwirklichung

Lifestyle

Ob Sie Ihren Teller nun mit Gemüse 
füllen möchten oder nicht, fragen Sie 
sich, ob Ihr Ziel wirklich erreichbar 
und realistisch für Sie ist.  

Die Komponente „Terminiert“ könnte 
auch so etwas sein wie „die Hälfte 
meines Tellers soll dreimal die Woche 
Gemüse sein“ oder „für den Rest des 
Winters soll ein grünes Blattgemüse 
Teil meines Abendessens sein“.  

Es ist das übliche Gespräch am Jahresanfang – Sie fragen 
jemanden, welche Vorsätze er sich für das neue Jahr gemacht hat, 
und er lacht herzlich und sagt: ich mache keine mehr, weil ich sie eh 
nie einhalte.

1 „Motivation through conscious goal setting.“ Applied 
and Preventive Psychology, Elsevier, 2 Mar. 2005, www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0962184996800059. 
Aufgerufen 2. Sept. 2017.
2 Shahin, Arash, Mahbod, M. Ali (2004). „Prioritization of key 
performance indicators: An integration of analytical hierarchy 
process and goal setting.“ International Journal of Productivity 
and Performance Management. Emerald. 56 (3): 226-240. 
doi:10.1108/17410400710731437. Abgerufen 2. Sept. 2017.

3 DeBar L. L., Dickerson J., Clarke G., Stevens V. J., 
Ritenbaugh C., Aickin M. (2009). Using a Website to build 
community and enhance outcomes in a group: Multi-
component intervention promoting healthy diet and exercise in 
adolescents. Journal of Pediatric Psychology, 34, 539-550.
4 „Harnessing Social Media for Health Promotion and Behavior  
Change.“ Health Promotion Practice, 10. Mai 2011, journals. 
sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524839911405850# 
articleCitationDownloadContainer. Aufgerufen 2. Sept. 2017.
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Nicht nur ermutigende Worte von anderen 
beeinflussen unsere Ziele, sondern auch 
unsere eigenen Gedanken und Gefühle. 
Stellen Sie sich Ihre Gedanken, Gefühle und 
Handlungen als Dreieck vor – jeder Punkt 
oder Winkel ist vollständig von den beiden 
anderen abhängig. Wenn sich in einem 
Dreieck ein Winkel weitet, wirkt sich das auf 
die beiden anderen Winkel aus. Genauso ist 
es mit unseren Gedanken und wie sie 
unsere Handlungen beeinflussen. Studien 
zeigen, dass durch die Konzentration auf 
das Positive unsere Handlungen (und unser 
körperliches Wohlbefinden) ebenfalls positiv 
beeinflusst werden.5 Wenn wir aktiv an der 
Überzeugung arbeiten, dass wir ein 
realistisches Ziel erreichen können, haben 
wir größere Erfolgsaussichten. Und wenn wir 
in Bezug auf Versäumnisse (z. B. „letzte 
Woche bin ich nur zwei statt drei Tage 
gewalkt“) uns selbst gegenüber positiv und 
freundlich sind, sind wir eher geneigt, das 
nächste Mal konsequenter zu sein.  Mit 
anderen Worten: Positive Gedanken in uns 
und uns selbst gegenüber machen uns 
stabiler auf unserem Lebenspfad.6

Sich gesunde Ziele zu setzen, macht uns 
zwar stolz und ist gut und schön, aber Zeit 
zum Nachdenken, Bewerten und Überprüfen 
zu haben, ist von wesentlicher Bedeutung für 
eine positive Veränderung. Überlegen Sie 
sich, wie Sie es schaffen können, sich auf 
Ihrem Weg zu bestätigen und auf Ihre Ziele 
konzentriert zu bleiben. Schreiben Sie sich 
eine Erinnerung in den Kalender, um jeden 
Sonntagabend fünf Minuten über die 
Umsetzung Ihres Vorsatzes während der 
abgelaufenen Woche nachzudenken und 
festzulegen, was Sie in der kommenden 
Woche machen werden. Eine andere Idee 
ist, sich selbst zu belohnen. Vielleicht backen 
Sie Ihren Lieblingskuchen oder machen einen 
Termin, um sich eine Massage zu gönnen 
– das fühlt sich nicht nur gut an, sondern 
baut auch Stress ab.

Das neue Jahr ist eine Gelegenheit, um über 
das vergangene Jahr nachzudenken. Anstatt 
in diesem Jahr schon zu kapitulieren, bevor 
Sie anfangen, konzentrieren Sie sich auf das 
Positive, und setzen Sie sich ein gesundes 
Ziel. Formulieren Sie klare Absichten. 
Arbeiten Sie mit Freunden und Nachbarn 
zusammen. Stellen Sie sich Ihren Erfolg vor. 
Sie werden ihn erreichen!
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5 Fredrickson, Barbara L. et al. „Open Hearts Build Lives: 
Positive Emotions, Induced Through Loving-Kindness 
Meditation, Build Consequential Personal Resources.“ 
Journal of Personality and Social Psychology 95.5 (2008): 
1045–1062. PMC. Web. 2. Sept. 2017.
6 Tugade, M. M. und B. L. Fredrickson. „Resilient individuals 
use positive emotions to bounce back from negative 
emotional experiences.“ Journal of Personality and Social 
Psychology, United States National Library of Medicine, Feb. 
2004, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14769087. Aufgerufen 
2. Sept. 2017.
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Nun zeigt die Wissenschaft, wie nützlich sie 
für die Gesundheit unseres Körpers sind, 
insbesondere im Winter, wenn 
Atemwegsinfektionen und andere 
Krankheiten häufiger auftreten.1 

Ingwer
Lebkuchenkekse mit Ingwer und 
Haferflocken, Apfel-Ingwer-Kürbissuppe, 
Glühwein mit Orange und Ingwer – klingt 
das nicht alles warm und wohlig für die 
kalten Wintertage? Wenn die Tage kürzer 
werden und die Sonne nicht mehr so stark 
scheint, kann Ingwer ein wärmendes Element 
sein, das sowohl leckeren Speisen eine 
interessante Note hinzufügt als auch – noch 
wichtiger – das Immunsystem stärkt. 

Ursprünglich zur Unterstützung der 
Verdauung und bei anderen Magen-Darm-
Beschwerden genutzt, ist Ingwer physiologisch 
betrachtet ein Kämpfer gegen Entzündungen 
im Körper. Ingwer sorgt für ein Gefühl von 
innerer Wärme, das Schmerzen und 
Unbehagen lindert, also Begleiterscheinungen 
von Erkältungen oder Grippe – Erkrankungen, 
die vor allem in der kalten Jahreszeit weit 
verbreitet sind. 

Doch Studien zeigen, dass über das Gefühl 
von Wärme und Wohlbefinden hinaus Ingwer 
helfen kann, freie Radikale im Körper zu 
bekämpfen, indem es eine nachhaltige 
Reaktion des Immunsystems auslöst. 
Zudem trägt Ingwer zur Aktivierung von 
T-Zellen bei, die einen wesentlichen Teil des 
Immunsystems darstellen und zur 
Bekämpfung zahlreicher Erkrankungen 
dienen.2,3  

Kurkuma
Das farbenfrohe orange-gelbe Gewürz, das 
sich besonders in der indischen Küche 
großer Beliebtheit erfreut, findet unter 
Gesundheitsbewussten in jüngster Zeit 
immer größere Beachtung. Die Forschung 
zeigt, dass Kurkuma eine lange Liste 
gesundheitlicher Vorteile bietet und unter 
anderem eine oxidations- und 
entzündungshemmende und eine 
antibakterielle und antimykotische Wirkung 
aufweist.4 

Ob Sie es nun getrocknet oder frisch 
verwenden, Sie können es zu Smoothies 
geben, im Wokgemüse oder Curry 
verarbeiten, geröstetes Wintergemüse damit 
verfeinern oder es in Backwaren mischen. 
Kurkuma und Nahrungsfett gehen eine 
synergetische Beziehung ein, das heißt, der 
Körper nimmt Kurkuma wesentlich effizienter 
auf, wenn es mit Fetten wie Vollfett-Joghurt 
im Smoothie, Sesamöl im Wokgemüse oder 
Olivenöl auf dem Wintergemüse zu sich 
genommen wird.5 

Cayennepfeffer
Cayennepfeffer stammt aus einer würzigen 
Chilischote, deren Name sich von der 
Hauptstadt von Französisch-Guayana, 
einem kleinen Land in Südamerika, ableitet. 
Dieser das Immunsystem stärkende Chili 
wird in der Küche meist verwendet, um 
einem Gericht Schärfe und ein komplexes 
Aroma hinzuzufügen. Dabei geht die 
Gewürzwirkung mit einer Vielzahl von 
Ernährungsvorteilen einher. 

