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Wenn Sie Gesundheit als eine Reise oder 
noch besser als ein Abenteuer begreifen, 
ist es einfacher, die zahlreichen Höhen 
und Tiefen, die Sie dabei durchlaufen, als 
herrliche Aussichten zu begreifen, die Sie 
genießen dürfen, und als vorübergehende 
Durststrecken, die sich überwinden lassen. 

Wir alle kommen bei dieser Reise mal vom 
rechten Weg ab. Das ist einfach menschlich 
und auf dem Pfad zu mehr Wohlbefinden 
ganz normal. Der Schlüssel zum Erfolg liegt 
darin, diese kleinen Rückschläge nicht zu 
fürchten, sondern herauszufinden, wie man 
auf gesunde Weise mit ihnen fertig wird. 

Angenommen, Sie sind vom rechten Weg 
abgekommen, indem Sie ein paar Tage 
keinen Sport getrieben haben. Da hat man 
leicht ein schlechtes Gewissen, überlässt 
sich negativen Gefühlen und denkt an alles, 
was man hätte tun sollen. Aber das macht 
es nur noch schwerer, wieder auf die richtige 
Bahn zu kommen. Wenn Sie sich auf diese 
Gedanken konzentrieren, führt das nur zu 
noch mehr negativen Gedanken, die ihnen 
weitere Hindernisse in den Weg legen. 

Anstatt im Negativen zu verharren, 
sollten Sie sich auf positivere Gedanken 
konzentrieren: z. B. wie gut Sie sich fühlen 
werden, wenn Sie Ihre Trainingsroutine 
wieder aufnehmen. Erinnern Sie sich, wie 
wohl Sie sich körperlich und geistig nach 
dem Sport fühlen. Lassen Sie sich von 
diesen Gefühlen wieder auf den rechten 
Weg leiten. Ihr Fokus ist das wirksamste 
Hilfsmittel, das Ihnen zur Verfügung steht. 

Einer der schönsten Aspekte des Lebens 
ist, dass es sich wirklich um eine Reise 
handelt, die hautnah erlebt werden will. 
Je mehr wir mit positiven Menschen, 
Erfahrungen und Gedanken in Berührung 
kommen, desto einfacher ist es, die 
faszinierende Schönheit zu erkennen,  
die uns auf dieser Reise umgibt. 

Herausforderungen meistern
Wenn wir über „The Art of Growing Young“, die Kunst des 
Jüngerwerdens, reden, sprechen wir oft vom „Weg zu mehr 
Wohlbefinden“ oder vom „Pfad zur Gesundheit“, denn eine gesunde 
Lebensweise ist kein statisches Ziel. Im Bemühen um eine optimale 
Gesundheit lernen wir ständig dazu, passen uns an und entwickeln 
uns weiter. Es ist ein lebenslanger Weg voller Höhen und Tiefen.
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Neuigkeiten
Lassen Sie das Frühstück nicht aus

Gehen Sie mehr zu Fuß

Ein gesundes Gewicht beginnt beim 
Frühstück. Die American Heart Association 
erklärte vor Kurzem, dass Menschen, die 
morgens meist nicht frühstücken, selten 
genügend Vitamine und Mineralstoffe zu 
sich nehmen und dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie übergewichtig oder fettleibig sind, 
75 Prozent höher ist als bei Menschen, die 
regelmäßig morgens etwas essen.

Fällt es Ihnen schwer, ein Problem bei der 
Arbeit zu lösen? Dann gehen Sie ins 
Fitnessstudio. Körperliche Betätigung kann 
die kognitive Funktion steigern, u. a. auch die 
Problemlösungskompetenz. Wenn Sie das 
nächste Mal bei einem Problem nicht weiter 
wissen, treiben Sie ein bisschen Sport, und 
denken Sie währenddessen über das 
Problem nach.

Macht Ihnen Ihre Waage Kummer? Dann 
sollten Sie sich vielleicht nicht so oft wiegen. 
Wenn Sie sich weniger auf Ihr Gewicht 
konzentrieren und mehr auf die Vorteile, die 
Ihnen eine gesunde Lebensweise bringt, 
sollte es Ihnen leichter fallen, Ihr Gewicht 
langfristig unter Kontrolle zu bringen. Wenn 
sich Ihre Gedanken ständig um die Waage 
drehen, hält damit Negativität Einzug in Ihr 
Leben, aber wenn Sie den positiven 
Gedanken und Mustern für eine gesunde 
Lebensweise folgen, wirkt das anziehend auf 
den Erfolg.

Der kleine Schlaf zwischendurch könnte 
helfen, das Herz gesund zu halten. In einer 
mehr als sechsjährigen Untersuchung bei 
über 23.000 Personen stellten Forscher fest, 
dass bei Menschen, die nachmittags 
regelmäßig schlafen, ein geringeres Risiko 
der Koronarsterblichkeit besteht. Der 
Zusammenhang zeigte sich besonders 
deutlich bei erwerbstätigen Männern. Die 
schützende Wirkung des Mittagsschlafs auf 
die Gesundheit könnte sich dadurch 
ergeben, dass viele Menschen aufgrund der 
modernen Lebensweise nicht genug Schlaf 
bekommen, da sie lange arbeiten, Stress 
den Schlaf stört und sie stets mehr erreichen 
möchten, als in den Tag passt. 

Dann essen Sie mehr Nüsse. In einer Studie 
im New England Journal of Medicine wurde 
ein Zusammenhang zwischen einem 
erhöhten Verzehr von Nüssen und einem 
geringeren Risiko für mehrere chronische 
Krankheiten festgestellt, u. a. Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Typ-2-Diabetes. Eine 
Handvoll Nüsse ist ein nährstoffreicher 
Snack mit reichlich ungesättigten Fettsäuren, 
Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, 
Antioxidantien und Phytosterolen. 

Wenn Sie sich Sorgen machen, wie Sie mit 
zunehmendem Alter fit bleiben können, 
sollten Sie einfach einen Spaziergang 
machen. Die sofortige Wirkung körperlicher 
Betätigung auf das Gehirn unterbricht die 
negativen Denkmuster, und der kumulative 
Effekt hilft Ihnen, Ihre Mobilität zu 
bewahren. Eine Studie unter 1.635 
bewegungsarmen Senioren im Alter von 
70 bis 89 Jahren fand heraus, dass 
regelmäßige körperliche Betätigung einem 
hohen Prozentsatz half, agil zu bleiben. 
Das beweist einmal mehr, dass man nie zu 
alt ist, um aktiv zu werden. 

Gesunde Lebensweise

Öfter mal ein Nickerchen

Sie möchten länger leben? 

Steigern Sie Ihre kognitive Funktion
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Ins Schwitzen kommen Sie durch 
Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren, 
Rudern und Treppensteigen. Basketball, 
Fußball und andere Sportarten sind ebenfalls 
schweißtreibend, da Sie dabei viel rennen 
müssen. Alle diese Aktivitäten sind gut für 
das Herz-Kreislauf-System, stärken die 
Ausdauer und verbrauchen Kalorien, was 
beim Abnehmen hilft. 

Wenn sie gefragt werden, warum sie sich 
körperlich betätigen, geben viele Menschen 
als Grund an, dass sie gut aussehen 
möchten. Anhaltende aerobe Aktivitäten sind 
absolut die beste Methode, Fett zu 
verbrennen und das Gewicht unter Kontrolle 
zu halten. Sie könnten sogar gegen Cellulitis 
helfen, die „Orangenhaut“ an Oberschenkeln, 
Hüften und Po. Wenn Sie Übergewicht 
haben oder sogar fettleibig sind, kann 
sportliche Betätigung zum Abnehmen das 
Erscheinungsbild der Haut bessern.1  Und 
das zusätzlich zu dem Effekt, der durch die 
bessere Durchblutung bei sportlicher 
Betätigung die Haut strahlend schön 
aussehen lässt!

Körperliche Betätigung hilft nachweislich, 
den Körper auf genetischer Ebene vor dem 
Altern zu schützen. Eine Studie an der 
McMaster University in Ontario ergab, dass 
eine stetige Trainingsroutine einige der frühen 
Anzeichen des Alterns aufhalten und sogar 
rückgängig machen kann, indem sie den 
Abbau und die Mutation mitochondrialer 
DNA verhindert.2

 

Sportliche Betätigung verbessert auch die 
Herz-Kreislauf-Kondition und schützt damit 
vor Schlaganfällen, Diabetes, Bluthochdruck, 
Herzinfarkt und mehr. 

Regelmäßige sportliche Betätigung kann die 
Symptome von leichten Depressionen und 
Angstzuständen mildern. Wenn Sie tagsüber 
aktiver sind, sollten Sie auch nachts besser 
schlafen. Bessere Stimmung, weniger Stress 
und höhere Schlafqualität führen zu einem 
gesünderen, glücklicheren Körper ohne 
dunkle Augenringe, hochgezogene 
Schultern und andere physische Anzeichen 
von Stress. Alle diese Vorteile machen es 
Ihnen noch leichter, sich auf die positiven 
Aspekte Ihres Lebens zu konzentrieren.  

Um das Beste aus Ihrem Training 
herauszuholen, sollten Sie sich gut 
vorbereiten. Überlegen Sie sich im Voraus, 
was Ihr Körper braucht, damit Sie das 
Training nicht vorzeitig abbrechen müssen. 
Sehen Sie sich Ihre Kleidung an, bevor Sie 
sich die Schuhe zubinden. Ist sie für Ihre 
Aktivität angemessen? Und für das Wetter? 
In einer Studie an der Osaka International 
University und der Kobe University 
untersuchten Forscher die Unterschiede in 
der Schwitzreaktion von Männern und 
Frauen auf Veränderungen bei der Intensität 
der körperlichen Aktivität. Sie stellten fest, 
dass Frauen tendenziell weniger effektiv 
schwitzen. Frauen müssen deshalb bei 
warmem Wetter vorsichtiger sein.3  

Bequeme, atmungsaktive Kleidung, die den 
Schweiß vom Körper wegleitet, kann dazu 
beitragen, dass die Körpertemperatur bei 
Frauen nicht zu stark ansteigt. Wichtig ist 
auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
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Es hat viele Vorteile, sich einmal richtig zum Schwitzen zu 
bringen. Von Gewichtsregulierung bis Stressreduzierung, von 
Herzgesundheit bis Zufriedenheit: Eine schweißtreibende 
Trainingseinheit ist gut für Ihre körperliche wie geistige 
Gesundheit. 

Schwitzen ist gesund

Fitness

Die Vorteile schweißtreibender 
Aktivität gehen jedoch auch unter 
die Haut.  

Außerdem fühlen Sie sich dabei 
besser. Wenn Sie im Fitnessstudio ins 
Schwitzen kommen, setzt Ihr Körper 
Endorphine frei, Neurotransmitter, 
die vom Gehirn aus ihre Stimmung 
verbessern. 

