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Es ist auch zweifellos sehr wichtig, sich 
selbst als Individuum zu betrachten. Doch 
hat es sich auch gezeigt, dass wir meist 
glücklicher und gesünder sind, wenn wir 
unser Leben mit Menschen teilen können, 
die ähnliche Auffassungen, Wünsche, Ziele 
und Bedürfnisse im Leben haben wie wir. 
Selbst wenn Sie nicht immer einer Meinung 
sind und Ihre Bedürfnisse nicht zu 100 % 
übereinstimmen, fällt es viel leichter, die 
Kunst des Jüngerwerdens zu praktizieren, 
wenn Sie sich mit gesundheitsbewussten 
Menschen umgeben, die sich auf die 
positiven Aspekte des Lebens konzentrieren.

Wir glauben nicht nur, dass sich unsere 
Mitmenschen auf unsere Gesundheit 
auswirken, sondern wir wissen es! Zu 
diesem Thema gibt es eine Vielzahl von 
Forschungsarbeiten. Wussten Sie, dass Ihre 
Chancen auf Gesundheit schon steigen, 
wenn Sie einfach nur mit einer gesund 
lebenden Person verheiratet sind? Das 
Gegenteil trifft natürlich ebenso zu. Wenn Sie 
zu viel Zeit mit unglücklichen, unter 
Bewegungsmangel leidenden Freunden 
verbringen, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie weniger gesund leben. 

Ich weiß, dass ich es eher schaffe, meinen 
inneren Schweinehund zu besiegen und zum 
Sport zu gehen, wenn ich im Fitnessstudio 
mit einem Freund oder einer Freundin 
verabredet bin. Und ich weiß, dass es meinen 
Freunden genauso geht. Wenn Sie sich 
zusammen die Kraft der Gemeinschaft 
zunutze machen, profitiert die Gesundheit 
aller davon.

Vergessen Sie dabei nie, dass Sie ein 
einzigartiges Individuum mit einzigartigen 
Bedürfnissen sind, die es zu erfüllen gilt. 
Doch es ist viel einfacher, diese Bedürfnisse 
zu erfüllen, wenn Sie mit einem Team von 
Gleichgesinnten zusammenarbeiten, dessen 
Mitglieder sich gegenseitig unterstützen. Die 
gemeinsame Teilnahme mit anderen, welche 
die gleichen Ziele und Aktivitäten verfolgen, 
bietet viele Vorteile! Es sind nicht immer alle 
einer Meinung, doch solange alle 
grundsätzlich dieselben Ideen und Ansichten 
verfolgen, können aus unterschiedlichen 
Meinungen sogar neue (und bessere) Ideen, 
Umstände und Erfahrungen entspringen, 
von denen alle profitieren. 

Die Gemeinschaft ist ein wertvolles Hilfsmittel, 
da wir alle den Wunsch verspüren, anderen 
Menschen zu helfen. Es fühlt sich einfach gut 
an, Erfolge zu teilen. Diese Erfolge können im 
Fitnessstudio, im Büro, in der Küche oder 
auch sonst überall stattfinden. Es gilt stets 
derselbe Leitsatz: Gemeinsam ist kein 
Gesundheits- oder Fitnessziel unerreichbar. 
Je mehr Menschen auf das Ziel hinarbeiten, 
desto besser werden die Ergebnisse für 
jeden Einzelnen. Dieser Effekt stellt den roten 
Faden in dieser Ausgabe von Die Kunst des 
Jüngerwerdens dar. 

Die Vorteile der Gemeinschaft  
Bei Gesprächen über Gesundheit und Ernährung steht meist der 
Einzelne im Vordergrund - Sie und Ihr Körper sind einzigartig, mit 
einzigartigen Bedürfnissen, Motivationen und Wünschen. Das 
Erlernen des Umgangs mit diesen einzigartigen und persönlichen 
Bedürfnissen stellt einen wunderbaren Selbstfindungsprozess dar. 
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Neuigkeiten
Gedünstete Speisen

Blaubeeren

Wussten Sie, dass die Art der 
Essenszubereitung einen großen Unterschied 
für den Nährstoffgehalt von Lebensmitteln 
ausmachen kann? Wenn bestimmte 
Gemüsesorten mit Wasserdampf gedünstet 
statt in Wasser gekocht werden, kann dies 
zur Erhöhung ihrer cholesterinsenkenden 
Eigenschaften beitragen. Spargel, Rote Bete, 
Auberginen, grüne Bohnen und Blumenkohl 
scheinen alle besser in der Lage zu sein, 
Cholesterin zu senken, wenn sie gedünstet 
wurden. Forscher sind derzeit der Meinung, 
dass sich diese Gemüsesorten durch den 
Vorgang des Dünstens leichter mit 
Gallensäuren verbinden. Dies wiederum 
veranlasst die Leber, noch mehr 
(gesundheitsschädliches) LDL-Cholesterin zu 
verbrauchen, um mehr Gallensäure zu 
erzeugen. Auf der anderen Seite werden 
einige in bestimmten Lebensmitteln 
enthaltene Nährstoffe vom Körper besser 
aufgenommen, wenn sie normal gekocht 
wurden. Ein Beispiel hierfür sind Tomaten.  

Halten Sie tagsüber regelmäßige Zeiten ein, 
wenn Sie nachts besser schlafen möchten. 
Eine neue Studie hat ergeben, dass 
Menschen, die morgens nicht regelmäßig zu 
einer bestimmten Zeit aufstehen, keine 
regelmäßigen Mahlzeiten einnehmen und 
nicht zu den gleichen Zeiten aktiv sind, in der 
Regel abends schwerer einschlafen und 
weniger oft die ganze Nacht durchschlafen. 
Ein regelmäßiger Lebenswandel scheint also 
zu einer guten Nachtruhe beizutragen. 
Dadurch wiederum kann das Risiko von 
Diabetes, Herzkrankheiten, Depressionen 
und Gewichtszunahme verringert werden. Im 
Übrigen wird das Leben einfach ein bisschen 
leichter, wenn Sie gut ausgeruht sind!

Morgens mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, 
kann dazu beitragen, Ihren Körper den 
ganzen Tag lang zu schützen. Wer sich 
morgens bewegt, regt den Stoffwechsel an 
und verbrennt dadurch im Tagesverlauf mehr 
Kalorien. Studien zeigen auch, dass 
Bewegung am Morgen dazu beitragen kann, 
die Gehirntätigkeit anzuregen und den 
Blutdruck zu senken. Morgendliches Training 
lässt sich außerdem leichter durchhalten. 
Viele Studien belegen, dass über 90 Prozent 
aller Menschen, die regelmäßig Sport 
treiben, dies lieber morgens tun. 

können möglicherweise dazu beitragen, die 
Gewichtszunahme bei Erwachsenen zu 
verhindern. Allzu oft lassen Menschen, die 
viel arbeiten müssen, das Frühstück aus, um 
noch ein paar Minuten länger schlafen zu 
können. Aber Untersuchungen haben 
gezeigt, dass das regelmäßige Auslassen 
von Mahlzeiten zu unerwünschten Pfunden 
in der Bauchregion führen kann. Dies ist 
unter Umständen besonders schädlich für 
Ihre Gesundheit, denn übermäßiges 
Bauchfett erhöht die Gefahr von Problemen 
wie Diabetes und Demenz. Wenn Sie die 
überflüssigen Pfunde vermeiden wollen, aber 
nur wenig Zeit haben, versuchen Sie es 
doch mit gesunden, hausgemachten 
Smoothies zum Frühstück. Mixen Sie 
einfach ein oder zwei Tassen gefrorenes 
Obst mit einem gesunden Getränk Ihrer 
Wahl (vermeiden Sie Säfte mit weniger als 
100 % Fruchtsaftanteil), bevor Sie das Haus 
verlassen. 

Es gibt immer mehr Nachweise dafür, dass 
Blaubeeren gute Gehirnnahrung sind. Eine 
neue Studie unter fast 50 Senioren mit 
leichten kognitiven Beeinträchtigungen 
ergab, dass die Teilnehmer, die regelmäßig 
Blaubeeren (in dieser Studie in Form von 
Pulver) zu sich nahmen, bessere kognitive 
Leistungen und Gehirnfunktionen 
aufwiesen. In der Gruppe, die Blaubeeren 
zu sich genommen hatte, traten vor allem 
Verbesserungen des Gedächtnisses und 
der Fähigkeit auf, Worte und Konzepte zu 
verarbeiten. Diese Studie ist nur einer der 
vielen Beweise dafür, dass die an 
Antioxidantien reichen Blaubeeren ihre 
Einstufung als „Superfrüchte“ wirklich 
verdienen. 

Radfahren
Smoothies zum Frühstück

Bessere Nachtruhe
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Der Wunsch nach einem Trainingspartner ist 
so verbreitet, dass Webseiten zur Vermittlung 
von Partnern für gemeinsame sportliche 
Unternehmungen wie Pilze aus dem Boden 
schießen. Es gibt sogar Smartphone-Apps, 
die bei der Suche nach einem 
Trainingspartner helfen. 

Warum ist die Nachfrage nach Gesellschaft 
im Sport- und Fitnessbereich so hoch? Das 
liegt daran, dass allein Sport treiben nicht so 
viel Spaß macht, weniger anregend wirkt und 
weniger effektiv ist. Eine von der Society of 
Behavioral Medicine veröffentlichte Studie 
belegt, dass sich im Ausdauersport 
gemeinsam mit einem Partner bessere 
Ergebnisse erzielen und mehr Kalorien 
verbrennen lassen. 

Die Möglichkeit, sich zu unterhalten, 
gemeinsam zu lachen, sich gegenseitig zu 
ermutigen und zu inspirieren hilft beiden 
Trainingspartnern dabei, ihre Motivation zu 
behalten. Je nach gewähltem 
Trainingsprogramm kann die Integration 
eines sozialen Aspekts Sie noch länger bei 
der Stange halten. Wenn Sie beispielsweise 
gerne laufen, aber nach kurzer Zeit beginnen, 
sich zu langweilen, stellt ein Trainingspartner, 
mit dem Sie sich beim Laufen unterhalten 
können, die optimale Lösung dar, mit der Sie 
Ihr Laufpensum um ein paar Kilometer 
verlängern können. 

Gemeinsam mit einem Freund ist es auch 
leichter, etwas Neues auszuprobieren. Wenn 
Sie im Fitnessstudio einen neuen Kurs 
absolvieren oder zum ersten Mal Gewichte 
heben möchten, fällt dies mit der 
Unterstützung eines Freundes viel leichter. 
Auch die komplizierten Anleitungen von 
Fitnessgeräten lassen sich zu zweit viel 
besser lesen und verstehen! Mit einem 
vertrauten Menschen an der Seite können 
wir die verschiedensten gesunden Erlebnisse 
ausprobieren, wenn beide sagen „Wenn du 
es versuchst, versuch ich es auch!“.