Cayennepfeffer ist reich an Vitamin A, B6, E 
und C. Außerdem ist er eine gute Quelle von 
Riboflavin, Kalium und Mangan.6 Andere 
Nährstoffe in Cayennepfeffer scheinen den 
Stoffwechsel anzuregen, wodurch er auch 
bei der Gewichtsregulierung eine Rolle spielt. 
Wenn wir während der Wintermonate mehr 
essen und uns weniger bewegen, machen 
sich viele Menschen Sorgen um ihr Gewicht. 
Wegen seines Capsiat-Gehalts ist 
Cayennepfeffer vor allem im Winter nützlich. 
Capsiate sind nichtscharfe Nährstoffe, die 
nachweislich einen positiven Effekt auf die 
Bekämpfung von Entzündungen haben, die 
mit vielen gesundheitlichen Problemen in 
Verbindung gebracht werden.7  

Oregano
Oregano ist fast schon ein Synonym für 
italienische Küche, doch mittlerweile wird 
auch seine Bedeutung in mexikanischen 
Gerichten zunehmend anerkannt. Oregano 
ist ein stark aromatisches Kraut, dessen 
starke antioxidative Wirkung kaum  
bekannt ist. 

Dabei weist Oregano jedoch einen der 
höchsten ORAC-Werte auf. ORAC (Oxygen 
Radical Absorbing Capacity, Fähigkeit zum 
Abfangen von Sauerstoffradikalen) ist eine 
von der USDA entwickelte Skala, mit der die 
antioxidative Wirkung von Nahrungsmitteln, 
Gewürzen und Getränken gemessen wird. 
Ein höherer ORAC-Wert bedeutet eine 
höhere Menge von Antioxidantien – und 
damit ein höheres Potenzial zur Bekämpfung 
des durch Angriffe von freien Radikalen 
verursachten Oxidationsprozesses. Beim 
Grillen von Fleisch ist Oxidation 
beispielsweise ein natürlicher Vorgang. 
Wissenschaftler sind der Meinung, dass  
die Hinzugabe von Oregano beim Kochen 
von Fleisch vor den negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen dieses 
Prozesses schützen kann. 
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Während der langen, dunklen Wintermonate sehnen wir uns natürlich nach Wärme und Wohlbefinden. 
Die Zugabe bestimmter Gewürze zu den täglichen Speisen kann nicht nur das Wohlbefinden steigern, 
sondern auch die dringend benötigte Stärkung unseres Immunsystems bewirken. Seit Jahrhunderten 
behandeln die Menschen bestimmte Beschwerden mit Ingwer, Kurkuma, Cayennepfeffer und Oregano. 

Gewürze bringen Lebensfreude!
Ernährung

1 Mourtzoukou, E. G. und M. E. Falagas. „Exposure to cold 
and respiratory tract infections [Übersichtsartikel].“ Aktuelle 
TOC-RSS, International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease, 1. Sept. 2007, www.ingentaconnect.com/content/
iuatld/ijtld/2007/00000011/00000009/art00002. Aufgerufen 1. 
Sept. 2017.
2 „Ginger prevents Th2-Mediated immune responses in a mouse 
model of airway inflammation.“ (In einem Mausmodell mit 
Atemwegsentzündungen verhindert Ingwer durch Th2 ausgelöste 
Immunreaktionen.) International Immunopharmacology, Elsevier, 
8. Aug. 2008, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1567576908002270?via%3Dihub. Aufgerufen 1. Sept. 2017.
3 Tripathi, Sudipta et al. „Ginger extract inhibits 
LPS induced macrophage activation and function.“ 
(Ingwerextrakt hemmt die LPS-induzierte Aktivierung 
und Funktion von Makrophagen.) BMC Complementary 

and Alternative Medicine, BioMed Central, 3. Jan. 
2008, bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-8-1. Aufgerufen 1. Sept. 2017.
4 Prasad S, Aggarwal B. B. Turmeric, the Golden Spice: 
From Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie 
IFF, Wachtel-Galor S., Herausgeber. Herbal Medicine: 
Biomolecular and Clinical Aspects. 2. Auflage. Boca Raton 
(FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Kapitel 13.

5 Staff. „Curcumin.“ Mary S. Easton UCLA Alzheimer 
Translation Center, UCLA Neurology, alzheimer.neurology.ucla.
edu/Curcumin.html. Aufgerufen 1. Sept. 2017.
6 „Nutrition Facts: Spices, pepper, red or cayenne.“ 
Nährstofftabellen. Condé Nast Digital. 2011. Aufgerufen13. 
Juli 2011.
7 Macho, Antonio, Concepción Lucena, Rocio Sancho, Nives 
Daddario, Alberto Minassi, Eduardo Muñoz und Giovanni 
Appendino. Non-Pungent Capsaicinoids from Sweet Pepper; 
European Journal of Nutrition 42, Nr. 1 (1. Februar 2003): 2-9.

Ähnlich wie Ingwer ist Kurkuma 
keine Wurzel, sondern ein 
Rhizom – ein unterirdisches 
Pflanzengeflecht. Früher fand 
man es in Lebensmittelgeschäften 
typischerweise bei getrockneten 
Gewürzen, doch mittlerweile ist es 
auch immer häufiger als ganzes, 
frisches Rhizom in der Obst- und 
Gemüseabteilung zu finden. 
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Jeden Tag  
ein Lächeln

Reportage

Die Bedeutung einer guten Mundhygiene steht 
manchmal im Schatten einer guten körperlichen 
Verfassung oder guten Ernährung. Doch der Mund ist die 
größte Körperöffnung bzw. Pforte zum Körper. Zähne, 
Zahnfleisch und Schleimhäute sauber und gesund zu 
halten, ist von hoher Bedeutung. 
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Einige unserer beliebtesten Getränke wie 
Kaffee und Rotwein verfärben nicht nur die 
Zähne, sondern greifen auch den 
Zahnschmelz an, jene Schutzschicht, die 
die Zähne hart macht. Zum Glück gibt es 
alltägliche Nahrungsmittel und 
Vorgehensweisen, die Ihrer größten 
Körperöffnung wohlgesonnen sind. 
Zunehmend zeigt die Forschung, dass die 
Gesundheit des Mundraums, vor allem das 
dort angesiedelte Mikrobiom (Bakterien, 
Pilze, Viren), und die Gesundheit von Zähnen 
und Zahnfleisch direkt mit der allgemeinen 
Gesundheit verknüpft sind, insbesondere 
mit dem Herz-Kreislauf-System und dem 
neurovaskulären System (Gehirn).

Äpfel
Ein Apfel am Tag hält den Zahnarzt fern? 
Äpfel können zwar nicht die halbjährlichen 
Termine zur Zahnkontrolle und Mundhygiene 
ersetzen, wurden aber lange Zeit als 
„natürliche Zahnbürste“ angesehen. Das 
faserige Fruchtfleisch und die Haut des 
Apfels scheuern die Zähne sanft ab. 
Beachten Sie aber, dass Apfelsaft, der 
häufig von Nährstoffen befreit und sehr 
zuckerhaltig ist, das frische Obst nicht 
ersetzen kann.1 Äpfel mit geringerem 
Zuckergehalt wie die grüne, säuerliche 
Sorte Granny Smith sind besonders gut für 
Zahnpflege und Mundhygiene.

Birnen
Viele Obstsorten weisen einen hohen 
Säuregehalt auf, der den Zahnschmelz 
abtragen kann. Birnen haben hingegen 
einen hohen Wassergehalt. Das faserige 
Fruchtfleisch der Birne kann beim Kauen 
die Zähne sanft schrubben bzw. putzen.

Karotten
Wie Äpfel und Birnen sind Karotten reich  
an Fasern. Das mühsamere Kauen von 
Karotten regt eine höhere Speichelproduktion 
an, die dabei hilft, den Mund zu schützen. 
Ein weiterer Vorteil von Karotten ist der 
niedrigere Zuckergehalt im Vergleich zu 
Früchten wie Äpfel oder Birnen. 

Zuckerfreier Kaugummi 
Vor allem nach der Mahlzeit kann das 
Kauen von zuckerfreiem Kaugummi 
(ausschließlich mit natürlichem Zucker wie 
Xylit) den Mund befeuchten und Karies 
vorbeugen. Zuckerfreier Kaugummi regt die 
Speicheldrüsen zur Produktion von mehr 
Speichel an. Dies wiederum hilft dabei, 
Bakterien wegzuspülen, bevor diese sich in 
Säure verwandeln. Vergewissern Sie sich, 
dass der Kaugummi zuckerfrei ist und Xylit 
enthält.2 

Käse
Bekanntermaßen ist Käse gut für die 
Gesundheit von Knochen – vor allem wegen 
seines Calciumgehalts. Eine Studie hat nun 
die Wirkung von Käse auf die Zahngesundheit 
untersucht, und die Ergebnisse werden alle 
Liebhaber von Käse erfreuen.  

Wasser
Und vergessen wir nicht die Kraft von klaren 
Flüssigkeiten – vor allem von Wasser. Für 
die Mundhygiene ist es extrem wichtig, viele 
ungesüßte Flüssigkeiten zu trinken, weil 
dadurch der Mund gespült wird. Es wird 
jedoch nicht empfohlen, Wasser mit ein 
wenig Zitronen- oder Limettensaft zu 
mischen, da die Säuren den Zahnschmelz 
angreifen können und so dem Ziel der 
besseren Mundhygiene entgegenwirken.