1 „Cellulite.“ Mayo Clinic. Mayo Foundation for Medical 
Education and Research, 08 Nov. 2016. Web. 27 Apr. 2017.
2 Adeel Safdar, Jacqueline M. Bourgeois, Daniel I. Ogborn, et 
al. „Endurance exercise rescues progeroid aging and induces 
systemic mitochondrial rejuvenation in mtDNA mutator mice.“ 
PNAS 2011 108 (10) 4135-4140; vor Druck veröffentlicht, 22. 
Februar doi:10.1073/pnas.1019581108.

3 „Tomoko Ichinose-Kuwahara, Yoshimitsu Inoue, Yoshiko 
Iseki, et al. „Sex differences in the effects of physical training 
on sweat gland responses during a graded exercise.“ Exp 
Physiol 95.10 1026–1032.
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Trinken Sie schon 30 Minuten vor dem 
Training einen Viertelliter Wasser. 
Verschwenden Sie kein Geld (und keine 
Kalorien) auf zuckerhaltige Sportdrinks. Sie 
müssten nur noch härter trainieren, um diese 
zusätzlichen Kalorien wieder abzuarbeiten! 
Ihr Körper braucht nur frisches, reines 
Wasser, um hydriert zu bleiben.4 Wichtige 
Aminosäuren und Elektrolyte können 
hingegen eine wichtige Rolle spielen, wenn 
es darum geht, als Reaktion auf das Training 
Ausdauer und Muskelstärke zu entwickeln. 

Jeder Sportler hat seinen ganz eigenen 
Flüssigkeitsbedarf. Sie können abschätzen, 
ob Sie Ihren Bedarf erfüllen, indem Sie sich 
vor und nach dem Training wiegen. So 
können Sie grob schätzen, wie viel 
Flüssigkeit Ihr Körper braucht, um während 
des Trainings hydriert zu bleiben. 

Für jedes Pfund, das Sie beim Ausdauer-
training verlieren, müssen Sie einen halben 
Liter Wasser zusätzlich trinken. Wenn Sie  
z. B. während 60 Minuten Sport einen 
Viertelliter Wasser getrunken haben und  
1 Pfund an Gewicht verloren haben, sollten 
Sie beim nächsten Mal einen weiteren 
halben Liter Wasser trinken, also dreiviertel 
Liter insgesamt. Das wäre alle zehn Minuten 
ein Achtelliter.

Trinken Sie nach dem Training genug, um 
Ihren Durst zu stillen, und dann noch etwas 
extra. Wenn Sie vor, während und nach dem 
Training genug trinken, sollten Sie so lange 
schwitzen können, wie Sie möchten, damit 
Sie sich prima fühlen und gut aussehen.

05

Warten Sie nicht, bis Sie Durst 
bekommen. Durst ist ein  
Anzeichen, dass Ihr Körper  
bereits dehydriert ist.

4 Cohen Deborah. „The truth about sports drinks.“  
BMJ 2012; 345:e4737.
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Reportage

Schutz vor 
den Folgen der 
Umweltverschmutzung
Leider sind wir Umweltverschmutzung ständig ausgesetzt. Von 
Autoabgasen und Passivrauchen bis zu Pestiziden und kontaminierter 
Erde kommen wir unablässig mit unnatürlichen Schadstoffen in 
Kontakt, die zu den Zeiten unserer Vorfahren vor Tausenden von Jahren 
oder selbst nur vor Hundert Jahren nicht so weit verbreitet (oder nicht 
einmal erfunden) waren. 

06 |    The Art of Growing Young
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Nach Angaben der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO leben 90 Prozent der 
Weltbevölkerung in Gebieten, in denen die 
Luftverschmutzung über den als sicher 
erachteten Werten liegt. Luftverschmutzung 
ist eines der größten Umweltrisiken in Bezug 
auf Schlaganfälle, Herzerkrankungen, 
Lungenkrebs und sowohl chronische als 
auch akute Atemwegserkrankungen wie 
Asthma.

Umweltverschmutzung wirkt sich sogar auf 
unser geistiges Wohlbefinden aus. Bei einer 
groß angelegten Kohortenstudie bei über 
70.000 Frauen im Alter von 57 bis 85 Jahren 
wurde ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen überdurchschnittlicher 
Luftverschmutzung und Angstsymptomen 
gefunden.1

Nach Angaben der WHO besteht eine enge 
Beziehung zwischen hoher Luftverschmut-
zung und erhöhten Mortalitätsraten. 
Umgekehrt verringert sich die Sterblichkeit, 
wenn die Konzentrationen von Kleinst-
partikeln und Feinstaub in der Luft sinken.2 

Das mag beängstigend erscheinen, sollte 
Sie aber nicht zu sehr beunruhigen. Das 
würde nur noch mehr Sorgen in Ihr Leben 
bringen. Konzentrieren Sie sich stattdessen 
auf all die positiven Veränderungen,  
die Sie vornehmen können, um sich  
vor den negativen Auswirkungen der 
Umweltverschmutzung zu schützen. Von 
Ihrer Ernährung bis zu weitläufigen sozialen 
Veränderungen gibt es viele Wege, 
Umweltgifte und ihren Effekt zu bekämpfen. 

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass 
B-Vitamine bedeutend beim Schutz vor 
Luftverschmutzung helfen können. In einer 
ersten Studie stellten Forscher fest, dass 
sich nach einer vierwöchigen Einnahme von 
Vitamin B als Nahrungsergänzungsmittel die 
negativen Auswirkungen der Luftverschmut-
zung an 10 Stellen im Genom um 28 bis  
76 Prozent verringerten. Außerdem sahen 
sie eine Verringerung des Einflusses auf die 
Mitochondrien, die Energiefabriken der 
Zellen. Zwar sind mehr Untersuchungen 
nötig, um diese Ergebnisse zu bestätigen, 
aber diese aufschlussreiche Studie hat 
gezeigt, dass ein Vitamin B-Komplex die 
schädlichen Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf das Erbgut des 
Menschen beschränken kann.3 

Einer der Hauptwege, auf dem Umweltgifte 
in unseren Körper gelangen, ist durch 
kontaminiertes Wasser. Blei ist ein 
hochgiftiges Schwermetall, das sich negativ 
auf fast alle Körperbereiche einschließlich 
des Nervensystems auswirkt. Es kann über 
alte Leitungen in das Trinkwasser gelangen.  

Viele Städte und Gemeinden bieten 
kostenlose oder preiswerte Tests für den 
Bleigehalt im Wasser an. Wenn Sie einen 
solchen Test nicht durchführen können, 
dann lassen Sie vor dem Befüllen Ihres 
Glases den Wasserhahn einige Augenblicke 
laufen (bis sich die Wassertemperatur 
ändert). Dadurch senken Sie den Bleigehalt 
des Wassers bereits deutlich.

Freie Radikale finden oft durch 
Verschmutzungsquellen wie Smog ihren 
Weg in den Körper. Diese mikroskopisch 
kleinen Schadstoffe verursachen oxidativen 
Stress, der den Körper schädigt und zu 
vorzeitigen Alterserscheinungen führen kann. 
Um uns gegen Schäden durch freie Radikale 
aus Umweltverschmutzung zu schützen, 
müssen wir reichlich Antioxidantien zu uns 
nehmen. Für Menschen, die in Städten mit 
hoher Umweltverschmutzung wohnen, 
könnten noch höhere Mengen von 
Antioxidantien von Vorteil sein. 

Bei einer Ernährung mit reichlich frischem 
Obst, Gemüse und Kräutern erhält der 
Körper viele Antioxidantien. Fast jeder, der 
schon einmal von Antioxidantien gehört hat, 
weiß, dass die Vitamine A, C und E freie 
Radikale abfangen können. Aber nicht jeder 
hat von den weniger bekannten, aber viel 
wirksameren oligomeren Proanthocyanidinen 
(OPCs) gehört. Ihre Wirkung als Antioxidans 
ist 20 Mal stärker als die von Vitamin E  
und 50 Mal höher als die von Vitamin  C.

Gute Wasserfilter können mit 
verhindern, dass Giftstoffe wie Blei 
und andere Schwermetalle über 
das Trinkwasser in unseren Körper 
gelangen. 
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1 Power MC, Kioumourtzoglou M, Hart JE, Okereke OI, 
Laden F, Weisskopf MG. (2015). The relation between past 
exposure to fine particulate air pollution and prevalent anxiety: 
observational cohort study. BMJ; 350:h1111.
2 „Ambient (outdoor) air quality and health.“ World Health 
Organization. World Health Organization, n.d.  Internetquelle 
ohne Datumsangabe, 28. April 2017.
3 McGrath, Matt. „B vitamins may have ‘protective effect’ 
against air pollution.“ BBC News. BBC, 14. März 2017. 
Internetquelle. 28. April 2017.
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OPCs gehören zu einer Gruppe von 
Nährstoffen, die als Polyphenole bezeichnet 
werden. Sie fungieren als extrem starke 
Antioxidantien, die freie Radikale im Körper 
angreifen und neutralisieren. Sie finden sich in 
Hunderten von Pflanzen. In besonders hoher 
Konzentration liegen sie in den faserigen 
Teilen wie Kernen und Rinden vor. Zwei  
der besten Quellen sind Weintraubenkerne 
und Kiefernrinde. Aufgrund der hohen 
OPC-Konzentration in Weintraubenkernen  
ist Rotwein eine gute Quelle für diese 
Nährstoffe. Maßvoller Rotweingenuss kann 
beim Schutz vor freien Radikalen helfen, die 
durch Umweltverschmutzung in den Körper 
gelangen. 

Das sind zum Beispiel Linsen, 
Kidneybohnen, Mungbohnen und 
Kichererbsen, die für ihre entgiftenden 
Eigenschaften bekannt sind und sich 
hervorragend als Suppeneinlagen eignen. 
Sie müssen über Nacht eingeweicht und 
geraume Zeit gekocht werden (wahlweise im 
Schnellkochtopf), damit die Nährstoffe 
besser verfügbar werden und auch damit die 
in den Hülsenfrüchten enthaltenen Lektine 
denaturiert werden, da diese Proteine sonst 
Probleme verursachen können.

Auch eine ballaststoffreiche Ernährung trägt 
zur Entgiftung Ihres Körpers bei. Ballaststoffe 
binden bestimmte Chemikalien und Giftstoffe 
während der Verdauung. Da Ballaststoffe 
nicht vom Körper aufgenommen werden 
können, werden auch die gebundenen 
Schadstoffe aus dem Körper ferngehalten.4  
Auf diese Weise schützen Ballaststoffe vor 
der Aufnahme von Pestiziden, Herbiziden 
und Fungiziden, die bei Obst und Gemüse 
verbleiben können.

Eine Gemeinschaftsstudie von NASA und 
ALCA (Associated Landscape Contractors 
of America) ergab, dass normale 
Zimmerpflanzen zahlreiche Schadstoffe aus 
der Luft filtern können, insbesondere Benzol, 
Formaldehyd und Trichlorethylen.5 

Die ursprüngliche Studie sowie weitere 
Studien, die seither durchgeführt wurden, 
haben ergeben, dass Aloe Vera, Bambus-
palme, Kolbenfaden, Efeu, Ficus, Gerbera, 
Einblatt, Bogenhanf, Chrysantheme sowie 
die Drachenbaumarten wie Janet Craig und 
Warneckii die Raumluft besonders gut reinigen.