Diejenigen von uns, die sich gern mit anderen 
messen, lassen sich durch einen oder zwei 
Freunde als Trainingspartner zu neuen 
Leistungen anspornen. Wenn Sie diesen 
Ansporn noch weiter ausbauen möchten, 
suchen Sie sich einen Trainingspartner, der 
besser in Form ist als Sie selbst. Studien 
haben gezeigt, dass die Motivation, 
mitzuhalten und härter zu trainieren steigt, 
wenn Ihr Trainingspartner etwa um  
40 Prozent besser ist als Sie. So haben Sie 
ein anspruchsvolles, aber erreichbares Ziel.

Wenn Sie das Motivationspotential erhöhen 
und auch Ihre metaphorischen Herzmuskeln 
trainieren möchten, werden Sie 
möglicherweise feststellen, dass es äußerst 
erfüllend sein kann, eine Person mit 
Behinderung beim Training zu unterstützen. 

Laut einem Bericht von 2010 gab über die 
Hälfte der Erwachsenen mit Behinderung an, 
in Ihrer Freizeit nicht sportlich aktiv zu sein. 
Weniger als ein Viertel der Erwachsenen mit 
Behinderung ist gemäß einer National Health 
Umfrage mäßig körperlich aktiv. Dabei haben 
es Menschen aller Fähigkeitsstufen verdient, 
von den gesundheits- und glücksfördernden 
Wirkungen zu profitieren, die mit 
regelmäßiger körperlicher Aktivität 
einhergehen. Dies gilt wahrscheinlich 
besonders für Bevölkerungsgruppen, die 
sich im Allgemeinen weniger bewegen.
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Es ist seit langem bekannt, dass Trainingspartner sich gegenseitig 
zu häufigerem und regelmäßigerem Training motivieren. Wenn 
ein Trainingspartner gut für die Gesundheit ist, sind zwei, drei 
oder sogar eine ganze Trainingsgemeinschaft sogar noch besser. 

Gemeinschaftssport für
alle Fähigkeitsstufen

Fitness

Mit mindestens einem 
Trainingspartner macht der Sport 
mehr Spaß, und man fühlt sich 
weniger allein. 
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In Abhängigkeit von der Behinderung 
benötigen einige Menschen besondere Hilfe 
und speziell abgestimmte Übungen. 
Glücklicherweise gibt es Gruppen und 
Organisationen, die immer auf der Suche 
nach freiwilligen Helfern sind. KEEN ist eine 
Organisation in den USA, bei der freiwillige 
Trainer kostenlose, nicht 
wettbewerbsorientierte Einzeltrainings für 
Kinder mit Behinderungen anbieten. Die Ziele 
sind dabei Bewegung, Fitness und Spaß.

Andere Organisationen im englischsprachigen 
Raum sind zum Beispiel British Blind Sport, 
Disabled Sports USA, Paralympics, Special 
Olympics, UK Deaf Sport und WheelPower. 
Dies ist nur eine Auswahl von Organisationen. 
Es gibt unzählige weitere, auch in Ihrer 
Umgebung, die Sie ganz einfach über das 
Internet finden können. 

Wenn Sie ehrenamtlich Ihre Zeit und Ihr 
Talent im Bereich Sport und Fitness für eine 
gute Sache einsetzen, bietet dies viele 
Vorteile. Eine große multikulturelle Umfrage 
hat gezeigt, dass Menschen, die andere 
Menschen im sozialen Bereich unterstützen, 
eine geringere Sterblichkeitsrate aufweisen. 
Laut einer anderen Umfrage gaben 
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, 
an, zufriedener und gesünder zu sein. 
Ehrenamtliche Unterstützung von Menschen 
mit Behinderungen bei sportlichen Aktivitäten 
tut allen Beteiligten gut! 
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Die „English Federation of 
Disability Sport“ ist eine ähnliche 
Organisation in England, die 
Menschen aller Altersstufen mit 
Behinderungen bei der Beteiligung 
am Gemeinschaftssport unterstützt.
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Gemeinschaftliches  
Arbeitsumfeld
Die klassische „Top-Down-Hierarchie“ am Arbeitsplatz ist nicht 
mehr zeitgemäß. Die Veränderung wird durch jüngere Generationen 
vorangetrieben, welche die Bedeutung eines Mitspracherechts für alle 
Mitarbeiter erkannt haben. Diese neuen kollaborativen Arbeitsmodelle 
erleichtern das Leben für alle.

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Innovative Führungskräfte haben festgestellt, 
dass Menschen in klassischen 
Arbeitsumgebungen häufig unter zu hohem 
Stress leiden, was sich wiederum negativ auf 
das Unternehmen und die Mitarbeiter 
auswirkt. Die Zunahme der Belastung und 
Sorgen bei den Arbeitnehmern kann sich im 
Laufe der Zeit auch körperlich auswirken und 
zu ernsteren gesundheitlichen Problemen 
und damit zu mehr Krankheitstagen führen. 
Einer umfangreichen Studie zufolge sind 
Arbeitnehmer, die sich aufgrund eines 
belastenden Jobs ausgebrannt fühlen, von 
einem dreimal so hohen Herzerkrankungs- 
und Schlaganfallrisiko bedroht wie ihre 
Kollegen.

Der Stress am Arbeitsplatz kann durch eine 
mangelnde Zusammenarbeit unter Kollegen 
noch verstärkt werden. Bei anstehenden 
Deadlines werden Belastung und Sorgen 
durch das Gefühl, allein gelassen zu sein, 
noch weiter verschärft. Dies kann zu weiteren 
Krankheitsausfällen, langsamerer 
Arbeitsbewältigung durch stressbedingte 
Kopfschmerzen und Streitigkeiten unter 
Kollegen führen oder sich anderweitig negativ 
auf die Effektivität der Arbeit auswirken. 

Die Umstellung auf ein teambasiertes, 
gemeinschaftliches Arbeitsmodell kann zu 
einer enormen Verringerung der Stresspegel 
von der obersten Führungsebene des 
Unternehmens bis zur untersten Ebene 
führen, so dass jeder Mitarbeiter davon 
profitiert. Zur Schaffung einer gesunden, 
gemeinschaftlichen Arbeitsumgebung bedarf 
es mehr, als nur eine Gruppe von Leuten in 
einen schicken neuen Konferenzraum 
zusammenzustecken und zu erwarten, dass 
große Dinge geschehen. 

Der Erfolg aller Änderungen im Unternehmen 
ist stark von der Führungsstärke abhängig. 
Dies gilt insbesondere, wenn grundlegende 
Änderungen der Unternehmenskultur 
anstehen. Wenn die Mitarbeiter auf Vorstands- 
und Führungsebene den Teamgeist fördern, 
Beziehungen aufbauen und selbst 
gemeinschaftliche Zusammenarbeit 
anstreben, funktioniert die Zusammenarbeit in 
der Firma auf allen Ebenen besser. 

Die Zusammenarbeit gelingt jedoch nur, 
wenn jeder Einzelne die Bedürfnisse der 
anderen berücksichtigt. In den gemeinsam 
arbeitenden Teams gibt es keinen Platz für 
egoistisches Verhalten. Sie können nicht 
erwarten, dass Ihre Mitarbeiter an andere 
denken, wenn Sie das nicht auch selbst tun. 
Auch diese Denkweise muss von der 
Führungsebene für die Mitarbeiter deutlich 

erkennbar umgesetzt werden, damit diese sie 
übernehmen. Den Mitarbeitern mitzuteilen, sie 
sollen gefälligst an ihre Kollegen denken, 
eigene egoistische Verhaltensweisen jedoch 
weiterzuführen, endet nur in Verbitterung und 
behindert die Zusammenarbeit. 

Eine gute Kommunikation bildet den 
Grundstein für jede gemeinsame 
Anstrengung. Ein ungehinderter 
Informationsfluss muss sichergestellt 
werden. Durch den Austausch von Ideen 
unter Kollegen, Geschäftskontakten und 
Führungskräften lassen sich Ideen schneller 
konkretisieren, und alle Beteiligten können 
ihre Meinung äußern und die anderen an 
ihren individuellen Kenntnissen und 
Erfahrungen teilhaben lassen.

Wenn jeder Mitarbeiter im Team ermutigt 
wird, sein Wissen und seine Ideen mit den 
anderen zu teilen, profitiert letztlich das 
gesamte Unternehmen.

Natürlich kann eine solche offene 
Kommunikation für einige Leute 
nervenaufreibend sein. Es ist nicht immer 
einfach, die eigenen Ideen zur 
Gruppendiskussion offenzulegen. Alle 
Beteiligten müssen eine wirkungsvolle 
Kommunikation beherrschen, selbst wenn 
sie Kritik äußern. Die Vermittlung von 
konstruktiver Kritik ist eine Kunst, die nicht 
jeder beherrscht. Nehmen Sie sich daher 
Zeit, den einzelnen Teammitgliedern gute 
Kommunikationsfähigkeiten zu vermitteln, 
sowohl als Sender als auch als Empfänger.

Wenn die Kommunikation am Arbeitsplatz 
bisher eher geschlossen war, müssen die 
Mitarbeiter zunächst gegenseitiges Vertrauen 
aufbauen, bevor sie wirklich effektiv im Team 
zusammenarbeiten können. In solchen 
Fällen müssen die Mitarbeiter ermutigt 
werden, ehrlich (und respektvoll) miteinander 
umzugehen und nicht hinter dem Rücken 
der Kollegen zu reden. Vermitteln Sie ihnen, 
dass sie das Vertrauen der anderen 
Teammitglieder gewinnen, indem sie selbst 
Vertrauen zeigen.  

07

Die Schaffung einer 
gemeinschaftlichen 
Arbeitsumgebung beginnt  
ganz oben. 

Eine offene Kommunikation 
ermöglicht den 
Informationsaustausch und damit 
bessere Problemlösungen und eine 
höhere Produktivität.
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Die Herausforderungen für heutige 
Belegschaften sind enorm, und ein 
gemeinschaftliches Team aus Personen mit 
unterschiedlichen Hintergründen und 
Fachkenntnissen kann sich diesen 
Herausforderungen weit besser stellen, als 
eine kleinere Gruppe mit weniger Vielfalt. 

Unterschiedliche Umgebungen bieten 
jedoch auch ihre eigenen 
Herausforderungen. Gute Führungskräfte 
kennen und erläutern die jeweiligen Rollen 
und besonderen Verantwortungsbereiche 
der einzelnen Mitarbeiter, lassen jedoch auch 
Raum für Flexibilität. Zu Beginn einer neuen 
Zusammenarbeit sollten stets die 
Verantwortungsbereiche und Erwartungen 
geklärt und in einem Brainstorming ermittelt 
werden, welche Mitarbeiter sich gegenseitig 
gut unterstützen können. 