Reinigung mit Bürste und 
Zahnseide
Menschen aller Altersgruppen sollten ihre 
Zähne jeden Morgen und Abend sowie nach 
zucker- oder säurehaltigen Speisen und 
Snacks putzen. Auch Zahnseide sollte 
täglich zum Einsatz kommen. Eltern können 
dazu beitragen, diese Gewohnheit im Leben 
ihrer Kinder zu zementieren, indem sie früh 
damit beginnen – sogar noch bevor sich bei 
Babys die ersten Zähne zeigen! Richtiges 
Zähneputzen dauert ca. drei Minuten, was  
in etwa der Länge eines Liedes entspricht.
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Laut dieser Studie, die in der von 
Fachärzten gelesenen klinischen 
Zeitschrift General Dentistry der 
Academy of General Dentistry 
veröffentlicht wurde, reduzierte Käse 
durch die Erhöhung des pH-Werts 
(und Senkung der Säuremenge) 
im Mund bei den Teilnehmern der 
Studie das Auftreten von Karies.

1 „Apples and the Teeth—‘Nature’s Toothbrush’ Reappraised.“ 
British Medical Journal 1.6069 (1977): 1116. Druck.
2 Mickenautsch, Steffen et al. „Sugar-Free Chewing Gum and 
Dental Caries—a Systematic Review.“ Journal of Applied Oral 
Science 15.2 (2007): 83-88. PMC. Web. 2. Sept. 2017.
3 Ravishankar Lingesha Telgi, Vipul Yadav, Chaitra Ravishankar 
Telgi, Naveen Boppana. In vivo dental plaque pH after 
consumption of dairy products. General Dentistry, Mai 2013; 
61(3):56-59.
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Mehr Zeit im Freien verbringen
Die Verbindung zwischen Sonnenlicht und 
gesunden Zähne mag nicht so offenkundig 
sein, aber Vitamin D ist ein wichtiger 
Nährstoff für gesunde Zähne. Und wenn  
Sie in der „gemäßigten Zone“ mit ihren 
kalten Wintern leben, ist die beste Methode, 
um den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen,  
im späten Frühjahr, Sommer und frühen 
Herbst die Sonne zu genießen. Wenn die 
Tage kürzer sind, können Sie zur Erhöhung 
des Vitamin-D-Spiegels Vitamin-D3-
Ergänzungsmittel einnehmen, idealerweise 
in Kombination mit Vitamin K2, das dafür 
sorgt, dass Calcium in den Zähnen und 
Knochen und nicht im Weichgewebe 
abgelagert wird.

Zucker vermeiden
Genauso wichtig wie die Aneignung 
gesunder Gewohnheiten ist die Vermeidung 
ungesunder. Nach Angaben der irischen 
Dental Health Foundation ist der Genuss 
stark zuckerhaltiger Nahrungsmittel und 
Getränke die häufigste Ursache für 
schlechte Zähne. Limonade und Cola sind 
besonders schädlich. Der hohe Zuckeranteil 
erhöht das Risiko von Zahnerkrankungen, 
während der hohe Säureanteil den 
Zahnschmelz angreifen kann. 

Achten Sie im Supermarkt auf die 
Nährwertangaben. Bei abgepackten 
Lebensmitteln kann der Zuckeranteil 
überraschend hoch sein. 

Sogar sehr gesunde Lebensmittel können 
Zucker und ätzende Substanzen enthalten, 
die Zähne schädigen. Der in frischem Obst 
und Säften enthaltene Zucker kann 
beispielsweise fast genauso schädlich wie 
normaler Zucker sein. Zitronen, Orangen 
und andere säurehaltige Früchte können 
den Säuregehalt steigen lassen und bringen 
den pH-Wert im Mund aus dem 
Gleichgewicht, was zu einer Vermehrung 
der Bakterien im Mund führt, die die 
Entstehung von Plaque begünstigen. Daher 
ist es so wichtiger, sich nach jeder Mahlzeit 
(auch einer gesunden) die Zähne zu putzen 
und nicht unmittelbar vor dem 
Schlafengehen zu naschen.

Die Zugabe: Das Ölziehen
Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen 
möchten, probieren Sie eine Ölkur, das 
sogenannte Ölziehen, aus! Die in Indien seit 
Jahrhunderten praktizierte Ölkur, die 
angeblich vom ukrainischen Arzt F. Karach, 
MD, in den USA eingeführt wurde, ist in der 
westlichen Welt nicht sehr verbreitet. Aber 
eine systematische Durchsicht verschiedener 
Studien zeigt signifikante Verbesserungen 
durch geringere Plaquebildung und eine 
Abnahme von durch Plaque verursachten 
Zahnfleischentzündungen.4,5 Alles, was Sie 
brauchen, haben Sie schon in der 
Speisekammer, wie Kokos-, Macadamia- 
oder ein anderes hochwertiges frisches, 
wohlschmeckendes Öl.

Nehmen Sie einen Esslöffel Ihres 
bevorzugten Öls in den Mund, und bewegen 
(ziehen) Sie das Öl einige Minuten vehement 
durch den Mundraum! Anschließend muss 
das ganze Öl ausgespuckt werden (am 
besten in ein Papiertuch oder einen 
Abfalleimer, um Rohrverstopfungen zu 
vermeiden), da die Forscher glauben, dass 
es voller Giftstoffe steckt. Spülen Sie danach 
gründlich mit Wasser, und putzen Sie die 
Zähne wie sonst auch.

Ein gesundes, schönes Lächeln ist eine 
wunderbare Sache. Durch eine geeignete 
Ernährung und ausreichend Zeit zur Pflege 
mit Bürste und Zahnseide können Sie dazu 
beitragen, dass Sie ein strahlendes und 
ansteckendes Lächeln haben – und dass Ihr 
Herz und Gehirn ein Leben lang gesund 
bleiben. 
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Für ein helles Lächeln und weniger 
Besuche beim Zahnarzt sollten 
alle den Konsum von Limonaden, 
zuckerhaltigen Getränken und 
Süßigkeiten einschränken. 

4 Peedikayil, Faizal C., Prathima Sreenivasan und Arun 
Narayanan. „Effect of Coconut Oil in Plaque Related 
Gingivitis—A Preliminary Report.“ Nigerian Medical Journal: 
Journal of the Nigeria Medical Association 56.2 (2015): 
143-147. PMC. Web. 2. Sept. 2017.
5 Shanbhag, Vagish Kumar L. „Oil Pulling for Maintaining 
Oral Hygiene—A Review.“ Journal of Traditional and 
Complementary Medicine 7.1 (2017): 106-109. PMC. 
Web. 19. Sept. 2017.
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Vitamin C unterstützt die Bildung und den 
Erhalt von Bindegewebe wie Bändern, 
Knorpel und Sehnen sowie Knochen, 
Blutgefäßen und Haut. Es ist notwendig für 
die Bildung von Kollagen, einer kritischen 
Komponente von gesunder, jugendlicher 
Haut. Vitamin C ist auch ein essentieller 
Nährstoff für die Wundheilung. Daher gilt es  
für die Gesundheit der Haut als unentbehrlich. 
Vitamin C reagiert äußerst synergetisch mit 
oligomeren Proanthocyanidinen bzw. OPCs 
(extrem wirksamen Antioxidantien), vor allem 
in Bezug auf die Erhaltung des 
Bindegewebes, wozu alle unsere Bänder, 
Sehnen, die Haut und, ob Sie es glauben 
oder nicht, auch unsere Nägel und Haare 
gehören. OPCs steigern die Effizienz von 
Vitamin C um ein Vielfaches.

Doch Vitamin C hilft nicht nur in Bezug auf 
die Gesundheit der Haut, sondern auch bei 
der Bekämpfung von Herzkrankheiten und 
beim Abbau von ungesundem Cholesterin 
und Triglyzeriden. Außerdem fördert es die 
Aufnahme von Eisen aus Ergänzungsstoffen 
und Nahrung.

Einer der wichtigsten Aspekte von Vitamin C 
ist seine Rolle als Antioxidans. Antioxidantien 
sind in bestimmten Nahrungsmitteln und 
Getränken enthalten. Ihre Aufgabe besteht 
darin, Oxidantien oder freie Radikale zu 
neutralisieren. Unter Wissenschaftlern wird 
daher bereits die Ansicht vertreten, die 
Verzehrempfehlung zu erhöhen, um das 
Potential von Vitamin C zur Bekämpfung von 
freien Radikalen in unserem Körper zu 
maximieren. 

Die Rolle von Vitamin C zum Schutz unseres 
Körpers vor Erkältungen wird weiterhin 
erforscht und diskutiert. In einer Übersicht 
über zahlreiche Studien wurde kürzlich 
festgestellt, dass normale Probanden, wenn 
sie höhere Dosierungen von Vitamin C zu 
sich nehmen, etwas kürzere Krankheitszeiten 
hatten (sie waren circa einen Tag weniger 
krank als diejenigen ohne höhere Vitamin-C-
Aufnahme). 