Die Studie empfiehlt mindestens eine Pflanze 
pro 10 Quadratmeter Wohnraum. Wenn das 
zu viel erscheint, können Sie sich auf die 
Zimmer konzentrieren, in denen Sie die 

meiste Zeit verbringen, wie Schlafzimmer, 
Wohnzimmer und Heimbüro.

Umfassende soziologische Veränderungen 
und sogar Geo-Engineering werden 
benötigt, um einen dauerhaften Wandel  
zu bewirken und vor Umweltverschmutzung 
zu schützen. Weniger Emissionen aus 
Kohlekraftwerken, der Verbrennung 
landwirtschaftlicher Abfälle, aus 
Waldbränden und bestimmten 
agrarforstwirtschaftlichen Aktivitäten (z. B. 
der Holzkohleproduktion) werden dazu 
beitragen, dass wichtige Luftverschmutzungs-
quellen in ländlichen und stadtnahen 
Gebieten in Entwicklungsländern reduziert 
werden. Viele Länder investieren in saubere 
Technologien, die weniger Industrieabgase 
erzeugen, und stellen auf saubere 
Stromerzeugungsmethoden um.

Diese Veränderungen brauchen Zeit. Sie 
können sie jedoch unterstützen, indem Sie 
politisch aktiv werden. Oder indem Sie 
einfach mit Ihrem Konsumverhalten 
„abstimmen“ und schadstoffarme Fahrzeuge 
kaufen, öffentliche Verkehrsmittel nehmen, 
lokal und nachhaltig erzeugtes Obst und 
Gemüse kaufen, mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren und andere Entscheidungen treffen, 
die den Schadstoffausstoß reduzieren.6

Bis sich gesellschaftliche Paradigmen und 
Branchen auf sauberere und nachhaltige 
Methoden umstellen, müssen wir als 
Einzelne mit der Umweltverschmutzung 
fertig werden, indem wir uns besonders um 
unseren Körper und unsere Umwelt kümmern.

08

Außerdem sollte Ihre Ernährung 
Nahrungsmittel zur Entgiftung Ihres 
Körpers enthalten.

Nach Angaben der NASA können 
Sie Luftverschmutzung zu Hause 
mithilfe von Zimmerpflanzen 
bekämpfen.

4 Zhang, Ning, Caihuan Huang und Shiyi Ou. „In Vitro Binding 
Capacities of Three Dietary Fibers and Their Mixture for 
Four Toxic Elements, Cholesterol, and Bile Acid.“ Journal of 
Hazardous Materials 186.1 (2011): 236-239. doi: 10.1016/j.
jhazmat.2010.10.120.

5 BC Wolverton, WL Douglas, K Bounds (Juli 1989). A study 
of interior landscape plants for indoor air pollution abatement 
(Report). NASA. NASA-TM-108061.

6 „Ambient (outdoor) air quality and health.“ World Health 
Organization. World Health Organization,  Internetquelle ohne 
Datumsangabe. 28. April 2017.
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Die Naturalii-Kollektion schenkt Ihrer
Haut eine erfrischende, wohlverdiente
Pflege - in fünf einfachen täglichen 
Schritten: Reinigung, Peeling, Verfeinerung, 
Feuchtigkeitspflege und Vitalisierung.

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

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

© 2017 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesen Produkten finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.

Wir präsentieren

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

www.naturalii.lifeplus.com
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Die Liebe einer Mutter zu ihrem Baby ist 
nicht dieselbe wie die Liebe eines Mannes 
zu seiner Frau. Und beide unterschieden 
sich von der Liebe zwischen Freunden oder 
Geschwistern. Ein Aspekt, den alle Formen 
der Liebe gemeinsam haben, besteht darin, 
dass ihre Intensität und das Liebesvermögen 
direkt davon abhängen, ob eine Person sich 
selbst lieben kann. 

Oder bemerken Sie jeden kleinen Fehler? 
Keiner von uns ist perfekt. Wir alle haben 
körperliche und emotionale Mängel. Alte 
Wunden müssen heilen, damit Sie Ihre 
Lebensqualität verbessern und wahre Liebe 
erfahren können. 

Viele von uns finden es schwierig, sich 
eigenen Schwächen und Fehlern zu stellen, 
weil wir das Gefühl haben, dass wir an ihnen 
gemessen werden. Und dabei gehen wir mit 
uns oft selbst härter ins Gericht als andere. 
Wenn Sie die Liebe zu Ihrem Äußeren und 
Inneren entdecken möchten, besteht der 
erste Schritt darin anzuerkennen, dass wir 
alle unsere Schwächen haben. Das macht 
uns zu Menschen. Wir müssen lernen, uns 
damit abzufinden. Wir müssen alte Wunden 
heilen lassen und uns vergangene Fehler 
vergeben, damit wir uns dem Glück und den 
Möglichkeiten der Zukunft zuwenden 
können.

Was sagen Sie zu sich selbst, wenn Sie sich 
im Spiegel sehen? Würden Sie dieselben 
Dinge zu einer Freundin oder Ihrem Partner 
sagen? Wahrscheinlich nicht. Warum sind 
wir dann uns selbst gegenüber so kritisch?

Wenn Sie finden, dass Sie vor dem Spiegel 
lieblose Dinge denken, überlegen Sie sich, 
was Sie in der gleichen Situation zu einem 
geliebten Menschen sagen würden. Sagen 
Sie das dann zu sich selbst. Gehen Sie 
freundlich und geduldig mit sich selbst  
um. Würden Sie eine Freundin auf jeden 
einzelnen ihrer Fehler und Mängel 
hinweisen? Dann tun Sie es auch nicht  
bei sich selbst. 

Glauben Sie, dass Sie ein liebenswerter 
Mensch sind. Jede Wunde, jede Narbe und 
jede schlimme Erinnerung hat Sie zu der 
Person gemacht, die Sie jetzt sind. Lösen 
Sie sich von Zorn und Sorgen.

Es ist fast unmöglich, sich selbst wirklich zu 
lieben, wenn Sie sich ständig mit anderen 
Menschen vergleichen. Wir alle kennen in 
unserem Leben Erfolge und Misserfolge: 
Höhen und Tiefen. Machen Sie sich das 
bewusst. Wenn Sie sich niedergeschlagen 
fühlen, ist es keine gute Idee, sich mit 
anderen zu vergleichen, die Sie für 
erfolgreich halten. Und wenn Sie in einer 
erfolgreichen Phase sind, ist es ebenfalls 
keine gute Idee, auf Menschen 
herabzublicken, die nicht so viel Glück 
hatten. 

Natürlich hat Sport einen positiven Effekt auf 
Ihr Aussehen, aber es gibt auch Vorteile, die 
tiefer gehen. Durch sportliche Betätigung 
lernen wir unseren Körper besser kennen. 
Wir lernen besser verstehen, wozu wir im 
Stande sind. Je besser wir unseren Körper 
kennen, desto mehr Liebe können wir für 
unser Inneres und Äußeres aufbringen. 

Regelmäßige körperliche Betätigung 
verhilft Ihnen ebenfalls zu einem 
besseren Selbstgefühl.  

10

Finden Sie die  
Liebe zu sich selbst

Lifestyle

Was sehen Sie, wenn Sie in den 
Spiegel blicken? Einen schönen 
Menschen, der fähig ist, zu lieben 
und geliebt zu werden? 

Lassen Sie sich auf die Zufriedenheit 
und die positiven Gedanken ein, die 
Sie zu dieser wundervollen Person 
gemacht haben. Folgen Sie diesen 
Gedanken, um noch mehr Glück und 
Liebe zu finden.

Es gibt im Leben viele Arten der Liebe. Alle bringen ihre eigenen 
Freuden mit sich. 
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Ähnlich wie körperliche Betätigung kann es 
Ihnen auch helfen, wenn Sie sich mehr um 
Ihr Aussehen kümmern – solange Sie es  
auf gesunde Weise tun. Eitelkeit und 
Oberflächlichkeit helfen Ihnen nicht, sich 
wirklich und tiefgehend zu lieben. Diese 
Emotionen führen oft zu negativen 
Gedankenmustern, die sich zu Ansprüchen 
und negativen Vergleichen auswachsen. 

Halten Sie sich von Social Media fern,  
wo jeder nur ein geschöntes Bild von sich  
selbst präsentiert. Verbringen Sie Zeit in  
der wirklichen Welt mit Freunden und 
Verwandten, die Ihnen ein gutes Gefühl 
geben. Diese bereichernden Erfahrungen 
bringen mehr positive Gefühle und 
Emotionen in Ihr Leben, was es letztlich noch 
einfacher macht, sich selbst zu akzeptieren. 

Ihre Fähigkeit, zu lieben und geliebt zu 
werden, steht in direktem Zusammenhang 
mit Ihrer Fähigkeit, sich selbst zu lieben: Geist, 
Körper und Seele. Liebevolle Beziehungen  
zu anderen und zu sich selbst zu entwickeln, 
wird Ihr Leben auf eine Weise bereichern, die 
Sie nicht für möglich gehalten hätten.

Wenn Sie stolz auf Ihr Äußeres sind 
und sich, bevor Sie aus dem Haus 
gehen, Zeit nehmen, das beste 
aus sich zu machen, kann das Ihr 
Selbstvertrauen stärken.

Um sich selbst zu lieben, sollten Sie 
Zeit mit anderen positiv eingestellten 
Menschen verbringen. 

11
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Als Vollwertkost gelten Lebensmittel in ihrer 
natürlichen Form, die nicht verarbeitet oder 
manipuliert wurden. Sie enthalten keine 
synthetischen Zutaten und wurden keinen 
unnatürlichen Verarbeitungstechniken 
ausgesetzt, wie sie bei modernen 
Fertigprodukten zur Anwendung kommen. 
Biologisch angebautes Obst und Gemüse, 
Vollkornprodukte und frischer Fisch aus 
Wildfängen sind Beispiele für vollwertige 
Lebensmittel, die ihnen helfen können, gut 
auszusehen und sich gut zu fühlen.

Der positive Einfluss einer guten Ernährung 
auf Aussehen und Wohlbefinden kommt 
dadurch zustande, dass sie dem Körper die 
Nährstoffe zur Verfügung stellt, die er für eine 
optimale Funktion braucht (Wohlbefinden), 
und gleichzeitig die Haut von innen her 
verjüngt (gutes Aussehen). Eine groß 
angelegte Studie unter 4.025 Frauen von  
40 bis 74 Jahren ergab, dass die Haut von 
Frauen, die mehr essenzielle Fettsäuren zu 
sich nehmen, tendenziell jünger aussieht. 
„Jünger aussehen“ war hierbei definiert als 
weniger Falten, trockene Haut und 
Gewebeschwund.1

Diese gesunden Fette helfen Ihrem Gehirn 
ebenso wie Ihrer Haut und sind damit ein 
unverzichtbarer Nährstoff für Wohlbefinden 
und gutes Aussehen. 