Das physische Umfeld ist ebenfalls wichtig. 
Es muss ein Gleichgewicht zwischen offenen 
Bereichen für Gruppenarbeiten sowie 
privaten Räumen für konzentriertes Arbeiten 
geschaffen werden. 

Ein Team besteht immer aus Einzelpersonen, 
die alle ihre eigenen Bedürfnisse und 
Wünsche haben. Die Führungskräfte 
müssen stets sowohl das Team als auch die 
einzelnen Mitarbeiter fördern. Große kreative 
Unternehmen wie Pixar und Google zählen 
bei der Förderung einer gemeinschaftlichen 
Zusammenarbeit auf die Gebäudestruktur.

Lassen Sie sich, wenn möglich, von diesen 
äußerst erfolgreichen Unternehmen 
inspirieren und setzen Sie ähnliche 
Strategien um. Offene Grundrisse fördern 
zufällige Interaktionen zwischen Mitarbeitern, 
die andernfalls nicht zusammenarbeiten 
würden, und führen damit unter Umständen 
zu überraschenden neuen Ideen.

Wenn mehr Gemeinschaftsräume wie 
Küchen, Pausenräume und 
Besprechungsräume zur Verfügung stehen, 
als Sie vielleicht für nötig gehalten hätten, 
können sich kleinere Gruppen immer bei 
Bedarf treffen. Räume für mindestens zwei 
oder drei Mitarbeiter sind gegenüber kleinen 
Einzelbüros zu bevorzugen.

Zur Schaffung einer gemeinschaftlichen 
Arbeitsumgebung müssen die Führungskräfte 
sich an neue Denkweisen gewöhnen. Die alte 
Riege der Führungskräfte, die glaubt, dass 
Macht durch Autorität entsteht, muss solchen 
Führungskräften weichen, die verstanden 
haben, dass sich Macht im Team verteilt viel 
besser nutzen lässt. Der Zugang zu 
Informationen sollte allen offen stehen und 
nicht beschränkt sein. Bei Unternehmen aller 
Größenordnungen und Strukturen sorgt die 
Schaffung einer gemeinschaftlichen 
Zusammenarbeit im Team bei der Lösung 
von Problemen und dem Projektmanagement 
dafür, dass die Arbeit für alle einfacher wird 
und die Produktivität der Mitarbeiter steigt, 
da diese sich bei der Arbeit fitter und 
glücklicher fühlen.
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Die Gemeinschaft profitiert von 
Unterschieden, besonders am 
Arbeitsplatz. 
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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™

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.© 2016 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Nun deckt neue soziologische Forschung 
auf, welche Wirkung Gemeinschaft nicht nur 
für den Einzelnen, sondern für die gesamte 
Gesellschaft haben kann. 

Seit vielen Jahren steht das Individuum im 
Mittelpunkt, insbesondere in der westlichen 
Welt, deren moderne Kultur von 
Unabhängigkeit, Stoizismus und einer 
ausgeprägten Erwartungshaltung 
gekennzeichnet ist. Keine dieser 
Eigenschaften ist eigentlich „schlecht“, aber 
wenn ihnen übermäßige Bedeutung 
zukommt, entsteht eine Kultur ohne 
gemeinschaftlichen Zusammenhalt.

Eine im Journal der Association for 
Psychological Science veröffentlichte 
Untersuchung stellte das Konzept einer 
Epidemie der Einsamkeit vor. Die 
Untersuchung ergab, dass Einsamkeit die 
Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Todes 
um 30 Prozent erhöhen kann.

Eine der Ursachen der Einsamkeit dürften 
die neuen Kommunikationsmittel sein. Zwar 
ermöglichen Computer, Mobiltelefone und 
Tablets Konnektivität rund um die Uhr mit 
Freunden und der Gemeinschaft, doch oft ist 
zu hören, dass die Kommunikation mittels 
SMS und Bildern keine emotionale 
Verbindung herstellen kann. Ersetzen Sie 
persönliche Beziehungen nicht durch die 
sozialen Netzwerke in der Online-Welt. Diese 
Tools sollten lediglich als ergänzende 
Maßnahme zur Pflege persönlicher 
Beziehungen eingesetzt werden.

Zum Glück für Ihre Gesundheit und für das 
Wohlergehen der Gemeinschaft verlagert 
sich der Schwerpunkt von den Bedürfnissen 
des Einzelnen auf die Bedürfnisse der 
Gesellschaft. Dazu zählt auch, dass heute 
immer mehr Menschen bewusst zum 
Gemeinwohl beitragen möchten.

Sie können diese Veränderungen (und die 
unterstützende Rolle der Technologie) 
beispielsweise beobachten, wenn Menschen 
per Crowdsourcing Zeit, Talente und Mittel 
anbieten und anfordern, um neue Projekte 
zu starten, wenn Menschen in Städten 
Gemeinschaftsgärten anlegen und pflegen 
und wenn Menschen Reisende auf ihren 
Sofas und in ihren Gästezimmern 
übernachten lassen und im Gegenzug 
lediglich interessante Gespräche erwarten. 

Neue Forschung zeigt, dass diese Art der 
sozialen Konnektivität maßgeblich zur 
Gesundheit der einzelnen Beteiligten 
beiträgt. In jedem der oben genannten 
Beispiele gewinnt nicht nur jeder einzelne 
Beteiligte, sondern auch das 
gesellschaftliche Umfeld. 

Experten für öffentliche Gesundheit und 
Aktivisten auf lokaler Ebene sind überzeugt, 
dass Gemeinschaftsgärten eine Verbindung 
von Stadt und Land schaffen, die soziale, 
wirtschaftliche und gesundheitliche Vorteile 
nicht nur für die Gärtner selbst, sondern 
auch für die Menschen in der Nachbarschaft 
mit sich bringt. Den größten Gewinn erzielen 
dabei die einkommensschwächeren 
Gemeinschaften.
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Gesundheit durch   
Gemeinschaft

Lifestyle

Wir erfahren, wie sehr
gemeinschaftliche Aktivitäten die
Lebensqualität aller Beteiligten 
fördern.

Gemeinschaftsgärten in Großstädten 
sind ein wunderbares Beispiel für 
diese positiven Wirkungen.

Dass Sozialkontakte stimmungsaufhellend wirken und die 
kognitiven Funktionen fördern, ist seit Langem bekannt. 
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Menschen reagieren auf ihre Umgebung. Ein 
unbebautes Grundstück voller Müll ist ein 
deprimierender Anblick und führt in der 
Regel zu weiteren negativen 
Verhaltensweisen der umliegenden 
Anwohner. Ein gepflegter Garten hingegen 
ist ein einladender Ort, der positive 
Verhaltensweisen hervorruft.

Gemeinschaftsgärten schaffen Raum für 
informelle soziale Interaktionen, 
Gruppentreffen und pädagogische 
Programme und fördern somit 
Gemeinschaften, die der Gesundheit und 
dem Wohlergehen ihrer Mitglieder dienen.

Auch im Hinblick auf die Ernährung spielen 
Gemeinschaftsgärten eine wichtige Rolle. 
Gesundes Obst und Gemüse liefern 
Nährstoffe, die in den „Ernährungswüsten“ 
einkommensschwacher Stadtviertel oft nur 
schwer zu finden ist. Die beteiligten Kinder 
lernen bereits in jungen Jahren, wie sie 
Lebensmittel anbauen und zubereiten, die 
sie während ihres gesamten Lebens nähren 
und schützen. 

Gemeinschaftsgärten sind nur ein Beispiel 
für eine bewusst gebildete Gemeinschaft, in 
der Menschen zusammenkommen, um 
etwas zu erleben, das mehr ist als nur die 
Summe seiner Bestandteile. Es gibt viele 
weitere Beispiele. Es gibt überall Vereine, die 
sich gemeinnützigen Zwecken verschrieben 
haben. Wenn Ihnen eine Organisation wie 
die Rotarier eine Nummer zu groß erscheint, 
fangen Sie einfach kleiner an. Schon ein 
Buchclub bietet Vorteile für alle Beteiligten. 

Soziologen zufolge wirken sich die 
Sozialkontakte, die mit dem bewussten 
Engagement für eine Gemeinschaft 
einhergehen, sowohl kurz- als auch langfristig 
auf die körperliche und seelische Gesundheit 
aus. Und diese Auswirkungen können ein 
Leben lang nachklingen. Wenn Sie Ihren 
Kindern also die Mitgliedschaft in Gruppen 
und Gemeinschaften Gleichaltriger 
ermöglichen, verschaffen Sie ihnen einen 
lebenslangen Vorteil und helfen Ihnen, soziale 
Fähigkeiten zu erwerben, die ihnen auch im 
späteren Leben nützlich sein werden. 

Ganz gleich, welche Gemeinschaften Sie ins 
Leben rufen oder welchen Sie beitreten: 
Durch die Zusammenarbeit mit positiven, 
gleichgesinnten Menschen tragen Sie zu 
etwas bei, das allen hilft. Informieren Sie sich 
über Angebote in Ihrer Nähe für eine 
Gemeinschaft und Gesellschaft, die Sie 
überzeugt. Kehren Sie der individualistischen 
Weltanschauung den Rücken und öffnen Sie 
sich der Gemeinschaft. Damit tun Sie Ihrer 
Gesundheit und der Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen etwas richtig Gutes.
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Aber denken Sie bei der Auswahl von 
Lebensmitteln auch darüber nach, was Ihre 
Urgroßenkel essen werden? Die meisten 
Einkäufer tun das bestimmt nicht. Aber 
vielleicht sollten Sie bei der Planung Ihrer 
Mahlzeiten für die kommende Woche 
langfristiger denken.

Viele Experten sind der Ansicht, dass wir jetzt 
in nachhaltige Landwirtschaft investieren 
müssen, damit unsere Kinder Zugang zu 
einer großen Auswahl an nahrhaften 
Lebensmitteln haben. Nachhaltige 
Landwirtschaft basiert auf einem Verständnis 
des Ökosystems und der Erforschung der 
Beziehungen zwischen Organismen und ihrer 
Umwelt. Sie hat viele Formen, aber stets die 
gemeinsamen Zielsetzungen, die Qualität der 
Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu 
verbessern und dabei gesündere 
Lebensmittel zu produzieren. 

Wenn wir nichts unternehmen, werden 
unsere Enkelkinder unter den Folgen der 
Umweltschäden leiden. 

Die Herausforderung, eine ausreichende 
Nährstoffversorgung kommender 
Generationen zu gewährleisten, wird immer 
deutlicher. Sie erfordert Veränderungen auf 
allen Ebenen, und dazu zählen auch unsere 
Entscheidungen beim Einkauf. Wir können 
dazu beitragen, dass unsere Kindeskinder 
gesunde, schmackhafte Lebensmittel zu 
essen haben, indem wir gezielt ein System 
unterstützen, das Nachhaltigkeit fördert.