Dies kann teilweise auf die Wirkung von 
Vitamin C als Antioxidans zurückzuführen 
sein, da extreme Belastungen zu einem 
Anstieg von freien Radikalen im Körper 
führen können.3 

Vitaminmangel ist in Industrieländern selten, 
weil Vitamin C in Zitrusfrüchten und Gemüse 
reichlich vorhanden und häufig in 
Multivitaminpräparaten enthalten ist. Allerdings 
gibt es einige Belege dafür, dass viele 
Menschen einen geringfügigen Mangel haben. 
Symptome für Vitamin-C-Mangel sind 
Müdigkeit, Gliederschmerzen und Schwäche, 
Zahnfleischbluten und Hautausschläge an  
den Beinen. Trockene und spröde Haare, 
Zahnfleischentzündung und ein schlechter 
Zustand der Haut (raue, trockene Haut oder 
langsam heilende Wunden) sind weitere 
Anzeichen für einen Mangel. Skorbut ist eine 
seltene Krankheit, die durch den anhaltenden 
Mangel von Vitamin C in der Ernährung 
verursacht wird.4 Sie tritt tatsächlich auf, 
insbesondere bei älteren Menschen mit 
schlechter Ernährung. Sie wird jedoch durch 
moderne Ärzte selten diagnostiziert und 
getestet, da sie als „Vitaminmangelerkrankung 
der Vergangenheit“ angesehen wird.

Wenn wir an Vitamin C denken, sind Orangen 
und andere Zitrusfrüchte wahrscheinlich das 
erste Nahrungsmittel, das uns in den Sinn 
kommt. Sie sind ausgezeichnete Quellen für 
diesen Nährstoff. Interessanterweise hat 
jedoch auch die rote Paprika einen der 
höchsten Anteile von Vitamin C pro Portion.  
In der Tat war Paprika das Lebensmittel, aus 
dem der ungarische Wissenschaftler Albert 
Szent-Gyorgi Vitamin C ursprünglich isolierte. 
Für diese Entdeckung gewann er den 
Nobelpreis.

Andere bedeutende Obstquellen von  
Vitamin C sind Beeren (Himbeeren, 
Heidelbeeren, Brombeeren, Preiselbeeren), 
Melonen (Wassermelone, Cantaloupe-
Melone, Honigmelone, Zuchtsorten), Kiwi, 
Ananas und Mango.

Gemüse enthält auch hohe Anteile, 
insbesondere dunkles grünes Gemüse wie 
Brokkoli, Kohl und Blattgemüse (Spinat, 
Grünkohl, Mangold, Kohlrabi, Kohl). Neben 
grünem Gemüse sind auch Winterkürbisse 
wie Butternuss-, Eichel- und Zuchtkürbisse 
reich an Vitamin C. Schließlich ist auch das 
„Obstgemüse“ Tomate eine weitere 
bedeutende Quelle!

Vitamin C ist empfindlich gegenüber Licht 
und Wärme und kann während des 
Kochvorgangs zerstört werden. Wenn Sie 
also die Integrität der Vitamine erhalten 
wollen, ist es daher am besten, Obst und 
Gemüse mit Vitamin C frisch und roh oder 
leicht gekocht zu verzehren.5 

Das NIH (National Institute of Health) 
empfiehlt, dass erwachsene Frauen pro Tag 
mindestens 75 mg, während der 
Schwangerschaft 85 mg und in Stillzeiten  
120 mg zu sich nehmen. Für erwachsene 
Männer empfiehlt das NIH 90 mg pro Tag. 
Rauchern empfiehlt das NIH sogar noch 
mehr Vitamin C – 35 mg pro Tag mehr als 
Nichtrauchern. Kinder sollten abhängig vom 
Alter zwischen 50 mg und 75 mg aufnehmen.6  
Es ist wichtig, die Medikamente, die Sie 
einnehmen, mit Ihrem Arzt zu besprechen,  
da Vitamin C Wechselwirkungen mit einigen 
verschreibungspflichtigen Medikamenten 
haben kann. Im Allgemeinen ist es am 
besten, Medikamente und Nahrungsergän-
zungsmittel mindestens zwei Stunden 
voneinander getrennt einzunehmen, um die 
Möglichkeit von Wechselwirkungen im Magen 
zu minimieren.

Aus dem Bericht ging auch hervor, 
dass Vitamin C bei Athleten und 
Soldaten, die extremen körperlichen 
Belastungen und/oder extrem kalten 
Wetterbedingungen ausgesetzt 
waren, die Häufigkeit von Erkältungen 
um 50 Prozent verringerte. 
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Vitamin C bzw. Ascorbinsäure ist in vielen Gemüse- und Obstarten enthalten und wichtig für eine 
optimale Gesundheit. Während einige Tiere in der Lage sind, es selbst zu produzieren, muss der 
Mensch Vitamin C aus der Nahrung oder aus Nahrungsergänzungsmitteln beziehen.1 Es ist eines der 
wenigen wasserlöslichen Vitamine, was bedeutet, dass es sich in Wasser auflösen lässt und im Körper 
zum Gewebe transportiert wird. Im Gegensatz zu fettlöslichen Nährstoffen kann Vitamin C nicht im 
Körper gespeichert werden. 

Vitamin C
Kräuter & Nahrungsergänzungen

1 Li Y, Schellhorn HE. New developments and novel therapeutic 
perspectives for vitamin C. J Nutr 2007;137:2171-84.
2 Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary 
allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects 
in humans. Am J Clin Nutr 1999;69:1086-107.

3 Hemila H, Chalker E. Vitamin C for preventing and 
treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 
2013;(1):CD000980. PMID: 23440782. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23440782.

4 „Vitamin C (Ascorbic acid).“ University of Maryland Medical 
Center, 16. Juli 2013, www.umm.edu/health/medical/altmed/
supplement/vitamin-c-ascorbic-acid.
5 „Vitamin C.“ MedlinePlus Medical Encyclopedia, 7. Jan. 2017, 
medlineplus.gov/ency/article/002404.htm.
6 „Office of Dietary Supplements – Vitamin C.“ NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 11. Feb. 2016, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-
HealthProfessional/.
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Die wichtigste Maßnahme, die Sie ergreifen 
können, um Krankheiten zu bekämpfen,  
ist, sich regelmäßig die Hände zu  
waschen. Im Winter steigt die Zahl  
der Krankenhausaufenthalte aufgrund  
von Atemwegserkrankungen an.1  
Bemerkenswerterweise hat sich gezeigt, dass 
die Hauptursache von Infektionen in 
Krankenhäusern darin besteht, dass 
Patienten niesen oder ihre laufende Nase 
abwischen, ohne sich anschließend die 
Hände zu waschen. Oft geht man davon aus, 
dass Husten oder Niesen die primäre Art der 
Virenübertragung darstellt. Viele Krankheiten 
werden jedoch durch Berührung verbreitet. 
Durch einen freundlichen Händedruck oder 
durch Anfassen einer Türklinke kann ein Virus 
ganz einfach übertragen werden. Aber 
schließlich man kann nicht den ganzen Winter 
den menschlichen Kontakt vermeiden! 

Waschen Sie Ihre Hände häufig und richtig.2  
Machen Sie Ihre Hände mit Wasser nass, und 
reiben Sie sie mindestens 20 Sekunden lang 
mit Seife aneinander, bevor Sie sie abspülen 
(laut Forschungsergebnissen waschen sich  
95 Prozent die Hände nicht richtig).3 Wenn Sie 
Ihre Hände zu Hause mit einem Stoffhandtuch 
trocknen, ersetzen Sie es häufiger durch ein 
frisches, sauberes. 

Wissenschaftler konnten einen 
Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, 
mit der Menschen ihr Gesicht berühren, und 
der Anzahl der Atemwegserkrankungen 
nachweisen.4 Häufig berühren Menschen 
Mund, Nase oder Augen unbewusst, und 
aus genau diesem Grund ist richtiges 
Händewaschen so wichtig.

Hautreizungen sind daher einer der 
Hauptgründe für den Verzicht auf eine 
korrekte und gute Handhygiene.  Eine 
Möglichkeit besteht darin, regelmäßig und 
großzügig Handlotion mit natürlichen 
Feuchtigkeitsspendern wie Sheabutter, 
Mandelöl, ätherischen Ölen, Sesamöl, 
Hagebuttenkernöl, Avocadoöl und 
Kamillenblütenextrakt (die reich sind an den 
Flavonoiden Lutein, Apigenin, Quercetin und 
dem Bisabolol und Matricin der Öle) und 
dem klassischen Hautheiler Aloe Vera 
aufzutragen. Nahrungsergänzungsmittel und 
Lotionen mit Hyaluronsäure sind hilfreich für 
trockene Haut, weil diese spezielle 
Gewebesäure Wasser zurückhält.