Eine Studie, die vor Kurzem im Fachblatt 
Dermato-Endocrinology veröffentlicht wurde, 
kam zu dem Schluss, dass der Verzehr 
verschiedener frischer Obst- und Gemüse-
sorten möglicherweise die beste Methode 
ist, die Haut länger jung aussehen zu lassen.2 
Das liegt zum großen Teil daran, dass Obst 
und Gemüse reichlich Antioxidantien 
enthalten. Eine natürliche – und leckere – 
Strategie, die Haut vor Altersschäden zu 
schützen, bestünde also darin, die Zufuhr an 
Antioxidantien zu erhöhen.

Antioxidantien schützen die Haut vor 
oxidativem Stress durch freie Radikale, ganz 
gleich, ob Sie sie in Form von Obst und 
Gemüse oder in Form eines Nahrungser-
gänzungsmittels mit entsprechender 
Zusammensetzung zu sich nehmen.3 Neben 
frischem Obst und Gemüse sind grüner  
Tee, Kräuter, Gewürze, Bitterschokolade  
und Rotwein weitere gute Quellen für 
Antioxidantien.

Polyphenole sind Mikronährstoffe in frischem 
Obst und Gemüse, von denen Altersforscher 
annehmen, dass sie das Risiko bestimmter 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
neurodegenerativer Krankheiten, die mit 
oxidativem Stress in Verbindung stehen, 
reduzieren könnten.4 Mehrere Tausend 
Polyphenole, die in Pflanzen gefunden 
wurden, stehen mit der Fähigkeit des 
Körpers in Zusammenhang, bei zu viel 
Sonne gegen Schäden durch UV-Strahlung 
zu schützen. Das ist ein weiteres Indiz dafür, 
dass eine gesunde Ernährung mit frischen 
Nahrungsmitteln zu Wohlbefinden und 
gutem Aussehen beiträgt.5 

Scharf gewürztes Essen wie Currygerichte 
kann Ihnen ebenfalls helfen, gut auszusehen 
und sich wohl zu fühlen. Kurkuma, einer der 
Hauptbestandteile von Currygewürzen, enthält 
Kurkumin, das Untersuchungen zufolge gegen 
die schädlichen Effekte von Verletzungen 
schützt, indem es oxidativen Stress reduziert 
und entzündungshemmend wirkt.6

Die Gemüse in Kimchi sind eine gute Quelle 
von Ballaststoffen, und der bei der 
Herstellung verwendete Gärungsprozess 
liefert dem Körper gesunde Bakterien, die 
nicht nur eine optimale Funktion des 
Verdauungstrakts fördern, sondern auch ein 
gesundes Gleichgewicht zwischen Bakterien 
und Hefen im Körper. 

In modernen Lebensmittelgeschäften finden 
Sie viele Lebensmittel, die voller Chemikalien 
und synthetischer Substanzen sind, damit sie 
gut schmecken und möglichst lange gut 
aussehen. Diesen verpackten Nahrungsmitteln 
fehlen oft die Nährstoffe, die Ihr Körper für eine 
optimale Gesundheit benötigt, und – 
schlimmer noch – sie enthalten für Ihre 
Lebensweise zu viel Fett, Zucker und Salz. 
Halten Sie sich stattdessen an die Obst- und 
Gemüseabteilung und die Kühlregale und 
meiden Sie verpackte und synthetische 
Nahrungsmittel (die im Allgemeinen nicht 
gekühlt werden müssen). Füllen Sie Ihren 
Einkaufswagen mit vollwertigen, 
naturbelassenen Lebensmitteln, die Sie zu 
Hause zubereiten: Sie werden besser essen, 
sich besser fühlen und besser aussehen.   

Omega-3-Fettsäuren aus frischem 
Kaltwasserfisch verbessern 
Untersuchungen zufolge auch die 
kognitive Funktion und heben die 
Stimmung.

Kimchi, ein traditionelles 
koreanisches Rezept, ist ein  
weiteres scharfes Gericht, das einen 
positiven Effekt auf die Gesundheit 
hat und damit Wohlbefinden und 
gutes Aussehen fördert.
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Was wir essen, hat definitiv einen Einfluss darauf, wie wir aussehen und wie wir uns fühlen. 
Das alte Sprichwort „Man ist, was man isst“ ist angesichts der modernen verarbeiteten 
Lebensmittelerzeugnisse so relevant wie nie zuvor. Essen Sie überwiegend naturbelassene, 
biologisch angebaute, vollwertige Lebensmittel oder überwiegend verarbeitete, aufbereitete 
Lebensmittel? Was würden Sie lieber essen, wenn Sie mal darüber nachdenken?

Gut essen, gut aussehen, sich gut fühlen
Ernährung

1 Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP, Murray PG, Mayes 
AE. Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance 
among middle-aged American women. Am J Clin Nutr., 
2007;86:1225–31.
2 Schagen, Silke K. et al. „Discovering the Link between 
Nutrition and Skin Aging.“ Dermato-Endocrinology 4.3 (2012): 
298–307. PMC. Internetquelle. 18. April 2017.

3 Gašperlin M, Gosenca M. Main approaches for delivering 
antioxidant vitamins through the skin to prevent skin 
ageing. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8:905–19. doi: 
10.1517/17425247.2011.581657.
4 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr., 
2004;79:727–47.
5 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr., 
2004;79:727–47.
6 Heng MC. Curcumin targeted signaling pathways: basis for 
anti-photoaging and anti-carcinogenic therapy. Int J Dermatol. 
2010;49:608–22. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04468.x.
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Schützen Sie sich 
und Ihre Mitmenschen

Reportage

Negativität und vergiftete Emotionen sind nicht nur für uns selbst schädlich, sondern 
auch für unsere Mitmenschen. Selbst wenn Ihr Zuhause ein sicherer Rückzugsort ist, 
bleibt es schwierig, Negativität am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit zu entgehen. 

|    The Art of Growing Young
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Um sich vor Negativität schützen zu 
können, müssen Sie zunächst verstehen, 
wie Ihre Emotionen von der Welt beeinflusst 
werden UND wie Sie selbst die Welt durch 
Ihre Emotionen beeinflussen. 

Neue Untersuchungen zeigen, dass eine 
Reihe guter und schlechter Gefühle, wie 
Glück, Traurigkeit, Freude, Angst, und auch 
Gewohnheiten wie Rauchen und fettes 
Essen anscheinend ansteckend sind. Die 
unzähligen sozialen Netzwerke innerhalb 
der Bevölkerung haben einen direkten 
Einfluss auf die Verbreitung von 
Krankheiten. Die zahllosen Interaktionen 
innerhalb dieser Netzwerke beeinflussen 
außerdem die Verbreitung von Verhaltens-
weisen und Ideen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen, dass innerhalb 
dieser Netzwerke Negativität genau so 
ansteckend wirkt wie eine Erkältung oder 
die Grippe. Im Vergleich mit epidemiolo-
gischen Krankheitsmodellen verbreiten sich 
Gefühle nach fast identischen Mustern.1

In der kalten Jahreszeit gilt: Je mehr Ihrer 
Freunde einen Schnupfen haben, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass auch Sie sich 
erkälten. Das gleiche gilt für Negativität und 
negative Denkmuster. 

Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied: 
Wenn Sie eine Erkältung haben, muss Ihr 
Körper damit fertig werden. Sie werden 
nicht dadurch gesund, dass Sie Zeit mit 
gesunden Menschen verbringen. Wenn Sie 
sich hingegen mit Negativität „angesteckt“
haben, sind positiv denkende Menschen 
ein „Heilmittel“, das Ihnen helfen kann, 
Ihrem Leben wieder einen positiven Fokus 
zu geben. 

Noch besser ist, dass Menschen 
Forschungsergebnissen zufolge von einer 
negativen Einstellung schneller „genesen“. 
In Studien wurde gemessen, wie lange die 
Teilnehmer brauchten, um von einem 
positiven Fokus (in Studien als „zufrieden“ 
bezeichnet) oder einem negativen Fokus 
(„unzufrieden“) zu einer neutralen Einstellung 
zurückzukehren. Dabei dauerte der 
Übergang von einem positiven Fokus zur 
neutralen Denkweise doppelt so lange.

Zwar erholt man sich von Negativität 
schneller, aber man steckt sich damit auch 
leichter an als mit Positivität. Forscher 
haben herausgefunden, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 
unglücklich ist, doppelt so hoch ist, wenn 
sie auch nur einen negativen Kontakt hatte. 
Wenn eine Person einen positiven Kontakt 
hatte, erhöhte sich die Chance, glücklicher 
zu sein, dagegen nur um 11 Prozent. 
Jedoch stellt sich Glück auch mit höherer 
Wahrscheinlichkeit spontan ein als 
Traurigkeit.2 

Andere Untersuchungen haben ergeben, 
dass sich Hilfsbereitschaft und Kooperation 
in sozialen Netzwerken verblüffend schnell 
verbreiten. Die Wirkung einer einzigen guten 
Tat kann sich messbar verdreifachen (von 
Person zu Person zu Person zu Person).3  

Obwohl Negativität viel ansteckender zu 
sein scheint, greift gerade Positivität auf das 
Leben vieler anderer Menschen über. Dieser 
Dominoeffekt bedeutet, dass es in Ihrer 
Macht liegt, das Leben von Menschen zu 
beeinflussen, die Sie vielleicht niemals 
kennenlernen werden.

Klar ist, dass die Emotionen um uns herum 
einen Einfluss auf uns ausüben.4 Wenn wir 
uns mit negativen Menschen umgeben, ist 
es wahrscheinlicher, dass auch unsere 
Gedanken negativen Mustern folgen. Wenn 
wir Zeit mit Menschen verbringen, die sich 
eine positive Einstellung bewahren, ist es 
wahrscheinlicher, dass auch unsere 
Gedanken und Ideen in positiven Bahnen 
fließen. In unserem Privatleben können wir 
diesen Effekt leicht nutzen, um noch mehr 
positive Dinge, Menschen, Erfahrungen, 
Ideen und Konzepte in unser Leben zu 
bringen. Aber was tun wir außerhalb unseres 
Privatlebens, an Orten, an denen wir keine 
Wahl haben, mit wem wir unsere Zeit 
verbringen?
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Je mehr Zeit Sie mit negativen 
Menschen verbringen, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass auch 
Sie sich auf negative Gedanken und 
Ideen konzentrieren. 

1 Hill, Alison L., et al. „Emotions as Infectious Diseases in 
a Large Social Network: The SISa Model.“ Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 
3827–3835. PMC. Internetquelle. 3. Mai 2017.
2 Hill, Alison L., et al. „Emotions as Infectious Diseases in 
a Large Social Network: The SISa Model.“ Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 
3827–3835. PMC. Internetquelle. 3. Mai 2017. 