Als Verbraucher, Mitarbeiter, 
Familienangehörige und Mitglieder der 
Gesellschaft treffen wir jeden Tag 

Entscheidungen über die Lebensmittel, die 
wir kaufen. Dies gibt uns einen großen 
Einfluss auf die Neugestaltung der Art und 
Weise, in der wir Lebensmittel produzieren, 
verarbeiten, transportieren und zubereiten. 
Das Grundprinzip von Angebot und 
Nachfrage legt den Schluss nahe, dass  
eine steigende Nachfrage nach nachhaltig 
produzierten Lebensmitteln zu einer 
entsprechenden Anpassung der Märkte 
führen wird. Der weltweite Lebensmittelmarkt 
ist sehr komplex und wird von vielfältigen 
wirtschaftlichen, kulturellen und 
ökologischen Faktoren beeinflusst. All diese 
Faktoren fließen jedoch letztendlich in der 
Person zusammen, die entscheidet, welche 
Lebensmittel im Einkaufswagen landen. 
Diese Person sind Sie! 
 
Die Diversifizierung unserer Ernährung 
kommt nicht nur unserem Körper zugute, 
weil wir ein breiteres Spektrum an 
Nährstoffen aufnehmen, sondern auch der 
Umwelt und den Meeren. Supermärkte 
führen, was Verbraucher verlangen. Gibt es 
eine Nachfrage nach Obst und Gemüse 
außerhalb der Saison, müssen Lebensmittel 
aus fernen Ländern importiert werden. Der 
Transport von Lebensmitteln steigert den 
Kohlendioxidausstoß und setzt Landwirte 
vor Ort unter Druck, denn sie können nur 
anbauen, was zur jeweiligen Jahreszeit 
wächst. 

Nicht saisonale Lebensmittel schmecken oft 
enttäuschend, weil sie so lange Wege vom 
Feld zum Ladenregal zurückgelegt haben. 
Darüber hinaus wurden manche Produkte 
gentechnisch verändert, damit sie den 
Transport besser überstehen – auf Kosten 
des Geschmacks und vielleicht gar des 
Nährstoffgehalts. Wer seinen Einkaufswagen 
mit lokal angebautem, saisonalem Obst und 
Gemüse füllt, isst geschmackvoller und 
gesünder. 

Eine bewusst vielfältige Auswahl an 
Lebensmitteln sollte nicht bei Obst und 
Gemüse haltmachen. Wenn sich 
beispielsweise jeder Verbraucher bei jedem 
Fischgericht für Thunfisch entscheiden 
würde, gäbe es bald keine Thunfische mehr 
im Meer. Thunfisch sollte man ohnehin eher 
selten essen, weil es sich um einen 

langlebigen Fisch an der Spitze der 
Nahrungskette handelt, der 
dementsprechend knapper ist. Diese  
Fische enthalten darüber hinaus tendenziell 
höhere Mengen an Quecksilber und  
anderen Umweltgiften, die sich in den 
Meeren ansammeln.

Je mehr Menschen dabei mitmachen,  
umso größer ist die positive Wirkung auf  
die Meere, die Fischerei, den 
Lebensmittelgroßhandel und die 
Supermärkte.

Da immer mehr Verbraucher sich ihrer Rolle 
beim Schutz der Umwelt bewusst werden, 
führen Lebensmittelläden zunehmend Bio-, 
Freiland- und andere nachhaltig produzierte 
Optionen. Jedes Mal, wenn Sie eine davon 
kaufen, fördern Sie die nachhaltige 
Landwirtschaft. 

Auch durch die Vermeidung von 
Verschwendung können Sie zur 
Ernährungssicherung künftiger Generationen 
beitragen. Manchen Schätzungen zufolge 
wird bis zur Hälfte der gesamten weltweiten 
Lebensmittelproduktion verschwendet oder 
landet im Müll. Allein in der Europäischen 
Union wird bis zum Jahr 2020 ein Anstieg 
der Lebensmittelabfälle auf rund 126 Mio. 
Tonnen pro Jahr erwartet. 
Lebensmittelabfälle füllen nicht nur 
unnötigerweise Müllkippen, sondern 
bedeuten auch, dass noch mehr Nahrung 
produziert werden muss, was unsere 
begrenzten natürlichen Ressourcen noch 
stärker belastet. Sorgen Sie dafür, dass Sie 
unvermeidliche Lebensmittelreste dem 
Kompost zuführen, damit sie den Boden 
nähren, sodass hochwertige Nahrungsmittel 
angebaut werden können.
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Wie entscheiden Sie, welche Lebensmittel Sie in Ihren 
Einkaufswagen legen? Wahrscheinlich spielen Ihre geschmacklichen 
Vorlieben und vielleicht auch der Nährstoffgehalt eine Rolle. 

Gesunde Nahrungsmittel auch 
für zukünftige Generationen

Ernährung

Wenn Verbraucher eine breitere 
Palette von Optionen verlangen, 
schaffen sie eine nachhaltigere 
Beziehung mit den Quellen der 
Nahrungsmittel.

Der Verlust natürlicher Lebensräume, 
Wasserverschwendung, 
Bodenerosion, Verschlechterung 
der Bodenqualität, 
Umweltverschmutzung und 
Klimawandel könnten die 
Nahrungsmittelversorgung unserer 
Kinder dauerhaft beeinträchtigen.  
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Komplementärmedizin  
Die Komplementärmedizin beruht auf dem Zusammenspiel 
von zwei oder mehr Formen der Medizin. 
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Stattdessen vereint sie wissenschaftliche 
Erkenntnisse, Schulmedizin, gesunden 
Menschenverstand und eine 
unvoreingenommene Einstellung zu einem 
Konzept, das bessere Ergebnisse erzielt als 
jeder der Ansätze für sich allein. Dabei 
entsteht eine Partnerschaft zwischen Patient 
und Therapeut, die den Heilungsprozess 
ganzheitlich angeht. Wenn dieser 
ganzheitliche Ansatz für Sie überzeugend 
klingt, sind Sie nicht allein. Manchen 
Schätzungen zufolge haben nahezu 40 
Prozent der Menschen bereits eine Form der 
Komplementärmedizin genutzt. 

Von traditioneller chinesischer Medizin bis 
hin zu modernsten Operationstechniken 
beruht komplementäre Medizin auf  
einer umfassenden Grundlage an  
Wissen, Praktiken und Konzepten. Die 
Ernährungsumfrage der US-
Gesundheitsbehörde (National Health and 
Nutrition Examination Survey) im Jahr 2012 
ergab, dass die zehn am häufigsten 
genutzten komplementären Elemente 
natürliche Produkte (definiert als 
Nahrungsergänzungsmittel außer Vitaminen 
und Mineralien), Atemtechniken, Yoga, Tai 
Chi oder Qigong, Chiropraktik oder 
Osteopathie, Meditation, Massage, 
besondere Ernährung, Homöopathie, 
progressive Entspannung und geführte 
Visualisierung sind. 

Neben diesen Optionen gibt es jedoch 
noch viele weitere. Andere alternative 
Praktiken sind beispielsweise Akupunktur/
Akupressur, Hypnose, Reiki und 
Magnetfeldtherapie. In der Regel bedeutet 
Komplementärmedizin eine Kombination 
der westlichen Schulmedizin mit einer  
Form der alternativen Medizin. Die 

Kombinationen sind nahezu unendlich  
und ergeben sich aus vielfältigen Faktoren 
wie Art der Erkrankung, individuelle 
Zielsetzungen, Arbeitssituation, 
Engagement für die Gemeinschaft, 
Stresspegel, Ernährung und vielen mehr.  

Eine Umstellung der Ernährung kann enorme 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand 
haben. Durch die Zusammenarbeit mit 
einem ausgebildeten Ernährungsberater 
können Sie diese Auswirkungen maximieren 
und dafür sorgen, dass Ihr Körper die 
richtige Ernährung erhält, die er bei der 
jeweiligen Art der Erkrankung benötigt.

Eine unausgewogene Ernährung ist eine der 
maßgeblichen Ursachen vieler heutiger 
Gesundheitsprobleme. Die 
Fettleibigkeitsepidemie beruht zu einem 
großen Teil auf einer Ernährung mit einem 
viel zu hohen Anteil an Kohlenhydraten und 
Zucker für den Kalorienverbrauch des 
modernen Lebensstils. Viele 
komplementäre Ansätze aus der 
Ernährungswissenschaft und der 
Kräutermedizin sind darauf ausgerichtet,  
die Nahrungsaufnahme und den Lebensstil 
in Einklang zu bringen. Anstelle von 
Arzneimitteln und/oder operativen Eingriffen 
kann eine einfache Umstellung der 
Ernährung dazu beitragen, vielen der mit 
Fettleibigkeit einhergehenden 
Gesundheitsproblemen vorzubeugen.

Die Kombination von Medizin und 
Veränderungen der Lebensweise ist ein 
hervorragendes Beispiel für 
Komplementärmedizin, und viele Menschen 
nutzen diese Kombination bereits zur 
Behandlung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Bei hohem Blutdruck 
verschreiben moderne Ärzte in der Regel 
Arzneimittel. Ein Arzt, der von den 
Möglichkeiten der Komplementärmedizin 
Gebrauch macht, wird aber auch zu 
Umstellungen der Ernährung, zu 
körperlicher Aktivität und bei Bedarf zu 
Stressmanagement raten. Wenn eine 
Diagnose einen Patienten besonders 
betroffen oder verängstigt zu machen 
scheint, kann der Arzt auch psychosoziale 
und spirituelle Unterstützung in die Wege 
leiten. Wenn ein Patient seinen 
Lebenswandel umgestellt hat, ist unter 
Umständen keine weitere medizinische 
Behandlung mehr erforderlich. 

Komplementärmedizin  
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Die erfolgreiche 
Komplementärmedizin lehnt weder 
die Schulmedizin ab, noch nimmt sie 
alle alternativen Therapien ohne 
kritisches Hinterfragen an.

Die gängigste Form der 
komplementären Behandlung sind 
natürliche Produkte. 
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Auch Krebspatienten kombinieren häufig 
alternative Therapien mit moderner Medizin, 
um die besten Erfolge zu erzielen. Neben 
den modernen schulmedizinischen 
Therapien nutzen diese Patienten 
ergänzende alternative Behandlungen, um 
den Stress und die Sorgen besser 
verarbeiten zu können. Bewegungstechniken 
und Ernährungsergänzungen tragen dazu 
bei, die körperliche Kraft und Gesundheit zu 
erhalten. 

Komplementäre Behandlungen werden 
häufig zur Linderung von Stress, 
Depressionen und Erschöpfung eingesetzt. 
Durch Therapie, Massage, Yoga, 
Meditation, Aromatherapie, geführte 
Visualisierung und andere 
Beruhigungstechniken wird die Stimmung 
aufgehellt und in Zeiten großer Belastung 
ein inneres Gleichgewicht hergestellt. 