Vitamin D ist ein wichtiger Akteur im 
Immunsystem. Wenn Vitamin D fehlt, 
funktioniert das Immunsystem möglicherweise 
nicht optimal. Im Winter leiden die Menschen 
häufiger unter Vitamin-D-Mangel – in der 
Regel weil sie sich vor allem in Innenräumen 
aufhalten, weil die Sonne an den kalten und 
kürzeren Tagen weniger scheint und weil die 
Sonne im Winter der gemäßigten Klimazonen 
zu wenig kurzwelliges UV-Licht erzeugt, um 
bei Hautkontakt ausreichend Vitamin D  
zu produzieren.

 

Unsere Körper produzieren Vitamin D mithilfe 
der UV-Energie der Sonne auf natürliche 
Weise. Wenn im Winter das Tageslicht 
allerdings knapp ist, gibt es in der 
Atmosphäre weniger UV-Strahlung, was zu 
einer geringeren körpereigenen Produktion 
von Vitamin D führt. Was ist also die 
Lösung? Ein Nahrungsergänzungsmittel mit 
einem hochwertigen natürlichen Vitamin-D3-
Produkt (vorzugsweise kombiniert mit 
Vitamin K2 und Omega-3-Fettsäuren) und 
mehr Zeit im Freien. Wenn die 
Wetterprognose einen warmen Tag oder 
einen Tag mit mehr Sonnenstunden 
ankündigt, unternehmen Sie alles, um 
draußen in der Natur zu sein. (Ein 
zusätzlicher Bonus: Vitamin D und viele Teile 
des Spektrums von natürlichem Sonnenlicht 
heben selbst im Winter die Stimmung.)
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Im tiefsten Winter und an endlos frostigen Tagen ist es der 
allgemeinen Meinung nach fast unvermeidbar, krank zu werden. 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Erkältungen, das Aufflammen 
von Arthritis, trockene Haut und Herpesbläschen scheinen 
während der Wintermonate allesamt verbreiteter zu sein. Hier sind 
ein paar einfache Ideen, mit denen ältere Menschen in ihrem Alltag 
die häufigsten Winterkrankheiten vermeiden können.

Vermeidung von Krankheit 
im Winter

Familie & Gesundheit

Eine andere Möglichkeit der 
Handhygiene besteht darin, den 
Mund nicht so häufig zu berühren.

Doch häufiges Händewaschen fordert 
seinen Tribut an der Haut älterer 
Menschen, insbesondere im Winter. 

1 Mourtzoukou, E. G. und M. E. Falagas. „Exposure to cold 
and respiratory tract infections.“ The International Journal 
of Tuberculosis and Lung Disease: Offizielle Zeitschrift der 
International Union against Tuberculosis and Lung Disease, 
United States National Library of Medicine, Sept. 2007,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17705968.

2 „Handwashing: Clean Hands Save Lives.“ Centers for 
Disease Control and Prevention, 27. Jan. 2016, www.cdc.
gov/handwashing/.
3 Borchgrevink, C. P. et al. „Hand washing practices in a 
college town environment.“ Journal of Environmental Health, 
United States National Library of Medicine, Apr. 2013,  

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23621052.
4 Nicas, Mark und Daniel Best. „A Study Quantifying the 
Hand-To-Face Contact Rate and Its Potential Application 
to Predicting Respiratory Tract Infection.“ Journal of 
Occupational and Environmental Hygiene, Bd. 5, Nr. 6, 2008, 
S. 347-352, doi:10.1080/15459620802003896.
5 Chassin, M. R. et al. „Improving hand hygiene at eight 
hospitals in the United States by targeting specific causes of 
noncompliance.“ Joint Commission Journal on Quality and 
Patient Safety, United States National Library of Medicine, 
Jan. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976719.
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Während Sie draußen einen flotten 
Spaziergang unternehmen, um möglichst 
viel Sonnenlicht abzubekommen, erweisen 
Sie dem Kampf gegen Winterkrankheiten 
einen doppelten Dienst. Körperliche 
Betätigung ist ein guter Freund des 
Immunsystems. Eine systematische Prüfung 
von 17 Studien ergab, dass körperliche 
Betätigung das Immunsystem gerade bei 
älteren Erwachsenen stärkt.6  

Und es gibt noch einen Grund, um 
sicherzustellen, dass Sie genügend Schlaf 
bekommen – Vorbeugung vor Erkältung und 
Grippe. Eine Gruppe von Forschern fand 
heraus, dass Menschen, die auf mindestens 
sieben Stunden Schlaf pro Nacht kommen, 
deutlich weniger Erkältungssymptome 
zeigen als diejenigen, die nur fünf oder sechs 
Stunden schlafen. Die Forscher sprühten ein 
lebendes Erkältungsvirus in die Nase der 
Probanden und überwachten dann ihre 
Schlafgewohnheiten. Die Probanden mit 
weniger Schlafstunden wiesen eine vier  
Mal höhere Wahrscheinlichkeit auf, sich  
zu erkälten, als diejenigen mit mehr 
Schlafstunden. Während 17 Prozent der 
„Langschläfer“ krank wurden, erkälteten  
sich 39 Prozent der Probanden mit 
durchschnittlich weniger als sechs Stunden 
pro Nacht Und bei einem Schnitt von 
weniger als fünf Stunden Schlaf pro Nacht 
stieg die Rate sogar auf 45 Prozent an! 

Die Forscher wissen nicht genau, warum 
mehr Schlaf ein schützender Faktor ist, aber 
einer der Forscher stellte die Hypothese auf, 
es sei möglicherweise auf die Beobachtung 
zurückzuführen, dass Schlafmangel 
chronische Entzündungen begünstigt. Dies 
stellt eine dysfunktionale Reaktion des 
Immunsystems dar. 

Der Winter bringt eine Vielzahl von 
Problemen mit sich, die Körper und Seele 
vor Herausforderungen stellen. Indem Sie 
viele der allgemein empfohlenen 
Verhaltensweisen für eine gesunde 
Lebensweise befolgen, kommen Sie 
gesünder durch die kalte Jahreszeit. 
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Wenn es im Winter kalt ist, würden wir 
uns am liebsten einfach nur unter der 
Bettdecke zusammenrollen.

6 Haaland, Derek A. et al. „Is Regular Exercise a Friend or Foe 
of the Aging Immune System? A Systematic Review.“ Clinical 
Journal of Sport Medicine 18.6 (2008): 539-48. Druck.
7 Prather, Aric A. et al. „Behaviorally Assessed Sleep and 
Susceptibility to the Common Cold.“ Sleep 38.9 (2015):  
1353-1359. PMC. Web. 5. Sept. 2017.
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Bei diesem Vergleich kommt es allerdings 
darauf an, wann Sie das metaphorische 
Pferd zum Wasser führen. Im Falle von 
Vitaminen und Mineralien ist der Zeitpunkt 
nicht unbedingt entscheidend, aber er kann 
die Bioverfügbarkeit durchaus beeinflussen. 
Die Forschung zeigt, dass verschiedene 
Nahrungsergänzungsmittel optimale 
Zeitpunkte haben, um vom Körper 
verarbeitet und aufgenommen zu werden.

Vitamine sind entweder fett- oder 
wasserlöslich – was bedeutet, dass sie sich 
auflösen und leichter verarbeitet werden, 
wenn sie entweder mit Lipiden (Fetten) oder 
Wasser gemischt werden. Um das leichter 
nachvollziehen zu können, stellen Sie sich vor, 
was geschieht, wenn Sie für ein Salatdressing 
Essig und Olivenöl mischen. Essig und Öl 
behalten ihre Merkmale, und Sie können 
beide unterscheiden. Wenn Sie Essig 
hingegen mit Wasser vermischen, entsteht 
eine Verbindung, durch die sich die beiden 
nicht mehr voneinander unterscheiden lassen. 
Essig ist in diesem Fall wasserlöslich.

Das ist wichtig, um zu bestimmen, ob ein 
bestimmtes Vitamin mit der Nahrung oder 
auf leeren Magen eingenommen werden 
sollte. Viele Vitamine sind fettlöslich. 

Vitamin C und der Komplex der B-Vitamine 
sind primäre Ausnahmen, die zur 
Verarbeitung im Körper keine gesunden 
Fette aus der Nahrung benötigen. 
B-Vitamine sind wichtige Elemente für den 
Stoffwechsel, die am besten auf leeren 
Magen eingenommen werden, wenngleich 
sie auch mit der Nahrung gut absorbiert 
werden. Manche Personen mit 
empfindlichem Magen fühlen sich sogar 
wohler, wenn sie auch die wasserlöslichen 
Vitamine mit der Nahrung zu sich nehmen.

 

Bedeutet das, dass Sie die vielen 
verschiedenen Vitamine in Ihrem täglichen 
Multivitamin-Mix trennen müssen? Natürlich 
nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, den 
Multivitamin-Mix mit der Mahlzeit zu sich zu 
nehmen, aber achten Sie darauf, dass die 
Mahlzeit keinen übermäßigen Fettgehalt 
aufweist. Wenn Sie Ihre Nahrung mit 
wasserlöslichen Vitaminen ergänzen 
möchten, können Sie sie morgens nach 
dem Aufstehen zu sich nehmen.  