3 James H. Fowler and Nicholas A. Christakis. „Cooperative 
behavior cascades in human social networks.“ PNAS 2010 
107 (12) 5334-5338; Vorabveröffentlichung 8. März 2010, 
doi:10.1073/pnas.0913149107.
4 Larson R. W., Almeida D. M. 1999. Emotional transmission 
in the daily lives of families: a new paradigm for studying 
family process. J. Marriage Fam. 61, 5–2010.2307/353879 
(doi:10.2307/353879).
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Am Arbeitsplatz können wir uns nicht immer 
aussuchen, ob wir mit Menschen 
zusammenarbeiten, die gesund oder krank, 
positiv oder negativ sind. Bei Untersuchun-
gen in diesem Zusammenhang wurde ein 
erheblicher Einfluss emotionaler Ansteckung 
bei individuellen Einstellungen und bei 
Gruppenprozessen festgestellt. Anders 
gesagt: Wenn Menschen positiven 
Denkmustern folgen, infizieren sie ihre 
Kollegen mit dieser Positivität, was zu 
besserer Zusammenarbeit, weniger Kon -
flikten und besserer Aufgabenerfüllung führt.5 

Wenn Sie bei der Arbeit auf negative 
Einstellungen stoßen, kann es hilfreich sein, 
einen Mentor zu finden. Mentoren helfen 
Menschen oft, einen umfassenderen, 
positiven Blick in die Zukunft zu entwickeln. 
Mentoren haben außerdem die nötige 
Erfahrung, um Sie durch die komplexen 
Beziehungen am Arbeitsplatz zu leiten, 
damit Sie möglichst viel Zeit mit positiv 
eingestellten Kollegen verbringen und 
negative meiden. 

Außerdem müssen Sie nicht jedes Mal auf 
eine negativ eingestellte Person eingehen, 
wenn Sie sich von dieser gereizt fühlen oder 
die Person versucht, Sie in die Negativität 
mit hineinzuziehen. Das kann streitlustig 
wirken (was Sie am Arbeitsplatz nicht 
wollen) und trägt nur zur schlechten 
Atmosphäre auf der Arbeit bei. 

Wenn sich das nächste Mal ein Kollege zu 
beschweren beginnt und erwartet, dass Sie 
dasselbe tun, sagen Sie einfach, dass Sie 
viel zu tun haben. Das ist besser, als 
vorzugeben, dass Sie mit ihm einer 
Meinung sind, oder zu versuchen, seine 
Meinung zu ändern.

Wenn wir uns mit glücklichen Menschen 
umgeben, die ihre Gedanken bewusst in 
positive Bahnen lenken, ist es viel 
wahrscheinlicher, dass auch wir glücklich 
sind. Wenn Ihre Freunde glücklich sind, ist 
es wahrscheinlicher, dass auch Sie 
glücklich sind. 

Ansteckende gute Laune kann besonders 
für Teenager von Vorteil sein, die zu 
Stimmungsschwankungen neigen. 
Untersuchungen speziell unter Teenagern 
ergaben, dass diejenigen, die den Umgang 
mit gut gestimmten Gleichaltrigen pflegten, 
ein erheblich geringeres Risiko hatten, eine 
Depression zu entwickeln, und eine bessere 
Chance, sich davon zu erholen, falls sie 
bereits an einer Depression litten.7  

Es ist nicht möglich, sich ganz von 
negativen Gedanken, Menschen und 
Situationen fern zu halten. Das ist nicht 
weiter tragisch, sondern gehört einfach zum 
Leben dazu. Wichtiger ist es, sich eine 
positive Grundeinstellung zu bewahren. 
Wenn wir negative Gedanken bei uns 

bemerken, ist es wichtig, das Gefühl 
anzuerkennen und zu verstehen, woher es 
stammt. Aber dann müssen wir unsere 
Gedanken wieder in positive Bahnen 
lenken. Und das schnell. Wenn Sie 
negativen Menschen und Erfahrungen zu 
viel Platz einräumen, ziehen Sie nur noch 
mehr Negativität an.

Warten Sie nicht, bis negative Menschen 
und Emotionen Sie so bedrücken, dass Sie 
sich nicht selbst wieder aufrappeln können. 
Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie 
inspirieren, die Sie ermuntern und die Ihnen 
helfen, Ihr Potenzial voll auszuschöpfen. 

Konzentrieren Sie sich also auf Ihre 
Wünsche. Denken Sie beispielsweise: „Ich 
möchte eine Arbeit finden, die sinnvoll ist 
und Spaß macht“, und nicht „Ich hasse 
meine Arbeit, sie ist langweilig und bedeutet 
mir nichts“.

Man kann sich Emotionen als ansteckende 
Krankheiten vorstellen, die sich in den 
Netzwerken Ihres Lebens verbreiten: unter 
Freunden, Verwandten, Kollegen und 
Bekannten. Wenn Sie sich den richtigen 
Emotionen aussetzen, können Sie so viel 
mehr Glück, Freude und Positivität schaffen 
– nicht nur in Ihrem eigenen Leben, sondern 
auch bei Ihren Mitmenschen.
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Glück kann man sich Forschern 
zufolge als eine Art sozialer Virus 
vorstellen.6

Konzentrieren Sie sich auf das, was 
Sie erreichen möchten (statt auf das, 
was Sie nicht wollen). Sie ziehen das 
an, worauf sich Ihr Geist konzentriert. 

Versuchen Sie stattdessen, negative 
Kommentare zu ignorieren, sich 
auf Ihre eigene innere Positivität 
zu konzentrieren und sich so bald 
wie möglich aus der Situation zu 
entfernen. 

6 Fowler J. H., Christakis N. A. 2008 Dynamic spread of 
happiness in a large social network: longitudinal analysis over 
20 years in the Framingham Heart Study. Br. Med. J. 337, 
a2338.10.1136/bmj.a2338 (doi:10.1136/bmj.a2338).
7 E. M. Hill, F. E. Griffiths, T. House. „Spreading of Healthy 
Mood In Adolescent Social Networks.“ Proc. R. Soc. B 2015 
282 20151180; DOI: 10.1098/rspb.2015.1180. Veröffentlicht 
am 19. August 2015.

5 Barsade S. G. 2002. The ripple effect: emotional contagion 
and its influence on group behavior. Admin. Sci., Q. 47, 
644–67510.2307/3094912 (doi:10.2307/3094912).
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Proteinextrakt aus Hülsenfrüchten

Phase‘oMine

Entwickelt für die Einnahme bei 
Mahlzeiten, die Nudeln
oder Kartoffeln enthalten. Für 
Vegetarier und Veganer geeignet.
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Die medizinische Verwendung der 
Aloepflanze ist durch viele historische 
Quellen belegt. In der Antike behandelten 
griechische und römische Heilkundige 
Wunden mit Aloe vera. Im Mittelalter diente 
Aloe als Abführmittel. Unverarbeitete Aloe 
wurde jahrhundertelang als Laxativ 
verwendet.

Aufgrund dieser Heilkräfte ist Aloe vera die 
beliebteste Spezies unter den mehr als  
500 Aloepflanzen. Aloe stammt ursprünglich 
aus Nordafrika, ist aber leicht zu kultivieren 
und somit heute auf der ganzen Welt 
verbreitet. Sie gehört wie der Kaktus zu den 
sukkulenten Pflanzen mit dicken, fleischigen, 
gezahnten grünen Blättern. Wenn Aloeblätter 
aufgeschnitten werden, tritt ein klares, 
schleimiges Gel aus. 

Aloe findet sich oft als Zierpflanze im Haus, 
die gelegentlich zur Behandlung kleinerer 
Wunden herangezogen wird. Vielleicht 
kennen Sie das von Ihrer Großmutter, die  
im Haus eine Aloepflanze hatte und  
damit kleinere Hautverletzungen und 
Verbrennungen behandelte. Wie so oft hat 
die moderne Wissenschaft bewiesen, dass 
Ihre Großmutter recht hatte. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass kleinere Wunden mit 
Aloegel im Durchschnitt schneller heilen.1  
Ähnliche Ergebnisse gab es bei Verbren-
nungen ersten Grades.2 

Neben Verbrennungen beim Kochen kommt 
Aloe auch weithin zur Behandlung von 
Sonnenbrand zur Anwendung. In klinischen 
Versuchen wurde gezeigt, dass ein Gel, das 
97,5 Prozent Aloe vera enthält, besser wirkte 
als ein Hydrokortisongel. Die Forscher 
kamen zu dem Schluss, dass Aloe auch bei 
der lokalen Behandlung von entzündlichen 
Hautbeschwerden wie z. B. Sonnenbrand 
hilfreich sein kann.3  

Zwei klinische Studien lassen sogar hoffen, 
dass Aloe als natürliche Behandlung für 
Nierensteine geeignet sein könnte. Obwohl 
noch weitere Untersuchungen nötig sind, 
um die Ergebnisse zu bestätigen, haben 
erste Versuche gezeigt, dass Teilnehmer,  
die Aloe oral zu sich nahmen, mehr Kalzium 
und Oxalat im Urin ausschieden.4,5  

 

Aloe ist ein häufiger Inhaltsstoff in Kosmetika, 
u. a. in Make-up, Feuchtigkeitscreme, Seife, 
Sonnencreme und Rasierschaum. Es gibt 
sogar Kosmetiktücher mit Aloe, da sie 
feuchtigkeitsspendend und reizmildernd 
wirkt. Eine chemische Analyse der 
Aloepflanze zeigt Kohlenhydratpolymere, 
insbesondere Glukomannane, sowie  
eine Reihe anderer organischer und 
anorganischer Komponenten.7 Bisher ist 
noch nicht klar, welche dieser Komponenten 
für die medizinisch wirksamen Eigenschaften 
der Aloe verantwortlich sind. 

Es gibt Hinweise, dass die Kohlenhydratpoly-
mere mit dem höchsten Molekulargewicht 
im Aloe-vera-Gel, die manchmal als 
Acemannan bezeichnet werden, in der Lage 
sind, Wachstums faktoren in einer Wunde zu 
stabilisieren. Dadurch verlängern diese 
Faktoren ihre heilende Wirkung noch mehr, 
als es ohne den stabilisierenden Effekt dieser 
großen Moleküle der Fall wäre.

In vielen tropischen Klimazonen wächst Aloe 
wild. Da die Pflanze robust und pflegeleicht 
ist, hat sie zu Hause auf der Fensterbank 
ihren Platz: als ebenso dekorative wie 
nützliche Zimmerpflanze.

Dieses Gel ist der Bestandteil der 
Aloe, der meist zu Heilzwecken 
verwendet wird. 
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Aloe ist seit Jahrhunderten als Heilmittel bekannt: bei der 
Wundheilung, zur Behandlung von Verbrennungen, zur Förderung 
der Herzgesundheit, zur Regulierung des Blutzuckerspiegels 
und mehr. Und nun hat die moderne Wissenschaft gezeigt, wie 
leistungsstark die „Wüstenlilie“ Aloe vera wirklich ist. 

Aloe vera
Kräuter & Nahrungsergänzungen

Es gibt immer mehr Hinweise dafür, 
dass Aloe ein effektives natürliches 
Heilmittel ist. Aloe-vera-Gel hilft 
klinischen Studien zufolge bei der 
Behandlung von Verbrennungen, 
Wunden, Verstopfung, Genitalherpes 
und seborrhoischer Dermatitis.6  

Wir wissen jedoch, dass 
unbehandeltes Aloegel 
direkt aus der Pflanze oder 
Feuchtigkeitscremes mit Aloe als 
Inhaltsstoff gut für die Haut sind.