Unsere körperliche Gesundheit steht in 
direktem Zusammenhang mit unserem 
seelischen Wohlbefinden. Unsere Emotionen 
können unsere Gesundheit maßgeblich 

beeinflussen. Wer mit einer Erkrankung 
kämpfen muss, kann keine zusätzliche 
Belastung durch negative Emotionen 
gebrauchen. Wenn stattdessen gezielt innere 
Ruhe und Glück gefördert werden, können 
Sie positivere Gefühle anziehen und sind 
damit deutlich besser für die Bekämpfung 
der Krankheit gewappnet. Dadurch beugen 
Sie auch einer negativen Einstellung vor, die 
unter extremen Bedingungen die Genesung 
beeinträchtigen könnte.

Die Akupunktur ist ein weiteres Beispiel für 
eine weit verbreitete Ergänzung der 
modernen Schulmedizin. Bei der 
Akupunktur werden haarfeine sterile Nadeln 
an bestimmten Positionen gesetzt, um den 
Energiefluss im Körper zu manipulieren. Das 
US-amerikanische Gesundheitsministerium 
empfiehlt Akupunktur zur Behandlung von 
Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Dies 
sind drei häufige Nebenwirkungen 
moderner medizinischer Verfahren wie 
Chemotherapie und Dialyse. Die traditionelle 
Akupunkturtechnik kann Erleichterung 
schaffen und wird daher in den integrativen 
Onkologieabteilungen vieler führender 
Krebsbehandlungszentren angeboten. 

Bei der geführten Visualisierung 
konzentrieren wir uns auf positive mentale 
Bilder, um die Entspannung und den 
Stressabbau zu fördern und 
aufgeschlossener für positive Dinge, 
Menschen, Erfahrungen und Situationen zu 
werden. Dinge, auf die wir uns am meisten 
konzentrieren, werden häufig zu einem 
Bestandteil unseres Lebens. Möchten Sie 

sich da nicht lieber darauf konzentrieren, 
wie froh Sie sein werden, wenn Sie wieder 
gesund sind, als darauf, wie schlecht es 
Ihnen geht, während Sie krank sind? Dieses 
ebenso einfache wie wirkungsvolle Konzept 
ist ein Grund dafür, dass die Befürworter 
der Komplementärmedizin so großen Wert 
auf die Beziehung von Körper und Geist 
legen, um die Gesundheit zu optimieren. 

In Zusammenarbeit mit einem Team von 
Therapeuten entwickeln sie ein individuelles 
Programm, das exakt auf ihre körperlichen 
und seelischen Bedürfnisse abgestimmt ist. 

Jeder Mensch reagiert anders auf die 
verschiedenen Ansätze. Massage könnte 
beispielsweise bei Ihnen ganz hervorragend 
wirken, bei Ihrem Nachbarn hingegen 
überhaupt nicht. Umgekehrt spricht Ihr 
Nachbar vielleicht perfekt auf Akupunktur an, 
Ihr Körper hingegen nicht. Es gibt keine 
Behandlung, die für jeden Menschen ein 
Wundermittel oder eine absolute Pleite ist. 
Daher ist es wichtig, das große Angebot an 
Behandlungen mit einer aufgeschlossenen 
Einstellung, mit gesundem 
Menschenverstand und mit dem Mut zum 
Neuen auszuloten.
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Für Menschen in aller Welt liegt 
einer der Vorteile komplementärer 
Ansätze darin, dass sie selbst direkt 
zu ihrer Gesundheit beitragen 
können. 
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Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem  
Stress zu schützen!

Proanthenols® 

100

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

Proanthenols – eine hochwertige 
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre 
Forschungsarbeit stützt – baut 
auf Real OPCs auf, einem 
konzentrierten Extrakt aus 
ausgewählten Weintraubenkernen 
und bestimmten 
Kiefernrindensorten, die im Süden 
Frankreichs zu finden sind. 

© 2016 Lifeplus International Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Durch Ausprobieren und Beobachten der 
Wirkung von Behandlungen lernten die 
Kräuterheiler, wie sich verschiedene Kräuter 
und Pflanzen am besten kombinieren lassen, 
um ihre Wirkung zu verstärken. Im Laufe der 
Zeit wurden viele dieser Kräuterheilmittel 
zugunsten der modernen Arzneimittel 
aufgegeben. Heute jedoch werden die 
kraftvollen Kräuterheilmittel, auf die schon 
unsere Vorfahren zählten, von denjenigen 
neu entdeckt, die wieder eine natürliche, 
ganzheitliche Lebensweise anstreben.

Meist bestehen Heilpflanzen aus mehreren 
Bestandteilen und sind daher 
„multitaskingfähig“ und verfügen über das 
Potential synergistisch zu wirken. Eine 
Pflanze kann verschiedenste Nährstoffe 
enthalten, die einzeln oder gemeinsam mit 
anderen Bestandteilen eine Heilwirkung 
ausüben. 

Rezepturen aus diesen beiden 
Pflanzenwirkstoffen wurden zur 
Unterstützung eines gesunden 
Immunsystems sowie zum Schutz der 
Muskulatur und des Kreislaufs angewandt. 

Die moderne Forschung belegt das Wissen 
unserer Vorfahren: Es konnte 
wissenschaftlich nachgewiesen werden, 
dass die Kombination aus Ginseng und 
Astragalus tatsächlich medizinisch 
hochwirksam ist. In einem renommierten 
Prüfverfahren ließ sich durch Einnahme der 
Pflanzenkombination die Immunleistung der 
Patienten nachweislich steigern. 
Insbesondere ließ sich eine Steigerung der 
zu den Leukozyten gehörenden Natürlichen 
Killerzellen (NK-Zellen) nachweisen.

Curcumin und Boswellia stellen eine weitere 
uralte Kombination dar, deren Wirkung sich 
anhand moderner Forschungstechniken 
belegen ließ. In dem Bericht mit dem Titel 
„Clinical Evaluation of an Herbal Formulation 
in the Management of Knee Osteoarthritis” 
(Klinische Auswertung einer pflanzlichen 
Rezeptur bei der Behandlung von 
Kniegelenksarthrosen) zeigte sich diese 
Pflanzenkombination als sehr 
vielversprechend in der Erhaltung der 
Gesundheit, Flexibilität und Schmerzfreiheit 
der Gelenke. 

Viele Kräuter sind reich an ätherischen Ölen, 
Antioxidantien, Phytosterinen, Vitaminen und 
Mineralien. Durch Kombination der richtigen 
Pflanzen lässt sich die Wirkung der einzelnen 
Pflanzenwirkstoffe bei der Bekämpfung von 
Giftstoffen und Keimen erheblich steigern. 

Da Kräuter und Pflanzen über ein so breites 
Spektrum an potentiell gesundheitsfördernden 
Stoffen verfügen, ist es nicht verwunderlich, 
dass sie gemeinsam eine so positive Wirkung 
im Körper entfalten. Während in der modernen 
Medizin die einzelnen Arzneimittel als 
Behandlungsmethoden für bestimmte 
Probleme angesehen werden, enthalten 
Kräuter und Pflanzen verschiedene 
Bestandteile, die sich auf verschiedenste 
Systeme im Körper auswirken. Durch die 
Kombination mit anderen Pflanzensubstanzen 
lässt sich die Wirkung erheblich steigern.
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Jahrhunderte vor dem Aufkommen der modernen Medizin 
verwendeten Heiler bereits Kräuter und Pflanzen zur Heilung von 
Krankheiten und Verletzungen. 

Pflanzliche Synergie

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Eine der ältesten und bekanntesten 
pflanzlichen Kombinationen besteht 
aus Ginseng und Astragalus.  

In einer Studie mit Kindern zeigte 
eine Kombination aus Ginseng 
und Ginkgo biloba deutlich positive 
Auswirkungen auf das Verhalten 
sowie eine Abnahme sozialer 
Probleme. 
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Die letzten Generationen haben diese 
Fertigkeiten weitgehend an die 
Lebensmittelindustrie abgegeben. 
Heutzutage ernähren sich viele ältere Kinder 
und junge Erwachsene hauptsächlich von 
Fertiggerichten, einer Reihe von industriell 
verarbeiteten, unechten, 
lebensmittelähnlichen Stoffen, für die über 
3.000 Chemikalien als mögliche Zusatz- und 
Inhaltsstoffe zugelassen sind.

Heute haben die Eltern immer mehr zu tun, 
und die Kinder verbringen mehr Zeit in der 
Schule, im Sportverein, bei Tagesmüttern 
oder in Nachmittagsbetreuungen als zu 
Hause. Für viele moderne Familien trifft das 
alte Sprichwort, wonach es ein ganzes Dorf 
braucht, um ein Kind zu erziehen, immer 
stärker zu. Aber was, wenn das Dorf, das in 
diesem Fall aus Lehrern, Trainern und 
Kinderbetreuern besteht, nicht Ihre 
Ansichten über die Bedeutung einer 
gesunden Ernährung teilt? In diesem Fall 
müssen Sie die Führung übernehmen und 
diesem „Dorf“ die Vorteile einer gesunden 
Ernährung nahe bringen. 

Die folgenden Schritte helfen Ihnen dabei, 
sich in der Schule Ihres Kindes oder jeder 
anderen Organisation, in der Ihr Kind 
untergebracht ist, einzubringen.

Der erste Schritt zur Förderung eines 
gesunden, gemeinschaftlichen Ansatzes bei 
der Vermittlung gesunder Essgewohnheiten 
besteht darin, in Erfahrung zu bringen, was 
Ihre Kinder aktuell außerhalb Ihres Haushalts 
zu sich nehmen. Schauen Sie die 
Speisepläne an, die Ihre Kinder aus der 
Schule mitbringen. Beurteilen Sie nicht nur 
einen einzelnen Monatsplan. Sammeln Sie 

mehrere Speisepläne und suchen Sie nach 
Mustern. Hierzu gehört auch, dass Sie sich 
über die aktuelle Gesetzgebung informieren, 
die das Mittagessen in Schulen regelt.

Planen Sie ein paar Treffen zum Mittagessen 
in der Schule mit Ihrem Kind ein, damit Sie 
aus erster Hand beurteilen können, wie das 
Essen aussieht. Der Begriff „Obst“ im 
Speiseplan kann alles beinhalten: ein paar 
Scheiben gezuckerter Dosenpfirsiche oder 
frisch geschnittene Äpfel. Genaueres wissen 
Sie erst, wenn Sie es selbst gesehen haben. 
Befragen Sie Ihr Kind, während Sie in der 
Schlange vor der Essensausgabe stehen. 
Fragen Sie, was Ihr Kind normalerweise 
auswählt, und versuchen Sie, es von 
gesünderen Alternativen zu überzeugen, falls 
diese verfügbar sind. So können Sie auch 
nach Essensangeboten suchen, die auf dem 
Speiseplan nicht angegeben sind. Unter 
Umständen gibt es eine Salatbar oder 
Bestellmöglichkeiten, die nicht aufgeführt sind.  