Calcium und Magnesium sind Mineralien, mit 
einer beruhigenden Wirkung. Vielleicht ist das 
Hausrezept, vor dem Zubettgehen ein 
warmes Glas Milch zu trinken, ja gar nicht so 
schlecht. Allerdings kann der Körper nur eine 
bestimmte Menge Calcium gleichzeitig 
aufnehmen, weswegen viele Experten 
glauben, dass man die Dosis am besten auf 
Einnahmen von maximal jeweils 500 mg 
verteilt.1 Calcium und Magnesium werden  
zwar am besten absorbiert, wenn sie getrennt 
voneinander eingenommen werden, doch die 
Natur kombiniert die beiden Mineralien in der 
Nahrung oft miteinander. Wenngleich eine 
gemeinsame Aufnahme also nicht optimal ist 
(da beide in gewisser Weise um die Absorption 
konkurrieren), ist sie aus praktischen Gründen 
sinnvoll und dennoch effektiv.

Zink wird am besten vor dem Essen und  
am besten nicht mit Calcium oder Eisen 
eingenommen, da die Nährstoffe unter 
Umständen um die Rezeptoren konkurrieren. 
Die meisten Formen von Zink verursachen in 
einer Dosis von mehr als ein paar Milligramm 
häufig Magen-Darm-Störungen, wenn sie 
auf leeren Magen eingenommen werden. 
Daher ist es oft am besten, Zink mit der 
Nahrung aufzunehmen, wobei es ratsam ist, 
Zink von Eisen und Calcium zu trennen. 
Eisen sollte ebenfalls auf leeren Magen und 
nicht zusammen mit Calcium eingenommen 
werden. Das Problem ist, dass 
Eisenpräparate Magen-Darm-Störungen 
verursachen können. Eine gute Option ist, 
Eisen zusammen mit Zitrusfrüchten, Obst 
oder Saft mit Vitamin C zu sich zu nehmen, 
weil Vitamin C bei der Absorption hilft.2 

Probiotika sollte man am besten etwa  
30 Minuten vor einer leicht fetthaltigen 
Mahlzeit einnehmen.3  Auf diese Weise soll 
vermieden werden, dass die Wirkung der 
Probiotika von anderen Verdauungsvorgängen 
überlagert wird. Mit anderen Worten: Durch 
die Einnahme von Probiotika vor der 
Mahlzeit erhalten die Probiotika einen 
Vorsprung, um ausgleichend zu wirken und 
eine gesunde Darmflora zu fördern.

Allgemein wird die Nährstoffaufnahme durch 
viele der bekannten „Feinde“ behindert – 
Koffein, Alkohol und Stress. Koffein kann die 
Aufnahme von Eisen um bis zu 80 Prozent 
reduzieren.4 Das bedeutet nicht, dass Sie 
morgens auf Ihren Kaffee oder Tee 
verzichten müssen. 

Es wird Sie wenig überraschen, dass Sie 
Ihren Multivitamin-Mix nicht mit Alkohol 
herunterspülen sollten. Darüber hinaus kann 
übermäßiger Alkoholkonsum die Furchen 
des Darmtrakts beschädigen und eine 
Reduzierung der Verdauungsenzyme 
bewirken.5 Bei Stress bleibt der Körper im 
Kampf- oder Fluchtmodus. Für die 
Verdauung ist dies nicht förderlich, da der 
Körper nicht auf eine gute Verdauung, 
sondern auf Stressbewältigung fokussiert ist.6 

Informiertes Experimentieren ist der beste 
Weg, um die optimale Art der Aufnahme von 
Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln 
für Ihren Körper zu finden.
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Ein altes Sprichwort sagt: Du kannst ein Pferd zwar zum Wasser führen, aber Du kannst es nicht zum 
Trinken zwingen. Und mit Nahrungsergänzungsmitteln und unserem Körper ist es fast genauso. 

Gesundheit rund um die Uhr: Die optimale 
Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln 

Familie & Gesundheit

Die Vitamine A, D, E und K werden 
am besten absorbiert, wenn sie 
mit einer geringen Menge Fett wie 
Vollfett-Joghurt, fettigem Fisch oder 
in Olivenöl gedünstetem Gemüse 
aufgenommen werden. 

Stattdessen sollten Sie 
zwischen dem Konsum von 
Koffein und der Einnahme Ihres 
Nahrungsergänzungsmittels einen 
Abstand von mindestens einer 
Stunde einhalten. 

1 Straub, Deborah A. „Calcium Supplementation in Clinical 
Practice: A Review of Forms, Doses, and Indications.“ 
Nutrition in Clinical Practice, Bd. 22, Nr. 3, 1. Juni 2007, 
Seiten 286-296, doi:10.1177/0115426507022003286.
2 „Taking iron supplements.“ MedlinePlus Medical 
Encyclopedia, 3. Mai 2015, medlineplus.gov/ency/
article/007478.htm.

3 Tompkins, T. A. et al. „The impact of meals on a probiotic 
during transit through a model of the human upper 
gastrointestinal tract.“ Beneficial Microbes, United States 
National Library of Medicine, 1. Dez. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146689.
4 Garrison, Robert H. und Elizabeth Somer. The nutrition desk 
reference. Keats Pub., 1997.
5 Somer, Elizabeth. The essential guide to vitamins and 
minerals. Harper Perennial, 1995.
6 Mindell, Earl und Hester Mundis. Earl Mindell’s new vitamin 
bible. Grand Central Life & Style, 2011.
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Laufen, laufen, laufen! Vielleicht denken Sie, 
dass Sie zum Laufen Bahnen, Laufbänder, 
Parks oder zumindest schneefreie 
Bürgersteige brauchen. Laufen gibt es in 
allen Formen, und es ist eine hervorragende 
Möglichkeit, um die Herzfrequenz schnell zu 
erhöhen und ins Schwitzen zu kommen. Sie 
leben in einer kleinen Wohnung? Es gibt 
einige Spiele, die man drinnen spielen kann, 
wie Rotes Licht/Grünes Licht. Oder die 
Treppen hoch und runter laufen. Sie wohnen 
in einem größeren Haus? Veranstalten Sie 
Flurrennen. Variieren Sie, und probieren Sie 
verschiedene Laufarten aus, wie Rennen im 
Stechschritt, Hasenhüpfen und Seilspringen. 

Schmeißen Sie eine Tanzparty. Lassen  
Sie Ihre Kinder DJ spielen und sie ihre 
Lieblingssongs auswählen. 

Fügen Sie der Tanzparty einige Gags hinzu, 
wie z. B. Songs, bei denen sich die Tänzer 
zwischendurch nicht bewegen dürfen. Eines 
der Kinder darf die Musik aus- und wieder 
einschalten, und während die Musik 
angehalten ist, müssen alle in der aktuellen 
Position verharren. Sie können auch eine 
Variante der Reise nach Jerusalem spielen, 
bei der alle tanzen, und wenn die Musik 
anhält, müssen sie sich auf den Boden 
setzen. Ein anderes lustiges Spiel besteht 
darin, den Tanz aus einem Film oder 
Musikvideo nachzuahmen. Es muss nicht 
streng choreographiert werden – ein paar 
alberne Interpretationen der professionellen 
Versionen reichen vollkommen. 

Errichten Sie mit einer Yoga-Matte oder 
Decke einen kleinen Tunnel zum 
Durchkriechen. Nehmen Sie Hula-Hopp-
Reifen zum Rein- und Rausspringen. 
Veranstalten Sie Ringewerfen, oder kleben 
Sie einen Zielraum ab und lassen Sie die 
Kinder mit Bohnensäckchen darauf zielen. 
Veranstalten Sie ein Turnfest mit Sprüngen, 
Spagat, Purzelbäumen und Handständen. 
Oder kleben Sie ein Band auf den Boden für 
einen fallsicheren Schwebebalken. Sie 
können auch Tischtennis spielen. Wenn Sie 
keine Schläger haben, benutzen Sie die 
Hände – Pingpong und Handball treffen sich 
am Esstisch. Aus einem kleinen Ball und 
einem großen Papierkorb wird die 
Basketball-Ausrüstung. Fordern Sie auch  
die Gehirnzellen Ihrer Kinder: Lassen Sie  
sie eigene Requisiten erfinden. Mit einem 
Schneebesen als Olympischer Fackel oder 
Medaillen aus Alufolie und Garn. 

Und dann gibt es ja immer noch die guten 
alten Spiele, für die keine olympischen 
Fähigkeiten benötigt werden – die Spiele,  
die wir alle an Regentagen gespielt haben. 
Lassen Sie auch Bello mitmachen, indem 
Sie die Kinder (auf tierfreundliche Art) den 
Hund jagen lassen. Und wenn der Hund 
keine Lust hat, können die Kinder im Keller 
Fangen spielen. Mit Taschenlampen geht 
das auch ohne Berührung. Eine andere 
Variante ist Versteinern: eine sanfte 
Berührung führt zum totalen Stillstand! 