1 Visuthikosol V, Chowchuen B, Sukwanarat Y, et al. „Effect of 
aloe vera gel to healing of burn wound a clinical and histologic 
study.“ J Med Assoc Thai. August 1995;78(8):403-9.
2 Vogler BK, Ernst E. „Aloe vera: a systematic review of its 
clinical effectiveness.“ Br J Gen Pract. 49 (447): 823–8. PMC 
1313538. Frei zugänglich. PMID 10885091.
3 Reuter J, Jocher A, Stump J, Grossjohann B, Franke G, 
Schempp CM. Investigation of the anti-inflammatory potential 
of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test. Skin 

Pharmacol Physiol. 2008;21(2):106-10.
4 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Thepsuthammarat K, 
Nanakorn S. Changes in urinary compositions among children 
after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn). 
J Med Assoc Thai. 2006;89(8):1199-205.
5 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Trevanich A, Nanakorn S. 
Effect of aloe (Aloe vera Linn.) on healthy adult volunteers: 
changes in urinary composition. J Med Assoc Thai.  
2006;89 Suppl 2:S9-14.

6 „Aloe Vera Gel Research Review.“ Natural Medicine Journal. 
Nicht veröffentlicht, kein Datum vorhanden Internetquelle.  
18. April 2017.
7 Eshun K, He Q (2004). „Aloe vera: a valuable ingredient 
for the food, pharmaceutical and cosmetic industries—a 
review.“ Crit Rev Food Sci Nutr. 44 (2): 91–6.
doi:10.1080/10408690490424694. PMID 15116756.
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Akuter Stress als Reaktion auf aktuelle 
Ereignisse kann für Frauen, die sich generell 
eine positive Einstellung bewahren, eine 
gesunde Motivation sein. Anhaltender, 
chronischer Stress, mit dem eine Frau nicht 
fertig wird, kann hingegen langfristig zu 
Gesundheitsschäden führen. Chronischer 
Stress kann geistige und körperliche 
Erschöpfung und Schlafstörungen 
verursachen, die das Problem noch 
verschlimmern. 

Mit mehr Stress und weniger Schlaf können 
die körperlichen Beschwerden bei Frauen 
schließlich zu schwerwiegenderen 
Gesundheitsproblemen führen. Der 
Zusammenhang zwischen psychosozialem 
Stress und Krankheit ist gut belegt. Wie 
schnell und wie stark eine Frau von 
chronischem Stress beeinträchtigt wird, 
hängt von zahlreichen Faktoren ab, u. a.  
von der Menge an Stress, von den Genen, 
den psychosozialen Ressourcen, der 
Unterstützung durch Angehörige, Freunde 
oder andere Personen, dem Fitnessniveau 
und der mentalen Einstellung. Wer lernt, 
besser mit Stress fertig zu werden und sich 
ein Leben lang eine positive Einstellung zu 
bewahren, kann den Verlauf vieler 
chronischer Krankheiten beeinflussen.1 

Stress ist im modernen Leben so allgegen-
wärtig, dass vielen Frauen gar nicht klar ist, 
welchen negativen Einfluss chronischer 
Stress auf ihr Leben hat. Karriere, Familie, 
Freunde und Hobbys zu jonglieren, ist für viele 
Frauen normal, und sie merken nicht, wie 
sehr das ihrem Körper schadet. 

Innerlich kann sich Stress in Form von 
Sorgen, Wut, Reizbarkeit und anderen 
negativen Gefühlen äußern. Halten Sie 
mehrmals am Tag inne, und fragen Sie sich, 
wie Sie sich fühlen. Wenn Sie häufig diese 
negativen Gedanken haben, sagt Ihnen Ihr 
Geist, dass der Stress überhand nimmt und 
dass Ihre Gedanken und Gefühle in negative 
Bahnen geraten sind. Wenn Sie feststellen, 
dass Ihre Gefühle im negativen Spektrum 
liegen, sollten Sie versuchen, Ihre Gedanken 
wieder auf positive Dinge und Erfahrungen 
zu lenken. Konzentrieren Sie sich auf die 
positiven Aspekte, z. B., wie gut Sie sich 
fühlen werden, wenn Sie Ihren Termin 
einhalten.

Stärkere Achtsamkeit bedeutet, dass sich 
eine Frau ihrer aktuellen Gedanken und 
Gefühle und ihres Körperempfindens besser 
bewusst wird und mehr Geduld und 
Verständnis mit sich selbst aufbringt. 
Achtsamkeit schafft außerdem einen 
psychologischen Freiraum zwischen dem, 
was im Leben einer Frau gerade passiert, 
und ihrer Reaktion. Es gibt ihr die Möglichkeit, 
weise und positiv statt impulsiv und negativ 
zu reagieren. Achtsame Reaktionen auf 
Stresssituationen helfen, negative Gefühle 
und Stress unter Kontrolle zu halten, bevor 
sie sich anhäufen können.2 

Und das Äußere? Was sehen Sie im Spiegel, 
wenn Sie morgens zur Arbeit gehen und 
abends nach Hause kommen? Dunkle 
Augenringe, Akne, hochgezogene Schultern, 
Falten, zusammengebissene Zähne, Spliss, 
zerknitterte Kleidung? All das können 
körperliche Anzeichen von Stress sein. 

Wenn Sie Ihren Fokus einfach leicht 
verlagern, kann das eine große 
Wirkung auf Ihre Fähigkeit haben, mit 
Stress fertig zu werden.
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Wir alle wissen, dass übermäßiger Stress unserem Aussehen nicht 
gut tut. Pickel, dunkle Ringe unter den Augen, hochgezogene 
Schultern und zerknitterte Kleidung können äußere Anzeichen 
für den Stress in unserem Inneren sein. Wie auch immer sich 
Stress bei Ihnen zeigt, Sie können seine Ursachen und Symptome 
bekämpfen, um sich innerlich gut zu fühlen und auch äußerlich gut 
auszusehen

Innere und äußere  
Anzeichen von Stress

Familie & Gesundheit

Um dem Stress den Kampf 
anzusagen, müssen Sie zunächst 
erkennen lernen, wann Sie zu sehr 
gestresst sind. Achten Sie auf Ihre 
Gefühle und Ihren Körper.  

Wenn Ihnen Ihr Spiegelbild sagt, 
dass Sie zu viel Stress haben, ist 
es höchste Zeit, Aktivitäten zum 
Stressabbau in Ihr tägliches Leben 
einzubauen.  

1 Schneiderman, Neil, Gail Ironson und Scott D. Siegel. 
„STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and 
Biological Determinants.“ Annual review of clinical psychology 
1 (2005): 607–628. PMC. Internetquelle. 27. April 2017. 

2 Kermane MM (2016) A Psychological Study on Stress 
among Employed Women and Housewives and Its 
Management through Progressive Muscular Relaxation 
Technique (PMRT) and Mindfulness Breathing. J Psychol 
Psychother 6:244. doi:10.4172/2161-0487.1000244. 
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Eine der besten Methoden zum 
Stressmanagement besteht darin, sich zum 
Entspannen zu zwingen. Aber in diesen 
hektischen Zeiten ist das leichter gesagt als 
getan. Zum Glück ist es wirklich egal, was 
Sie entspannend finden, solange Sie sich 
danach ruhig und gelassen fühlen. Ein 
Kapitel in einem guten Buch zu lesen, kann 
genau so effektiv entspannen wie eine 
Maniküre auf dem Heimweg von der Arbeit. 
Hilfreich können auch längere Aktivitäten 
sein, wie ein Spaziergang in der Natur, 
Massagen oder ein Nachmittag, an dem  
Sie sich beruhigende Musik anhören. Zur 
Stressbekämpfung können Sie sich einfach 
eine entspannende Aktivität suchen, die 
Ihnen Spaß macht, und ihr jeden Tag einige 
Minuten widmen.

Eine gesunde Ernährung hilft ebenfalls 
gegen chronischen Stress. Antioxidantien 
aus reichlich Obst und Gemüse fördern die 
Reduzierung freier Radikale, die häufig mit 
extremen Stressattacken einhergehen. Der 
Körper kann mithilfe dieser Antioxidantien 
außerdem die biochemischen Veränderun-
gen bekämpfen helfen, die als Folge  
von Stress auftreten. Antioxidantien sind  
so effektiv im Kampf gegen Stress, dass 
manche Forscher meinen, Antioxidantien  
als Nahrungsergänzungsmittel können als 
ergänzende Therapie für Patienten mit 
bestimmten, durch Stress verursachten 
Erkrankungen hilfreich sein.3 

Bestimmte Nährstoffe, z. B. Vitamin B, sind 
ebenfalls von Nutzen, wenn das Stress-
niveau steigt. B-Vitamine werden für die 
korrekte Funktion von Neurotransmittern, 
Aminosäuren, einigen Hormonen und 
Fettsäuren ebenso benötigt wie bei der 
Umwandlung von Kohlenhydraten in Energie 
zur Linderung von chronischem Stress und 
Müdigkeit.

Ähnlich wie die Stress-Schlaf-Spirale gibt  
es auch einen Teufelskreis aus Stress und 
ungesundem Essen: Viele Menschen essen 
ungesund, wenn sie sich gestresst fühlen, 
aber sie fühlen sich danach nur noch 
schlechter, was zu noch mehr Stress führt. 
Eine gesunde Ernährung stellt länger 
anhaltende Energie zur Verfügung, die gegen 
die mit Stress verknüpfte Müdigkeit hilft. 

Chronischer Stress hat körperliche, 
emotionale und geistige Folgen. Mit einer 
gesunden Ernährung, Aktivitäten zum 
Stressabbau und einem Fokus Ihrer 
Energien auf positive Denkmuster können 
Sie den Stress leicht bekämpfen, damit Sie 
sich gut fühlen und auch so aussehen!
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Wenn Sie sich weiter auf gesunde 
Nahrungsmittel konzentrieren, sind 
Sie auch, wenn Sie unter Stress 
stehen, nicht so leicht versucht, sich 
mit ungesundem Essen zu trösten.

3 Gautam, Medhavi et al. 0132Role of Antioxidants in Generalised 
Anxiety Disorder and Depression.“ Indian Journal of Psychiatry 
54.3 (2012): 244–247. PMC. Internetquelle. 28. April 2017. 
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Früher hatten es die meisten Männer nicht 
gern, sich von anderen berühren zu lassen, 
besonders in der Weise, die es eine 
Massage erfordert (z. B. in einer 
Massagepraxis mit nacktem Oberkörper). 
Heute definieren moderne Männer jedoch 
ihre Geschlechterrolle neu. Zum ersten Mal 
ist vielen von ihnen beim Gedanken an die 
Intimität einer Massage nicht unwohl, und sie 
erlauben sich, eine Jahrtausende alte 
Heilkunst und ihre zahlreichen 
gesundheitlichen Vorteile zu erfahren. 