Wenn Sie wissen, wie die Verpflegung 
tatsächlich aussieht und durch welche 
Gesetze sie geregelt ist, können Sie andere 
um Hilfe bitten. Suchen Sie Eltern, Lehrer, 
Mitarbeiter in der Mensa, Schulleiter, 
Mitglieder des Schulrats und des 
Elternbeirats, Schüler sowie andere 
Personen, die an der Auswahl, Zubereitung, 
Ausgabe und Einnahme der Verpflegung an 
der Schule Ihres Kindes beteiligt sind.

Wenn Sie eine Kerngruppe entwickelt 
haben, bilden Sie aus diesen Beteiligten ein 

Ernährungskomitee. Diese Gruppe sollte so 
vielseitig wie möglich sein. In anderen 
Worten: Wenn eine Gruppe aus mindestens 
einem Mitglied aus jeder der genannten 
Gruppen besteht, lässt sich viel mehr 
erreichen als mit einer reinen Elterngruppe.

Priorisieren Sie in Ihrem neu gebildeten 
Komitee die gewünschten Änderungen und 
Ergebnisse und legen Sie zu Anfang 
höchstens zehn Ziele fest. Bleiben Sie 
realistisch. 

Die Umstellung auf eine vegane Bio-
Speisekarte lässt sich wahrscheinlich nicht so 
leicht bewirken... Zumindest im ersten Schritt. 
Sparen Sie besonders hohe Ziele für später 
auf, wenn Ihr Team sich eingespielt hat und 
Sie schon eine Basis für die Zusammenarbeit 
mit der Schule aufgebaut haben.
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Der Anbau, der Einkauf und die Zubereitung von gesunden 
Lebensmitteln sind die wichtigsten Überlebenskünste für unsere 
Kinder in der heutigen Welt. 

Aufbau einer Gemeinschaft 
für eine gesunde 
Ernährungsweise

Familie & Gesundheit

In der Vergangenheit oblag es 
allein den Eltern, ihren Kindern 
eine gesunde Ernährungsweise zu 
vermitteln. 

Die Abschaffung von Transfetten 
und Maissirup mit hohem 
Fruchtzuckergehalt sind 
anspruchsvolle, aber erreichbare 
Ziele. 
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Nun beginnt die eigentliche Arbeit. Um etwas 
zu verändern, muss Ihr Komitee viele 
Menschen auf verschiedensten Ebenen mit 
ins Boot holen. Sie können bei den 
Elternbeirats- und Schulratssitzungen 
beginnen. Treffen Sie sich mit Lehrern und 
Behördenmitarbeitern auf allen 
Handlungsebenen. Führen Sie positive, 
offene Gespräche und gewinnen Sie 
Gleichgesinnte für Ihr Komitee. 

Eine weitere wichtige Verbündete ist die 
Schulkrankenschwester. Den 
Krankenschwestern, die die Kinder in der 
Schule betreuen, liegen die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Kinder am Herzen. 
Häufig können sie Treffen zwischen Eltern 
und Behördenmitarbeitern arrangieren und 
die Gespräche durch wichtige medizinische 
Fachkenntnisse bereichern. 

Dabei muss ein Dialog entstehen. Wenn Sie 
nur Forderungen stellen und Änderungen 
anordnen, schalten Ihre Gesprächspartner 
auf stur, und es wird schwer sie zu erreichen 
und von Änderungen zu überzeugen. 

Sie müssen verstehen, dass ein 
umfassender Lernprozess auf allen Ebenen 
erforderlich ist. Selbst wenn der Schulrat 
zustimmen sollte, alle verarbeiteten und 
ungesunden Nahrungsmittel sofort von der 
Speisekarte zu streichen und durch 
Salatbars und nahrhafte Vollwertkost zu 
ersetzen, sind viele Kinder (und Erwachsene) 
an der Schule diese gesunde 
Ernährungsweise nicht gewohnt.

Melden Sie sich freiwillig für die 
Zusammenarbeit mit der Schule, um 
Methoden zur Aufklärung und Vorstellung 
dieser gesunden Lebensmittel zu entwickeln 
und diese einer Generation näher zu 
bringen, für die eine Tüte Kartoffelchips und 
eine Limonade eine vollwertige Mahlzeit 
darstellen. In vielen Bereichen sind eine 
grundlegende Ernährungs- und 
Gesundheitslehre erforderlich. Aber wie weit 
sollte das gehen? Fragen Sie nach und 
bieten Sie bei Bedarf Hilfe an.

In vielen Fällen werden die Schulverpflegung 
und manchmal sogar die Gesetzgebung 
stark von der Agrarindustrie und Regierung 
beeinflusst, häufig gemeinsam. Unter 
extremen Bedingungen könnten Sie über die 
Bildung einer Genossenschaft zur 
Herstellung alternativer gesunder 
Mittagessen nachdenken, welche den 
Kindern wöchentlich nach Hause geliefert 
und von dort mit in die Schule genommen 
werden können. Damit ließe sich das 
ungesunde Angebot in der Schulküche 
boykottieren (wenn diese Änderungen 
vollkommen ablehnt). Oder Sie können 
einfach gemeinsam mit den Kindern ein 
eigenes Mittagessen einpacken.

Feiern Sie jeden Erfolg mit Ihrem Komitee. 
Änderungen können schwer sein. Selbst 
kleine Änderungen wie das Ersetzen eines 
zuckerhaltigen Fruchtcocktails durch frisches 
Obst können viel Zeit und Energie erfordern. 
Nehmen Sie sich die Zeit zum Feiern dieser 
Erfolge, so klein sie auch sein mögen.
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Beginnen Sie jedes neue Gespräch 
damit, die Dinge anzusprechen, 
die in der Schule gut laufen, um 
eine entspannte Haltung bei Ihren 
Gesprächspartnern zu fördern. 
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In einer großen Gesundheitsbefragung unter 
fast 14.000 Erwachsenen stellte sich heraus, 
dass die Mobilität bei Senioren, die in 
Gegenden mit höherem sozialem Kapital 
leben, bedeutend höher ist, als bei Senioren 
in Gegenden mit geringem sozialem Kapital. 
Im Wesentlichen ergab die Studie, dass 
Senioren, die in Gemeinden mit einem hohen 
Grad an gegenseitiger Unterstützung leben, 
wesentlich länger unabhängig bleiben 
können. 

Das soziale Kapital ist eine Form des 
kulturellen Kapitals, bei dem 
zwischenmenschliche Transaktionen auf 
Gegenseitigkeit, Vertrauen und 
Gemeinschaft beruhen. 

Ein separate, aber ergänzende Studie ergab, 
dass Menschen, die in Gemeinschaften mit 
hohem sozialem Kapital leben, mit größerer 
Wahrscheinlichkeit rechtzeitig zu Vorsorge-
Untersuchungen gehen, so dass schwere 
Erkrankungen früher diagnostiziert und 
erfolgreicher behandelt werden können. Dies 
kann zur Entstehung eines gesünderen, 
sozial vernetzten Personenkreises beitragen, 
in dem andere zu einer ähnlich gesunden 
und aktiven Lebensweise angeregt werden. 

Diese und weitere Studien zeigen, dass die 
aktive Teilnahme und Mitwirkung an der 
Gemeinschaft und dem sozialen Umfeld sich 
bedeutend auf die Gesundheit auswirken 
kann. Aber wie bleibt man im Alter Teil der 
Gemeinschaft? Heutzutage gibt es mehr 
Möglichkeiten, einen Beitrag zum sozialen 
Kapital in Ihrem Umfeld zu leisten als je 
zuvor.

Das Internet ist ein wundervolles Mittel, um 
Kontakte zu erhalten, sollte jedoch neue 

Beziehungen in der realen Welt ergänzen 
oder fördern, anstatt diese zu ersetzen. 
Gemeinsame Kalender, Mailinglisten für die 
Gegend, Newsletter, E-Mail-Verteiler, 
Video-Telefonate: Mit all diesen Hilfsmitteln 
lassen sich Verbindungen zur Außenwelt 
knüpfen und aufrecht erhalten. Wenn Sie 
denken, dass Sie über das Internet keinen 
Kontakt zu Menschen Ihres Alters knüpfen 
können, sollten Sie Folgendes wissen: Laut 
dem „Internet & American Life Project“ des 
Pew Research Center ist die Generation 74 
plus die am schnellsten wachsende Gruppe 
der Benutzer von sozialen Netzwerken. 

Diese Hilfsmittel sollen nur die Suche nach 
und Mitwirkung an Gemeinschaften 
erleichtern. Die Art der gewählten 
Gemeinschaft hängt dabei vollständig von 
Ihren Wünschen und Vorlieben ab. Viele 
Rentner stellen fest, dass nun endlich die 
Zeit für ihre Traumreise gekommen ist, die 
sie im Arbeitsleben immer wieder 
verschoben haben. Es gibt tatsächlich viele 
Reisebüros, die sich auf die Organisation 
von Senioren-Reisegruppen spezialisiert 
haben. Auf solchen Reisen geschlossene 
Bekanntschaften können sich zu neuen 
Freundschaften entwickeln, und Sie können 
sich gegenseitig besuchen oder weitere 
Abenteuer im Ausland mit Gleichgesinnten 
erleben. 

Eine Gemeinschaft, die eher in der Nähe 
liegt und große soziale, persönliche und 
sogar ernährungsbezogene Vorteile mit sich 
bringt, ist ein Gemeinschaftsgarten. In vielen 
großen Städten gibt es mehrere 
gemeinschaftliche Gartenflächen. Eine 

schnelle Online-Suche offenbart eine Vielzahl 
von Möglichkeiten. Sie können nicht nur Zeit 
mit anderen Gleichgesinnten bei Ihrem 
Hobby verbringen, sondern befinden sich 
auch in der Ruhe der Natur und haben 
Zugang zu frischem Obst und Gemüse. 
Nicht zuletzt ist die körperliche Ertüchtigung 
durch Gartenarbeit gut für Ihre Gesundheit. 

Neue Gemeinschaften und Möglichkeiten 
zum Knüpfen von Freundschaften befinden 
sich überall um Sie herum. In den örtlichen 
Buchhandlungen erhalten Sie häufig 
Informationen zu Buchclubs, Schreibkursen 
oder Privatunterricht. Kirchen, 
Krankenhäuser, Schulen und andere 
Organisationen sind immer auf der Suche 
nach Freiwilligen. 

Falls Sie keinen Club oder Kurs finden, der 
Sie interessiert, gründen Sie einfach Ihren 
eigenen. Organisieren Sie wöchentliche 
Kartenspiele, gemeinsame Mittagessen, 
Buchclubs oder andere regelmäßige Treffen, 
bei denen sich Gleichgesinnte treffen 
können. 