Oder lassen Sie sie ihre Plüschtiere 
Huckepack tragen. Versuchen Sie es mit 
einem Versteckspiel in Teams. Spielen Sie 
Kommando Pimperle, Twister oder 
Bockspringen. Kreieren Sie mit Malerband 
einen Hüpfparcours durch den Flur. Wenn 
Cousins oder Nachbarn vorbeikommen 
können, spielen Sie Fangen im Sitzen. 
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Wer schon mal länger eingeschneit war, kann ein Lied vom Lagerkoller singen! 
Was sich anfangs noch gemütlich anhört – man muss nicht zur Schule, kuschelt auf 
dem Sofa unter Decken und schlürft heiße Schokolade –, kann nach einer Weile 
anstrengend werden, vor allem für kleine Kinder voller Energie. Hier sind einige 
spaßige Vorschläge, um Kinder aktiv und kreativ zu halten, wenn sie während des 
langen, kalten Winters viel Zeit drinnen verbringen. 

Mit der Familie zu Hause – aber aktiv

Familie & Gesundheit

Tanzen ist nicht nur gut für den 
Körper, sondern hilft Kindern auch, 
Musik schätzen zu lernen.   

Nehmen Sie kleinere Kinder 
Huckepack, damit sie ihre 
Bauchmuskulatur verwenden, um 
auf Ihrer Schulter zu balancieren. 

Veranstalten Sie Ihre eigene 
Hallenolympiade! Es muss nicht nur 
ums Gewinnen gehen, sondern soll 
vor allem kreativ sein. Bauen Sie 
einen Hindernisparcours mit Kisten 
und Stühlen auf.   
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Und nach der ganzen Bewegung bringen  
Sie mit Yoga etwas Zen in das Leben Ihrer 
Kinder. Im Internet gibt es unzählige Yoga-
Übungen für Kinder, bei denen Kinder Tiere 
nachahmen oder im Yoga-Chor zusammen 
singen. Jedes Familienmitglied kann 
abwechselnd fünf Minuten lang den Yoga-
Lehrer mimen – also Kommando Pimperle 
mit Yoga. 

Und wenn alle Stricke reißen, packen Sie die 
komplette Mannschaft zusammen, nehmen 
eine Thermoskanne mit warmem Tee mit und 
machen einen langen Spaziergang. Aber 
vielleicht sind Sie dazu nach der ganzen 
Aktivität drinnen ja schon zu müde! Und 
wissen Sie was? Alle diese Aktivitäten sind für 
Erwachsene genauso gut… Versuchen Sie 
es. Auf diese Weise können Sie wunderbare 
Momente mit Ihren Kindern verbringen.
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Mit der Familie zu Hause – aber aktiv

Beim Krebsgang lehnt man sich 
nach hinten und krabbelt rückwärts 
mit dem Rücken nach unten. Den 
Möglichkeiten sind nur durch Ihre 
Phantasie Grenzen gesetzt.
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Säfte und Smoothies sind in den letzten 
Jahren unglaublich populär geworden, 
insbesondere bei gesundheitsbewussten 
Frauen. In einigen Ländern sind ganze Ketten 
von Smoothie-Bars, die ausschließlich 
flüssige Nahrung anbieten, wie Pilze aus dem 
Boden geschossen. Trendige Diäten, die  
eine Reinigung des Körpers versprechen, 
wurden von allen möglichen Leuten (von 
Gesundheitsgurus bis Promis) angepriesen. 
Und weltweit hat der Absatz von speziellen 
Küchenhelfern zugenommen, die Obst und 
Gemüse in Flüssigkeit verwandeln.1  

Auch Lebensmittelgeschäfte haben eine 
Saftabteilung, wenn nicht gar eine Saftbar. 
Für Frauen, die den Spagat zwischen all 
ihren Verpflichtungen versuchen, kann es 
verlockend sein, eine Mahlzeit zu ersetzen, 
indem sie schnell einen Saft oder Smoothie 
herabstürzen, was zudem das Gefühl 
vermittelt, der Ernährung nahrhaftes Obst 
und Gemüse zuzufügen. 

Der Akt des Kauens hilft dem Körper 
allerdings, mit dem Stoffwechsel und der 
Verarbeitung der Nährstoffe in der Nahrung 
zu beginnen. Die Zähne kommen zum 
Einsatz, um mundgerechte Stücke für eine 
leichtere Verdauung zu zerkleinern. 

Wenn Sie kauen, tun Sie Ihrem 
Verdauungstrakt einen Gefallen. Je mehr 
Arbeit Ihre Zähne leisten, desto einfacher ist 
es für Magen und Darm, ihre Funktionen zu 
erfüllen. Der Körper kann der Nahrung mehr 
Nährstoffe entnehmen, wenn sie besser 
gekaut wurde. Größere Nahrungsstücke 
brauchen auf ihrem Weg durch den Darm 
länger als gut gekaute Stücke. Dadurch 
haben Bakterien mehr Zeit, um auf großen 
Nahrungsstücken zu wachsen, was zu mehr 
Blähungen und Beschwerden führen kann. 

Abgesehen von der physischen Zerkleinerung 
der Lebensmittel, die die Zähne leisten, spielt 
Speichel eine wichtige Rolle. Speichel enthält 
ein Enzym namens Amylase, das beginnt, 
Fette und komplexe Kohlenhydrate noch im 
Mund zu verarbeiten. Speichel enthält auch 
schützende Elemente, die den Abbau von 
Säuren unterstützen, und antibakterielle 
Wirkstoffe, die bei der Bekämpfung von 
Keimen helfen. Je länger Sie kauen, desto 
mehr Speichel wird produziert.

Kauen braucht Zeit. Und das ist Zeit, 
während der sich Ihr Körper und Ihr Gehirn 
über Ihren Sattheitsgrad austauschen. 
Während Sie kauen, werden physikalische 
und chemische Signale an das Gehirn 
gesendet, die für die Nahrungsaufnahme 
wichtig sind. Im Prinzip überwacht das 
Gehirn, wie viel Sie kauen, um zu 
bestimmen, wie viel Sie gegessen haben. 
Forscher glauben, dass längeres Kauen die 
Gewichtsregulierung unterstützen kann, weil 
Menschen tendenziell kleinere Mahlzeiten zu 
sich nehmen, wenn sie länger kauen.2 

 

Stellen sie sich vor, Sie essen 200 g 
Hähnchenbrust. Sie müssen das Fleisch  
mit Messer und Gabel in kleinere Stücke 
schneiden. Dann kauen sie jedes Stück ein 
paar Sekunden lang, bevor Sie es 
runterschlucken. Vielleicht trinken Sie 
zwischendurch alle paar Bissen einige 
Schluck Wasser. Der Verzehr dieser 200 g 
Hähnchenbrust kann etwa 15 Minuten oder 
mehr dauern! Jetzt stellen Sie sich vor, Sie 
trinken einen 200-ml-Smoothie. Sie können 
den Smoothie wahrscheinlich mit drei oder 
vier Schlucken trinken, für die Sie jeweils 
weniger als eine Minute brauchen. Wenn Sie 
die Hähnchenbrust essen, steht mehr Zeit 
zur Verfügung, um mit den entsprechenden 
chemischen Stoffen das Gehirn zu 
benachrichtigen, dass Sie dabei sind, 
Kalorien und Nährstoffe zu empfangen. Da 
der Vorgang des Trinkens deutlich weniger 
Zeit in Anspruch nimmt, melden diese 
Rezeptoren dem Gehirn möglicherweise 
nicht das Gefühl von Sättigung. Daher 
unterstützt Kauen – und zwar gründliches 
Kauen und langsames Essen – die 
Gewichtskontrolle.
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Kauen oder nicht kauen, das ist hier die Frage.

Zu Saft pressen  
oder selbst kauen?

Familie & Gesundheit

Und bei all dem sollte nicht vergessen 
werden: Sie möchten sicherlich 
ernten, was Sie gesät haben. Wenn 
Sie sich aktiv für eine gesündere 
Ernährung entscheiden, wird es 
nicht in Ihrem Sinne sein, durch 
unzureichendes Kauen auf wertvolle 
Nährstoffe zu verzichten.  

Nach dem Training kann ein 
proteinreicher Smoothie durchaus 
eine schnelle Methode sein, um dem 
Körper Nährstoffe und Vitamine 
zurückzugeben, doch der Mensch ist 
biologisch auf Kauen programmiert, 
und zwar nicht nur der Gesundheit, 
sondern auch des Genusses halber.

1 Harvard Health. „Juicing—Fad or Fab?“ Harvard Medical 
School, Harvard Health Publishing, Juli 2015, www.health.
harvard.edu/healthy-eating/juicing-fad-or-fab.
2 „Increasing the Number of Chews before Swallowing 
Reduces Meal Size in Normal-Weight, Overweight, and Obese 
Adults.“ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 
Elsevier, 9. Nov. 2013, www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2212267213013750. Aufgerufen 2. Sept. 2017.