Sie ist eine Behandlungsmethode, deren 
Wirkung auf Körper und Seele wissen-
schaftlich erwiesen ist. Studien haben 
gezeigt, dass Massagen zur Schmerzlin-
derung beitragen, die Erholung von 
Verletzungen oder Operationen 
beschleunigen und Stress reduzieren können.1

Massagen sind eine hervorragende 
Ergänzung zu traditionell maskulinen 
Aktivitäten wie Gewichtheben und harten 
Ballsportarten. Forscher an der McMaster 
University in Kanada haben herausgefunden, 
dass eine Massage die Aktivität bestimmter 
Gene beeinflusst und damit unmittelbar 
Muskelentzündungen lindert. Dadurch wird 
die Fähigkeit dieser Muskeln gefördert, sich 
von anstrengendem Training zu erholen. Der 
Effekt ist nach Angaben der Studie sehr 
ähnlich wie der von Aspirin oder Ibuprofen2, 
mit dem Unterschied, dass diese 
rezeptfreien Medikamente nicht so 
entspannen und die Stimmung heben wie 

eine Massage. Was gibt es besseres, um  
sich von einem harten Training zu erholen, 
als eine entspannende Massage? 

Besonders ältere Männer, denen leider oft 
beim Gedanken einer Massage nicht wohl 
ist, würden große Vorteile aus ihr ziehen. 
Eines der am weitesten verbreiteten 
gesundheitlichen Probleme bei älteren 
Männern ist chronischer Schmerz. Die 
Beschwerden, ob Rückenschmerzen, 
Kopfschmerzen, Arthroseschmerzen oder 
einfach alltägliche Beschwerden, stehen 
einem ausgefüllten und zufriedenen Leben 
im Wege.

Zum Glück gibt es einen einfachen Weg, mit 
dem viele Männer mit den Schmerzen und 
Beschwerden des Alterns fertig werden 
können: Massagen. Studien haben gezeigt, 
dass regelmäßige Massagen insgesamt 
einen positiven Einfluss darauf haben, wie 
eine Person die schwierigen körperlichen 
und psychologischen Aspekte chronischer 
Schmerzen bewältigt. Eine Studie ergab, 
dass Personen, die sich regelmäßig 
massieren lassen, nicht nur weniger 
Schmerz verspüren, sondern nach eigenen 
Angaben auch entspannter sind, besser 
schlafen, sich emotional besser fühlen und 
leichter erholen – also insgesamt besser 
genesen.3 Das sind eine Menge Vorteile 
einfach nur durch Berührung! 

Moderne Männer übernehmen eine aktivere 
Rolle in Bezug auf ihre Gesundheit, als das 
früher der Fall war. Nach wie vor ist es  
aber weniger wahrscheinlich als bei Frauen, 
dass sie sich Hilfe suchen, wenn sie sich 
niedergeschlagen fühlen. Eine Massage ist 
kein Ersatz für eine Therapie bei erheblichen 
psychischen Problemen. Sie kann aber die 
Stimmung heben, indem sie den 

Serotoninspiegel genug anhebt, dass 
gelegentliche Trübsal abgewehrt und die 
psychologische Erwartungshaltung 
verbessert wird.4  

Durch die Berührung bei der Massage wird 
das Stresshormon Cortisol unterdrückt und 
der Ausstoß von Dopamin und Serotonin 
erhöht.5 Anders gesagt schützt die Massage 
auf zweierlei Weise gegen die Belastung des 
modernen Lebens: Sie verringert Stress und 
erhöht die Zufriedenheit. Welcher Mann würde 
das nicht gern am eigenen Leib erfahren?

Wellness-Zentren und Kosmetiksalons bieten 
Massagen an, richten sich jedoch 
überwiegend an eine weibliche Kundschaft. 
Es gibt jedoch auch genug medizinisch 
ausgerichtete Massagepraxen, in denen auch 
Männer sich nicht fehl am Platz fühlen. Mehr 
und mehr Männer zeigen ein Interesse an 
Massagen, aus einer Reihe von Gründen – 
zur Linderung chronischer Schmerzen oder 
einfach zur Entspannung und Erholung. Und 
mit der Zeit werden immer mehr Männer die 
Kraft der Berührung schätzen lernen.

Eine Massagetherapie bessert nicht 
nur die Stimmung, sondern kann 
auch nachweislich und effektiv 
Stress reduzieren.
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Der bloße Akt der körperlichen Berührung hat erstaunliche 
Heilkräfte bewiesen. Rund um die Welt wandelt sich die Definition 
dessen, was bei Männern als maskulin gilt, und eröffnet ihnen 
somit die Möglichkeit, die Vorteile der Massagetherapie für sich zu 
entdecken.

Die Heilkraft der Berührung

Familie & Gesundheit

Männer, die für die Kraft der 
Berührung offen sind, wissen, dass 
eine Massage kein reiner Luxus ist.

1 Publications, Harvard Health. „The healing power of touch.“ 
Harvard Health. Nicht veröffentlicht, kein Datum vorhanden, 
Internetquelle. 18. April 2017.
2 McMaster University. „Massage is promising for muscle 
recovery: McMaster researchers find 10 minutes reduces 
inflammation.“ Nicht veröffentlicht, kein Datum vorhanden 
Internetquelle. 18. April 2017.

3 Adams, Rose, Barb White und Cynthia Beckett. „The Effects 
of Massage Therapy on Pain Management in the Acute Care 
Setting.“ International Journal of Therapeutic Massage & 
Bodywork 3.1 (2010): 4–11. Druck.
4 „Research Roundup: Massage Therapy Can Help Reduce 
Winter Blues | American Massage Therapy Association.“ 
American Massage Therapy Association. Nicht veröffentlicht, 

kein Datum vorhanden, Internetquelle. 18. April 2017.
5 Tiffany Field, Maria Hernandez-Reif, Miguel Diego, et al. 
„Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase 
following massage therapy.“ Int J Neurosci. Oktober 
2005;115(10):1397-413.



Juli/August 2017    | 23Juli/August 2017    |



|    The Art of Growing Young

In den letzten Generationen sind Eltern 
immer ängstlicher geworden und immer 
stärker bestrebt, ihre Kinder zu schützen – 
so sehr, dass unsere Kinder ihr Potenzial 
nicht mehr voll ausschöpfen können. Die 
Angst vor aufgeschürften Knien, 
Umweltverschmutzung, Allergien und 
anderen lauernden Gefahren hat dazu 
geführt, dass viele Eltern ihre Kinder immer 
weniger draußen spielen lassen. 

Eine Untersuchung unter 2.000 8- bis 
12-Jährigen ist nur die letzte in einer Reihe 
von Studien, die zeigen, dass Kindern eine 
Menge entgeht, weil sie nicht mehr draußen 
spielen. In dieser Untersuchung wurde 
festgestellt, dass der Entfernungsradius, in 
dem sich Kinder von ihrem zu Hause 
bewegen, seit den 1970er Jahren um 
massive 90 Prozent geschrumpft ist. Fast 
die Hälfte aller Erwachsenen glaubt, dass 
Kinder erst mit 14 Jahren unbeaufsichtigt 
draußen spielen sollten. In Großbritannien 
werden mehr Kinder nach einem Sturz aus 
dem Bett ins Krankenhaus eingeliefert als 
nach einem Sturz von einem Baum.1  

Spielen im Freien ist nicht nur gut für das 
körperliche Wohlbefinden von Kindern (im 
Zeitalter der Fettleibigkeit von entscheidender 
Bedeutung), sondern auch für die gesunde 
kognitive, soziale und emotionale 
Entwicklung. 

Manche Eltern mögen glauben, dass es 
ausreicht, wenn drinnen genug Platz zum 
Laufen und Springen ist, da das Kind auch 
so überschüssige Energie abbauen und sich 
körperlich betätigen kann. Aber beim Spielen 
im Freien bieten sich Kindern unzählige 
Sinneserfahrungen, die für die Entwicklung 
des Gehirns von unschätzbarem Wert sind. 
Auch die höhere Sonneneinstrahlung und, 
ja, sogar Dreck bringen Vorteile. 

Für übervorsichtige Eltern sind auch 
antibakterielle Produkte ein Muss: Seifen, 
Sprays, Wischtücher, Reinigungsmittel, 
Desinfektionsstationen. Kinder wachsen in 
einer sterilen Umgebung auf, und obwohl sie 
dadurch vor Keimen geschützt werden sollen, 
ist das Gegenteil der Fall. Untersuchungen 
zeigen, dass die „schlechten“ Mikroor-
ganismen, Bakterien und Viren, die durch 
Dreck in den Körper gelangen, Teil von 
gesunden Prozessen sind, mit denen sich 
das werdende Immunsystem zu dem 
robusten Schutzsystem entwickeln kann, das 
wir im späteren Leben benötigen.2  Wenn 
kleine Kinder barfuß im Gras laufen und sich 
auch mal die Knie aufschürfen, können diese 
Organismen mit dem jungen Immunsystem 
interagieren und ein gesundes Mikrobiom 
aufbauen, das nach neuen Erkenntnissen  
der Wissenschaftler viel mehr Funktionen im 
menschlichen Körper beeinflusst, als man 
noch vor 20 Jahren geglaubt hätte. 

Spielen im Freien ist unverzichtbar, wenn  
wir der Fettleibigkeit vorbeugen und ihrer 
Ausbreitung Einhalt gebieten wollen. Kinder, 
die draußen spielen, verbrauchen weitaus 
mehr Kalorien, als wenn sie vor dem 
Fernseher oder am Computer sitzen. Spiele 
für draußen wie Fangen, Baumklettern, 
Radfahren und Seilspringen in Verbindung 
mit vorgelebten gesunden Ernährungsge-
wohnheiten helfen Kindern, sich zu 
körperlich gesunden Erwachsenen zu 
entwickeln, die ein Leben lang aktiv bleiben.

Wenn sich Gruppen von Kindern draußen im 
Park oder auf dem Spielplatz treffen (anstatt 
zusammen Videogames zu spielen oder auf 
dem Sofa einen Film anzusehen), bildet sich 
eine Gemeinschaft, in der sie ihre 
emotionalen Fertigkeiten wie Emotions-
regulierung, Einfühlungsvermögen, Fairness, 
Führungsverhalten, Bewältigungs-
mechanismen und mehr entwickeln können. 
Spielplätze, auf denen Kinder andere Kinder 
kennenlernen können, sind vielleicht 
besonders nützlich, da sie hier Kompetenzen 
zur Bewältigung sozialer Probleme 
entwickeln müssen. 
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Die Sicherheit ihrer Kinder ist allen Eltern wichtig. Aber wenn 
überängstliche „Helikopter-Eltern“ ihre Kinder ohne Sinn für 
Verhältnismäßigkeiten vor allen Gefahren zu schützen versuchen, 
könnte das mehr schaden als nützen. 

Warum Barfußspielen und 
aufgeschürfte Knie gut für uns sind

Familie & Gesundheit

Wenn wir unsere Kinder zu eifrig vor 
den Gefahren im Freien schützen, 
halten wir sie in Wirklichkeit davon 
ab, ihr wahres Potenzial zu erreichen. 

1 Henley, Jon. „Why our children need to get outside and 
engage with nature.“ The Guardian. Guardian News and 
Media, 16. August 2010. Internetquelle. 28. April 2017.