Unabhängig davon, wo Sie nach einem 
sozialen Wirkungskreis suchen, achten Sie 
darauf, dass Ihre Gemeinschaft über 
genügend soziales Kapital verfügt. Nicht jede 
soziale Vereinigung wird auch von Menschen 
besucht, die anderen helfen oder zum 
Gemeinwohl beitragen möchten. Wenn Sie 
sich bemühen, sich mit positiv denkenden 
Menschen zu umgeben, bietet dies mehr 
Vorteile, als sie vielleicht denken. Ihre Laune 
und Gesundheit blüht genauso auf, wie die 
Menschen um Sie herum. Und das Beste 
daran: Wenn Sie gezielt nach positiven 
Gemeinschaften suchen, ergeben sich auch 
weitere wunderbare Möglichkeiten, das 
Leben so zu führen, wie Sie es möchten!

Für viele Senioren, die den 
Umgang mit dem Computer nicht 
gewohnt sind, bietet das Erlernen 
der entsprechenden Kenntnisse 
auch den zusätzlichen Vorteil 
eines Gehirntrainings und trägt 
damit zur Erhaltung der kognitiven 
Funktionen bei.

Eine Gemeinschaft mit hohem 
sozialem Kapital beherbergt 
Menschen, die sich dem Gemeinwohl 
verschreiben, anstatt nur ihre 
eigenen Interessen zu verfolgen. 
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Der Ruhestand kann eine wundervolle Zeit voller Neuanfänge, Abenteuer, Wachstum, 
Selbstfindung und Glück sein. Oder auch eine Zeit der Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Die 
Entscheidung, wie Sie Ihren Ruhestand verbringen, liegt letztlich bei Ihnen. Doch die Suche nach 
oder die Gründung der richtigen Gemeinschaft ermöglicht es jedem Menschen, viele Jahre lang 
ein selbstbestimmtes, glückliches Leben zu führen.

Die Bedeutung des   
sozialen Kapitals für Senioren

Familie & Gesundheit

Wenn Sie anderen Menschen, die 
Hilfe brauchen, Ihre Zeit schenken, 
bleiben Sie Teil der Gemeinschaft 
und schaffen positives soziales 
Kapital. 
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Aber sie birgt auch ihre eigenen 
Herausforderungen. Glücklicherweise gibt es 
viele Hilfestellungen für Vollzeitväter, wenn 
diese sich durch die traditionellen 
gesellschaftlichen Erwartungen unter Druck 
gesetzt fühlen.

In vielen Kulturen sehen sich moderne Väter, 
die sich dafür entscheiden, zu Hause zu 
bleiben und für die Familie zu sorgen, einer 
gesellschaftlichen Norm gegenüber, die sich 
seit Hunderten (wenn nicht sogar 
Tausenden) von Jahren eingebürgert hat. 
Psychologen und Psychotherapeuten 
berichten von einer neuen Patientenwelle, 
während die Männer versuchen, sich in den 
veränderlichen Rollen zurecht zu finden. 
Häufig kämpfen die Männer mit den Zweifeln 
an ihren eigenen Fähigkeiten, sich stärker 
um ihre Kinder zu kümmern, da die eigenen 
Väter weitgehend abwesend waren. Ohne 
eigene Vorbildfiguren haben diese Männer 
Probleme damit, emotional offene 
Beziehungen zu ihren wachsenden Familien 
(und Freunden) aufzubauen.

Hausmänner sollten gegenüber ihren 
Partnern von Anfang an klar und ehrlich 
äußern, wie entscheidend deren 
Unterstützung beim Aufbau dieser 
Beziehungen sowie bei der Erfüllung ihres 
Bedürfnisses nach Bestätigung und 
Selbstwertgefühl im Rahmen dieser relativ 
neuen Lebensaufgabe ist.

Einigen Vätern, die sich durch die alten 
sozialen Normen unter Druck gesetzt fühlen, 
hilft es, sich mit den abwertenden 
Kommentaren auseinander zu setzen. 
Erkennen Sie Ihren eigenen Wert und 
verteidigen Sie Ihre Lebenseinstellung, indem 
Sie die engstirnigen Leute darauf hinweisen, 
dass ein Mann nicht nur als Hauptverdiener 
für seine Familie sorgen kann. Lassen Sie 
sich durch die Kommentare von anderen 
Leuten nicht verletzen oder verärgern. 
Weisen Sie stattdessen auf all die Vorteile für 
Ihre Familie hin und darauf, wie gut Sie sich 
dabei fühlen, bei den Kindern zu Hause zu 
sein. Und denken Sie immer daran, dass ihre 
Kinder zuhören und durch Ihr Verhalten 
beeinflusst werden. Seien Sie stets ein 
Vorbild. So verärgert oder verletzt Sie auch 
sein mögen, äußern Sie sich respektvoll und 
zeigen Sie vor allem, wie stolz Sie auf Ihre 
Rolle als Vater sind. 

Manchmal muss man als Mann einfach nur 
den Blickwinkel ändern. Das ist natürlich 
leichter gesagt als getan, aber durch 
Konzentration auf negative Gefühle ziehen 
Sie nur noch mehr Negatives an. 

Das wirkt Wunder und führt zu einer 
besseren Einstellung. Wenn Ihre Gedanken 
ins Negative abrutschen, denken Sie daran, 
dass aktive Väter die physische, kognitive, 
emotionale sowie die Verhaltensentwicklung 
Ihrer Kinder fördern. Kinder, deren Väter Zeit 
für sie haben, haben meist bessere 
Schulnoten und höhere Lebensziele. 
Außerdem ist die Gefahr einer 
Schwangerschaft bei Minderjährigen sowie 
von Gemütserkrankungen geringer. 

Mit Ihrer Entscheidung für eine 
Vollzeitvaterschaft sind Sie nicht allein. Laut 
Angaben des amerikanischen „National 
At-Home Dad Network“ hat sich die Zahl der 
Vollzeitväter in den letzten zehn Jahren 
verdoppelt. Viele berufstätige Väter wären 
gerne Vollzeitväter. Forscher der Lancaster 
University Management School berichten, 
dass 82 Prozent der Vollzeit arbeitenden 
Väter gern mehr Zeit mit ihren Kindern 
verbringen würden. 

Vielleicht haben Sie das Gefühl, der einzige 
Vollzeitvater in Ihrer Gegend zu sein, aber 
das stimmt nicht. Es gibt viele Online-
Ressourcen für Väter, die meist nicht nur als 
Informationsquelle dienen, sondern auch  
zur Kontaktaufnahme der Väter 
untereinander. Das US-amerikanische 
„National At-Home Dad Network“ sowie die 
britischen „Stay At Home Dads“ stellen gute 
Ausgangspunkte dar. 
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Immer mehr Männer entscheiden sich dafür, das alte männliche 
Rollenverständnis zugunsten einer familienorientierten, 
fürsorglichen Rolle aufzugeben. Diese neue Denkweise bietet eine 
Vielzahl an Vorteilen für Vater und Familie.

Überlebensstrategien   
für Vollzeitväter

Familie & Gesundheit

Offene und ehrliche Gespräche 
mit dem Ehepartner helfen dabei, 
dass die emotionalen Bedürfnisse 
des Mannes erfüllt werden, 
und er daraus die erforderliche 
Kraft schöpfen kann, um die 
Familienbeziehung nach seinen 
Wünschen aufzubauen. 

Ersetzen Sie negative Gedanken 
durch positive und konzentrieren Sie 
sich auf die Vorteile und die Freuden 
der Vaterschaft sowie darauf, was 
Sie Ihren Kindern damit Gutes tun. 
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Wenn Sie nicht die Hilfe finden, die Sie 
benötigen, gründen Sie einfach eine eigene 
Vätergruppe. Wenn Sie einer Gemeinschaft 
von Vollzeitvätern beitreten oder eine solche 
Gründen, ist es viel wahrscheinlicher, dass 
Sie sich als Vollzeitvater erfolgreich und 
glücklich fühlen. 

Außerdem helfen Ihnen Vätergruppen gegen 
das Gefühl der Vereinsamung, das alle 
Vollzeiteltern gelegentlich überkommt. Sie 
können ruhig offen zugeben, wenn Sie sich 
einsam fühlen. Die Gesellschaft Ihres Babys 
ist zwar in vielerlei Hinsicht wunderbar, aber 
kein Ersatz für den geistigen Austausch 
unter Erwachsenen. Bei wöchentlichen 
Treffen mit anderen Vätern in Ihrer 
Umgebung lassen sich Freundschaften 
schließen und anregende Gespräche führen, 
die mit Ihrem Kleinkind nicht möglich sind. 
Durch die Organisation von täglichen 
Aktivitäten mit anderen Vätern aus der 
Umgebung können Sie gemeinsam auf Ihre 
Kinder aufpassen und sich dabei mit 
Erwachsenen unterhalten. Noch besser ist 
es, wenn Sie sich auch abends mal mit 
anderen Vätern treffen können, während die 
Mütter für ein paar Stunden auf die Kinder 
aufpassen.

Sie sollten auch keine Scheu davor haben, 
Gruppen zu besuchen, in denen 
normalerweise nur Mütter sind. 
Beispielsweise bieten Bibliotheken und 
einige Buchläden kostenlose Vorlesezeiten 
für Kinder an. Die Tatsache, dass nicht viele 
Väter daran teilnehmen, bedeutet nicht, dass 
Sie es nicht könnten. Es wird Sie 
wahrscheinlich überraschen, wie gern die 
Mütter Sie als Vollzeitvater bei Problemen 
unterstützen. 
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In einer solchen Gemeinschaft 
erhalten Sie auf vielerlei Weise 
Unterstützung, zum einen durch 
Ratschläge und Mitgefühl von 
anderen Vätern, zum anderen 
aber auch durch Babysitting oder 
Gruppentreffen. 
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Es gibt unzählige Gründe, weshalb das 
Stillen für Mutter und Baby gut ist. Für die 
Mutter kann Stillen das Risiko für postpartale 
Depressionen und bestimmte Krebsarten 
senken. Außerdem trägt es zur Verringerung 
der Gefahr einer postmenopausalen 
Osteoporose im späteren Leben bei und 
fördert die Bindung zwischen Mutter und 
Kind.

Babys werden durch das Stillen vor 
Krankheiten und Allergien geschützt, 
entwickeln seltener Übergewicht und 
können unter Umständen sogar intelligenter 
werden. Gestillte Kinder entwickeln im 
späteren Leben seltener Erkrankungen wie 
Typ 2 Diabetes, Zöliakie oder Morbus Crohn.