Januar/Februar 2018    |

In einem Laborversuch teilten Wissenschaftler 
zwei Gruppen eine unterschiedliche Anzahl 
von Kaubewegungen zu – beide Gruppen 
aßen Pizza, eine sollte 15 Mal pro Bissen und 
die andere 40 Mal pro Bissen kauen. In der 
Gruppe mit 40 Kaubewegungen pro Bissen 
nahmen die Teilnehmer eine Abnahme des 
Hungergefühls und des Wunsches, weiter zu 
essen, wahr.3 Das Kauen ist so wichtig für die 
verzehrten Lebensmittelmengen, dass einige 
Studien nachweisen konnten, dass 
Kaugummikauen die Menge der 
Nahrungsaufnahme nach einer Mahlzeit 
reduziert.4 Eine andere Studie ergab, dass 
Kinder, die im jüngeren Alter weniger und/oder 
schneller kauen, als Erwachsene mit höherer 
Wahrscheinlichkeit Übergewicht aufweisen.5 

Aber Fakten sind nicht alles, Spaß spielt auch 
eine Rolle. Indem Sie Ihre Nahrung kauen, 
können Sie die unterschiedlichen Aromen 
und Texturen schätzen. Sie haben länger 
Freude an etwas Leckerem. Das heißt nicht 
von vorneherein, dass Smoothies keine gute 
Diätoption sind – solange sie wirklich genossen 
und nicht nur runtergeschluckt werden. 

Sie brauchen sie nicht zu kauen, diese Arbeit 
hat Ihnen der Mixer abgenommen. Aber 
wenn Sie sie in kleinen Schlucken zu sich 
nehmen und jeden Schluck 15 oder  
20 Sekunden lang im Mund behalten, erhöht 
sich das Gefühl der Sättigung deutlich. 
Außerdem wird der Vorgang der Verdauung 
optimal in Gang gesetzt, wenn Sie jeden 
Schluck gründlich mit Speichel mischen. 
Dadurch beginnt die enzymatische 
Verdauung aller komplexen Kohlenhydrate. 
Gleiches gilt für Suppen – wenn Sie daran 
nippen und sie genießen, sie im Mund 
halten, um sie vor dem Schlucken mit 
Speichel zu mischen, erhöhen Sie Ihr 
Sattheitsgefühl und senken den 
Kaloriengesamtverbrauch. 

Frauen sind vielbeschäftigt und müssen  
viele Anforderungen von Familie und Arbeit 
koordinieren. Sich Zeit zu nehmen, um das 
Essen zu genießen, ist ein Akt der Fürsorge 
für sich selbst, der sich fast wie ein 
Hochgenuss anfühlen kann. Und das ist 
nicht nur gut für den Körper, sondern auch 
für die Seele.
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3 „Effects of chewing on appetite, food intake and gut 
hormones: A systematic review and meta-analysis.“ 
Physiology & Behavior, Elsevier, 15. Juli 2015,  
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0031938415300317#s0035. Aufgerufen 2. Sept. 2017.
4 „Short-term effects of chewing gum on satiety and afternoon 
snack intake in healthy weight and obese women.“  
Physiology & Behavior, Elsevier, 3. März 2016,  
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0031938416300889. Aufgerufen 2. Sept. 2017.
5 „Rate of eating in early life is positively associated 
with current and later body mass index among young 
Japanese children: the Osaka Maternal and Child 
Health Study.“ Nutrition Research, Elsevier, 27. Nov. 
2016, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0271531716304006#s0055. Aufgerufen 2. Sept. 2017.
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Herzfunktion bei. Der vorteilhafte Effekt 
wird durch die tägliche Einnahme von 
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Das aus Algen gewonnene vegane 
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die keine tierischen Produkte in ihrer 
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Zahllose Studien und Berge von 
Untersuchungen belegen, dass man zwei- 
bis dreimal pro Woche Fisch essen sollte, 
um in den Genuss der gesundheits-
fördernden Vorteile von Omega-3-Fettsäuren 
auf Gelenke, Herz und Gehirn zu kommen. 
Angesichts der Berichterstattung über 
Umweltverschmutzung und Gifte ist es kein 
Wunder, dass manche Leute sich nicht 
trauen, so viel Fisch zu essen. Aber wenn 
Sie Fisch in den richtigen Mengen zu sich 
nehmen, wird Ihr Körper es Ihnen danken. 

Merken Sie sich bei der Wahl der Fische für 
Ihren Speiseplan das Anagramm SMASH 
– es steht für Sardinen, Makrelen, Anchovies 
(Sardellen), Salm (Lachs) und Heilbutt. 
Meiden Sie Königsmakrele, Speerfisch, 

Granatbarsch und andere größere, lang 
lebende Fische, da sie einen höheren 
Quecksilbergehalt ansammeln können. 
Lassen Sie auch die Finger von 
Zuchtfischen, da das Futter, das diese 
Fische bekommen, ihnen nicht erlaubt,  
den gleichen Nährstoffgehalt wie ihre 
Artgenossen im Meer aufzubauen. Wenn Sie 
dennoch über die Giftstoffe in Wildfischen 
besorgt sind, können Sie auch ein 
hochwertiges Fischölergänzungsmittel 
versuchen, das molekular destilliert wurde 
(unter starkem Unterdruck, wodurch die Öle 
ohne Sauerstoff bei einer viel geringeren 
Temperatur verdampfen). Achten Sie darauf, 
eines zu wählen, das reich an DHA (eine der 
wichtigsten Omega-3-Fettsäuren) ist.

Für viele Menschen ist „Cholesterin“ ein 
böses Wort, bei dem sie zusammenzucken. 
Allerdings gibt es zwei Arten von Cholesterin, 
und ja, eine von ihnen ist gesund. High-
Density-Lipoprotein (HDL) reduziert das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Weil es dem Körper hilft, wird HDL oft als 
das „gute“ Cholesterin bezeichnet. 
Demgegenüber erhöht Low-Density-
Lipoprotein bzw. LDL-Cholesterin das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher wird 
LDL auch „schlechtes“ Cholesterin genannt. 
Forscher gehen davon aus, dass oxidiertes 
LDL das Auftreten von Arteriosklerose 
fördert. Glücklicherweise gibt es viele 
Antioxidantien, die LDL vor der Oxidation 
bewahren, darunter die Vitamine A, C und E 
sowie der Beta-Carotin-Komplex, Co-Q-10 
und Selen. Auch einige Pflanzenextrakte wie 
Weißdorn, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma und 
Rosmarin können helfen. Zur Verbesserung 
der HDL-Werte (nicht vergessen, hohe 
HDL-Werte sind gut) sollten Sie sich 
regelmäßig körperlich betätigen und 
raffinierte Kohlenhydrate wie Weißmehl und 
Zucker meiden. 

Fitnessstudios sind zwar tolle Orte, um Geräte, Kurse, 
Mitstreiter und Motivation zu finden und aktiv und fit zu 
werden, aber für Ihre körperliche Fitness sind Sie absolut 
nicht auf Fitnessgeräte angewiesen. Einige jüngere Studien 
zu diesem Thema kommen zu dem Schluss, dass schon ein 
wenig mehr Bewegung über den Tag verteilt, etwa 
Treppensteigen, öfter zum Wasserkühler gehen, 
Staubsaugen, das Auto weiter vom Geschäft entfernt parken 
und andere kleine, alltägliche körperliche Aufgaben, die 
Gesundheit mehr schützen kann als regelmäßige Besuche 
im Fitnessstudio. Die Studie zeigt auch, dass die Personen 
mit der meisten Bewegung diejenigen sind, die Aktivität 
durch kleine Änderungen in ihren Alltag integrieren, indem sie 
etwa eine Haltestelle früher aus dem Bus steigen und den 
Rest zu Fuß gehen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren. Jede 
Bewegung, die Sie während des Tages machen, zählt. Wenn 
Sie sich bewusst bemühen und einige kleine Änderungen im 
Alltag vornehmen, können Sie am Ende des Tages 
problemlos auf insgesamt eine Stunde Bewegung kommen.  
Ein Activity Tracker, der die Schritte zählt (und oft weitere 
Funktionen bietet), ist ein ausgezeichnetes Feedback-Gerät. 
Das Ziel von 10.000 Schritten pro Tag (entspricht bei 
durchschnittlicher Schrittlänge 8 km) ist eine gute Methode, 
um eine angemessene tägliche körperliche Betätigung zu 
gewährleisten.
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Gibt es wirklich „gutes“ 
Cholesterin? 

Muss ich mich in einem Studio 
anmelden, um gesund zu werden?

Fragen und Antworten

Die besten Lieferanten für Omega-3 
sind frische Kaltwasserfische wie 
Sardine, Sardellen, Lachs, Heilbutt 
und Makrele. 

Soll ich Fisch essen oder ist 
Fisch zu giftig?VEGAN OMEGOLD®
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