Trotz der vielen Vorteile des Stillens bringt 
der Druck der Arbeitswelt viele Mütter dazu, 
früh abzustillen. Es geht aber auch anders. 
Um an Ihrem Arbeitsplatz eine stillfreundliche 
Umgebung zu schaffen, sollten Sie bereits 
vor der Geburt und dem Mutterschutz 
beginnen, Gespräche zu führen. Wenn Sie 
Ihre Erwartungen früh äußern, hat Ihr 
Vorgesetzter genügend Zeit, eventuell 
erforderliche Vorbereitungen zu treffen. 

Da das Stillen einen „intimen“ Bereich ihres 
Körpers betrifft, trauen sich viele Frauen 
nicht, mit ihren Vorgesetzten darüber zu 
sprechen. Diese Angst sollten Sie zum 
Wohle Ihres Babys überwinden. Sprechen 
Sie mit Ihrem Vorgesetzten über ihre 
Bedürfnisse. Die meisten Arbeitgeber 
möchten die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter 
gern erfüllen und werden versuchen, Ihnen 
so weit wie möglich entgegen zu kommen. 

Frauen, die trotz Rückkehr an den 
Arbeitsplatz weiter stillen können, müssen im 
Vergleich zu nicht stillenden Frauen meist 
weniger Tage frei nehmen, weil das Kind 
krank ist. Das Stillen stärkt das 
Immunsystem des Kindes durch Antikörper, 
Immunfaktoren, Enzyme und weiße 
Blutkörperchen. Wenn das Kind mit Keimen 
in Berührung kommt, mit denen die Mutter 
noch keinen Kontakt hatte, gibt es diese 
Keime beim Stillen erstaunlicherweise an die 
Mutter weiter. Das Immunsystem der Mutter 
bildet dann Antikörper, die beim späteren 
Stillen wieder an das Baby weitergegeben 
werden. 

Wenn die Frau also seltener stillen kann, 
lässt auch die Milchproduktion nach. Bei 
einer Mutter, die während der Arbeit keine 
Milch abpumpen kann, entwickelt sich unter 
Umständen ein Milchstau. In diesem Fall 
werden die Milchdrüsen verstopft, was zu 
einer Mastitis, einer Entzündung der 
Brustdrüsen führen kann, die mit Antibiotika 
behandelt werden muss. Dies ist natürlich 
mit Krankheitstagen verbunden.

Eine andere Möglichkeit für Frauen, die aus 
bestimmten Gründen das Stillen ihrer Kinder 
bei der Arbeit nicht organisieren können, ist 
die Anschaffung einer Milchpumpe. Die 
abgepumpte Milch kann dann in Behältern 
gelagert und zum Füttern des Kindes wieder 
auf Körpertemperatur erwärmt werden. In 
vielen Unternehmen kann ein privater Raum 
zum Abpumpen geschaffen werden. In 
einigen Regionen ist dies sogar gesetzlich 
geregelt.

Unternehmen, die stillfreundliche 
Arbeitsumgebungen schaffen, können gute 
Mitarbeiter besser im Unternehmen halten, 
haben geringere Krankenstände unter 
Müttern und Vätern, geringere 
Krankheitskosten aufgrund von kranken 
Kindern und eine zufriedenere und 
produktivere Belegschaft.
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Durch den Druck des wettbewerbsintensiven Arbeitsumfelds 
müssen viele Frauen nach der Geburt ihres Kindes früher in die 
Arbeitswelt zurückkehren als gut wäre. Für viele neue Familien 
bedeutet dies, dass die Mütter schon während der Stillzeit wieder 
arbeiten gehen. Dies ist nicht immer gut für Mutter, Baby und 
Unternehmen. 

Die Vorteile des Stillens  

Familie & Gesundheit

Wenn Sie Ihren Arbeitgeber erst 
überzeugen müssen, erläutern Sie 
ihm die Gründe, aus denen es sich 
für das Unternehmen lohnt, eine 
stillfreundliche Arbeitsumgebung zu 
schaffen.

Stillen am Arbeitsplatz ist wichtig, 
da die Milchproduktion einer Frau 
in direktem Zusammenhang mit der 
Stimulation der Brüste steht.
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Schätzungen zufolge treffen Frauen die 
Kaufentscheidungen für bis zu 85 Prozent 
der Einkäufe. Wenn also ein Unternehmen, 
Restaurant, Geschäft oder Café eine 
stillfreundliche Umgebung schaffen, sind 
frisch gebackene Mütter eher bereit und in 
der Lage, dort Zeit und Geld aufzuwenden. 
Sie sind auch eher geneigt, mehr Geld 
auszugeben, wiederzukommen und das 
Geschäft weiter zu empfehlen. 

Eine stillfreundliche Umgebung bedeutet, 
dass sich stillende Mütter genauso 
behandelt fühlen wie alle anderen Kunden, 
Gäste, Mitarbeiter oder Führungskräfte. Sie 
bietet ruhige und private Räume für Mütter, 
die nicht in der Öffentlichkeit stillen möchten. 
Stillfreundliche Unternehmen schulen ihre 
Mitarbeiter in der regionalen Gesetzgebung 
sowie in der für alle Beteiligten respektvollen 
Behandlung von Beschwerden, die andere 
Kunden eventuell über stillende Mütter 
äußern.

Laut einer in der Zeitschrift Pediatrics 
veröffentlichten Studie ließen sich allein in 
den Vereinigten Staaten etwa 13 Milliarden 
US-Dollar an Krankheitskosten einsparen, 
wenn in 90 Prozent der Familien die Kinder 
mindestens sechs Monate lang gestillt 
werden könnten. Solche Zahlen belegen 
eindeutig die Vorteile des Stillens. 
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Stillfreundliche Umgebungen sind 
auch aus der Verbraucherperspektive 
sinnvoll.
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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

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Nährstoffe werden oft stark vereinfacht nach 
dem Prinzip „Das ist gut für ...“ betrachtet: 
Calcium für Knochen, Vitamin C für das 
Immunsystem, Eisen für das Blut. Die Sache 
ist jedoch weitaus komplexer. 
Nährstoffsynergie bezeichnet die 
Wechselwirkung und das Zusammenspiel 
von Nährstoffen, die sich in ihrer Wirkung 
gegenseitig verstärken. Vitamin C hilft dem 
Körper beispielweise, Eisen zu absorbieren. 
Aus diesem Grund besteht eine Synergie 
zwischen Orangen (Vitamin C) und Grünkohl 
(Eisen).  

Nährstoffsynergie bedeutet also, dass wir 
Vitamine nicht mit der Einstellung „Das ist gut 
für ...” beurteilen sollten. Es handelt sich auch 
nicht um eine simple Summierung. Synergie 
kann die Wirkung um ein Vielfaches erhöhen. 
Die richtigen Kombinationen von Nährstoffen 
bringen enorme gesundheitliche Vorteile. Für 
die Verwertung von Vitamin B6 benötigt der 

menschliche Körper Zink und Phosphor. Die 
Vitamine C und E scheinen in Kombination 
effizienter zu wirken. Flavonoide und 
Catechine sorgen gemeinsam für gesundes 
Blut. Dies sind nur einige Beispiele. 
Wissenschaftler kennen bereits viele der 
komplexen Wechselwirkungen von 
Nährstoffen, aber noch lange nicht alle. 
Schon der bisherige Wissensstand belegt 
jedoch erneut, wie wichtig eine Ernährung mit 
einer Vielfalt an frischem Obst und Gemüse 
ist, um dafür zu sorgen, dass Sie Ihrem 
Körper alles zuführen, was er zur Nutzung 
des komplexen Zusammenspiels von 
Nährstoffen benötigt. 

Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige 
Antwort. Ihr Körper ist einzigartig und hat 
daher auch individuelle Anforderungen. 
Manche Menschen fühlen sich besser und 
können ihr Gewicht besser regulieren, wenn 
sie vier oder fünf kleine Mahlzeiten pro Tag zu 
sich nehmen. Andere Menschen bevorzugen 
die traditionellen drei Mahlzeiten. Und wieder 
anderen bekommen drei normale Mahlzeiten 
und ein oder zwei kleine Snacks pro Tag am 
besten. Ihre Ernährung, Ihr Stoffwechsel, Ihr 
Aktivitätsniveau, Ihr Alter, Ihre Stimmung und 
andere Faktoren bestimmen, wie oft und wie 
viel Sie essen sollten. Unabhängig von der 
üblichen Anzahl Ihrer Mahlzeiten gilt jedoch: 
Das Auslassen von Mahlzeiten hilft Ihnen nicht 
beim Abnehmen. Wenn Ihr Körper eine 
erwartete Mahlzeit nicht bekommt, kann das 
negative Folgen für Ihre Taille, Ihre Stimmung 
und Ihren Energiepegel nach sich ziehen. 
Wenn Sie häufig warten, bis Sie zu hungrig 
sind, führt das schnell zu Essattacken am 
Abend – und dabei greifen wir leicht zu 
ungesunden Fertiggerichten. Finden Sie 
heraus, welche Anzahl von Mahlzeiten für 
Ihren Körper in dieser Lebensphase richtig ist, 
indem Sie ein wenig experimentieren, 
ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse 
berücksichtigen und auf Ihren gesunden 
Menschenverstand hören. 

Osteoporose oder Knochenschwund ist 
eine Schwächung der Knochen, die sie 
anfälliger für Brüche macht. Frauen sind 
zwar häufiger betroffen, aber auch Männer 
bleiben von Osteoporose nicht verschont. 
Nach dem 65. Lebensjahr ist die Rate des 
Knochenschwunds bei Männern und 
Frauen identisch. Laut Schätzungen des 
Centers for Disease Control and Prevention 
werden im Jahr 2020 ca. 3,3 Millionen 
Männer in den USA Osteoporose haben. 
Das ist eine beträchtliche Anzahl. Die 
Grundlage für starke und gesunde 
Knochen im späteren Leben müssen Sie 
im jüngeren Alter schaffen, indem Sie 
Calcium, Vitamin D, Vitamin K und 
Spurenelemente aufnehmen. Jeder dieser 
Nährstoffe ist wichtig, aber am 
wirkungsvollsten arbeiten sie, wenn sie 
zusammen aufgenommen werden. Vitamin 
D hilft dem Körper, Calcium besser zu 
absorbieren. Anschließend scheint das 
Vitamin K2 das Calcium zu den Knochen 
zu schicken, wo es gebraucht wird.
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Wie viele Mahlzeiten pro  
Tag sollte ich essen?

Ist Osteoporose ein Problem  
für Männer?

Fragen  und Antworten

Wenn Sie diese Synergie nutzen 
möchten, finden Sie mit einer 
schnellen Online-Suche Dutzende 
von Rezepten für köstliche Zitrus-
Grünkohl-Salate. 

Was bedeutet 
„Nährstoffsynergie“?



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

Omega-3 Öle stellen eine 
großartige Lösung zur
Unterstützung einiger der 
wichtigsten Körperfunktionen  
dar. EPA und DHA tragen zur 
normalen Herzfunktion bei. 

Vegan OmeGold®

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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