2 Brody, Jane E. „Babies Know: A Little Dirt Is Good for You.“ 
The New York Times. The New York Times, 26. Januar 2009. 
Internetquelle. 28. April 2017.
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Was für Erwachsene wie ein Spiel aussieht, 
ist auch ein eingehender Lernprozess. Nicht 
jeder kann auf der Rutsche der Erste sein; 
wer darf also den Anfang machen? Welches 
Gerät macht am meisten Spaß? Wer ist 
beim Fangen als Erster dran? Kinder klären 
diese Fragen unter sich. Und dabei 
entwickeln sie Kompetenzen, die ihnen im 
späteren Leben zu erfolgreichen 
Beziehungen verhelfen, im Privat- wie im 
Berufsleben.3  

Spielen im Freien ist auch deshalb von 
Vorteil, weil die Kinder in der Sonne sind. 
Nach Angaben der American Academy of 
Pediatrics leiden viele Kinder unter Vitamin-
D-Mangel, weil sie zu viel Zeit im Haus 
verbringen. Vitamin D hat viele 
gesundheitliche Vorteile. Unter anderem 
verhindert es, dass Kinder später Probleme 
mit den Knochen, Diabetes oder sogar 
Herzkrankheiten entwickeln. Ganz zu 
schweigen von der Förderung der optimalen 
Entwicklung der Muskeln und des 
Nervensystems.

Auch auf die Sehkraft hat das Spielen in der 
Sonne einen positiven Einfluss. Es wurde 
gezeigt, dass das Sonnenlicht eine 
Schlüsselrolle dabei spielt, das Risiko von 

Kurzsichtigkeit zu verringern. Australische 
Forscher fanden heraus, dass Kinder 
mindestens zwei Stunden am Tag draußen 
sein sollten, um ihre Chance zu verringern, 
Kurzsichtigkeit zu entwickeln oder sie zu 
verschlimmern.4 

Eltern, die ihre Angst überwinden können, 
dass Dreck und aufgeschürfte Knie ihren 
Kindern schaden könnten, helfen ihren 
Kindern, einen angenehmen Weg zu 
körperlicher, emotionaler und sozialer 
Gesundheit zu finden.  
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Kinder, die draußen spielen,  
genießen zahlreiche gesundheitliche 
Vorteile. 

3 Lindsey, E.W. & Colwell, M. J. „Pretend and physical play: 
links to pre-schoolers’ affective social competence.“ Merrill-
Palmer Quarterly, 59(3), 330-360.
4 Queensland University of Technology. „Outdoor light 
has role in reducing short-sightedness in kids.“  
ScienceDaily, 6. April 2016.
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Der Zusammenhang zwischen Ernährung 
und gesunder Hautalterung ist seit langem 
belegt. Studie um Studie kommt zum 
gleichen Ergebnis: Schönheit kommt  
von innen. 

Eine der besten Vorbeugungsmethoden zum 
Schutz Ihrer Haut ist eine Ernährung, die 
reichlich Schutz vor freien Radikalen bietet 
und gleichzeitig die Bausteine für gesunde, 
elastische Haut zur Verfügung stellt. 
Hautgesunde Ernährung zeichnet sich 
primär durch viel Obst und Gemüse aus, da 
sie reichlich Antioxidantien und Vitamine 
enthalten.

Vitamin C oder L-Ascorbinsäure, wie es 
auch oft genannt wird, kann innerlich und 
äußerlich angewendet werden: als 
Nahrungsergänzungsmittel oder in 
Pflegeprodukten. Vitamin C wirkt gegen 
schädliche Oxidation durch freie Radikale 
und hilft, die Dreifach-Helix-Struktur von 
Collagen zu stabilisieren, dem wichtigsten 
Bindegewebe in der Haut.1 Vitamin-C-
Mangel kann zu Hautläsionen, Blutergüssen 
und langsamer Wundheilung führen, die alle 
zu einem ungesunden Aussehen der Haut 
beitragen.2 

Vitamin C schützt die Haut noch besser, 
wenn es zusammen mit Vitamin E zugeführt 
wird. Diese beiden Vitamine wirken 
synergetisch und stoppen 
Oxidationsprozesse.3 Vitamin E ist in vielen 
Nüssen und Samen enthalten. 

Ein weiteres wirksames Antioxidans zum 
Schutz der Haut ist Coenzym Q10 (CoQ10). 
CoQ10 ist eine fettlösliche, vitaminähnliche 
Substanz, die reichlich in der Epidermis 
enthalten ist, wo sie in Kombination mit 
anderen enzymatischen und weiteren 
Substanzen als erste Barriere für Angriffe 
durch freie Radikale dient.4  

CoQ10 ist in Lachs, Thunfisch und anderen 
öligen Fischsorten enthalten, sowie in 
Vollkornprodukten. Es wird außerdem im 
Körper synthetisiert, sofern nicht bestimmte 
Medikamente wie z. B. Statine eingenommen 
werden, die die Synthese von CoQ10 
blockieren.

Klinische Studien zeigen, dass die in 
frischem Kaltwasserfisch aus dem Meer 
enthaltenen Omega-3-Fettsäuren die Haut 
vor Sonnenschäden schützen. In einer 
Studie wurde nachgewiesen, dass die 
tägliche Einnahme von Omega-3-Fettsäuren 
aus Fischöl bereits innerhalb von drei 
Monaten die Anfälligkeit für Sonnenbrand 
senkt. In derselben Studie wurde auch 
herausgefunden, dass Omega-3-Fettsäuren 
einen auf UV-bedingte DNA-Schäden 
hinweisenden Stoff deutlich verringern.

Zitrusfrüchte, schwarze 
Johannisbeeren, Hagebutte, 
Guave, Chilischoten und Petersilie 
sind reichhaltige Quellen dieses 
hautgesunden Antioxidans.
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Ihre Haut sendet Ihnen und Ihren Mitmenschen ständig 
Botschaften. Altert Ihre Haut mit Würde, oder ist sie faltig und 
schlaff? Was sagt Ihre Haut über Sie? 

Das Geheimnis schöner Haut

Familie & Gesundheit

Vitamin C ist vielleicht eines der 
wichtigsten Antioxidantien für 
gesunde Haut. 

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400–8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Boyera N, Galey I, Bernard BA. Effect of vitamin C and its 
derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal 
human fibroblasts. Int J Cosmet Sci. 1998;20:151–8. doi: 
10.1046/j.1467-2494.1998.171747.x.

3 Fryer MJ. Evidence for the photoprotective effects of vitamin 
E. Photochem Photobiol. 1993;58:304–12. doi: 10.1111/
j.1751-1097.1993.tb09566.x.
4 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and 
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human 
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–4. doi: 10.1111/1523-
1747.ep12371744.
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Auch etwas mehr Zeit in der Sonne zu 
verbringen, kann Ihrer Haut helfen. Das 
leuchtet vielleicht zunächst nicht ein, wenn 
Sie ein Leben lang gehört haben, dass die 
Sonne der Haut schadet. Aber etwas Sonne 
ist für gesunde Haut absolut unverzichtbar. 
Vitamin D, das der Körper unter 
Sonneneinstrahlung selbst produziert, 
schützt menschliche Hautzellen vor UV-
bedingtem Zellsterben, der Apoptose.6  
Vitamin-D-Mangel wurde auch mit 
Lichtschäden, Hyperpigmentierung und 
Falten in Verbindung gebracht.7  

Es reicht schon, täglich um die Mittagszeit 
10–20 Minuten ohne Sonnenschutz in die 
Sonne zu gehen, damit der Körper das 
hautschützende Vitamin D in angemessener 
Menge herstellen kann.

Neben Nährstoffen, die die Haut gesund und 
geschmeidig halten, benötigt Ihr Körper 
reichlich frisches, reines Wasser. Das gilt 
umso mehr bei höheren Temperaturen, 
wenn Sie mehr Flüssigkeit ausschwitzen. 
Um die Haut gesund und hydriert zu halten, 
sollten Sie mindestens acht Gläser Wasser 
pro Tag trinken; mehr, wenn Sie Sport 
treiben. Die natürliche Hautfeuchtigkeit wird 
unterstützt, und auch die Elastizität der Haut 
wird verbessert.

Extrem heiße Bäder oder Duschen schaden 
der Haut ebenfalls, da heißes Wasser sie 
angreifen und austrocknen kann.

Schönheit kommt von innen. Eine gesunde 
Ernährung und reichlich frisches, reines 
Wasser helfen, Ihre Haut noch auf Jahre hin 
jung und geschmeidig aussehen zu lassen.
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Möhren, Kürbis, Süßkartoffeln, Mango 
und Papaya helfen, eine natürliche 
Hautfärbung zu bewahren. Diese 
Gemüse sind reich an Betakarotin, 
das erheblich an der normalen 
menschlichen Hautfarbe beteiligt ist.5 

5 Alaluf S, Heinrich U, Stahl W, Tronnier H, Wiseman S. Dietary 
carotenoids contribute to normal human skin color and UV 
photosensitivity. J Nutr. 2002;132:399–403.

6 De Haes P, Garmyn M, Degreef H, Vantieghem K, Bouillon 
R, Segaert S. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits ultraviolet 
B-induced apoptosis, Jun kinase activation, and interleukin-6 
production in primary human keratinocytes. J Cell Biochem. 
2003;89:663–73. doi: 10.1002/jcb.10540.

7 Chang AL, Fu T, Amir O, Tang JY. Association of facial skin 
aging and vitamin D levels in middle-aged white women. 
Cancer Causes Control. 2010;21:2315–6. doi: 10.1007/
s10552-010-9646-y.
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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 Kiefernrinden-
sorten, die im Süden Frankreichs 
zu finden sind.

© 2017 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Der BMI (Body Mass Index) ist ein einfaches 
Verhältnis von Körpergröße und Gewicht, 
das Ärzte und Versicherungsgesellschaften 
als schnelles und einfaches Hilfsmittel 
einsetzen, um den Gesundheitszustand 
einer Person einzuschätzen. Der BMI ist gut 
geeignet, um Fettleibigkeitsraten in großen 
Bevölkerungsgruppen nachzuzeichnen, aber 
für individuelle Personen kann er irreführend 
sein. Das liegt daran, dass der BMI einige 
wichtige Faktoren außer Acht lässt, z. B. die 
fettarme Muskelmasse. Deshalb haben 
Bodybuilder den gleichen BMI wie krankhaft 
fettleibige Menschen. 

Da Muskeln dichter als Fett sind, können  
sie in diesem Zeitraum sogar zunehmen, 
obwohl sich der Fettanteil in ihrem Körper 
verringert und sie somit gesünder werden. 
Die Gesundheit ist zu kompliziert, um sich 

allein auf der Waage messen zu lassen. 
Geistige Gesundheit, Fettanteil, 
Aktivitätsniveau, Cholesterinspiegel, 
Essgewohnheiten, Gesundheit der Familie, 
Freundschaften: die Liste der Faktoren ist 
lang und länger. Anstatt sich nur auf den 
BMI oder die Waage im Badezimmer zu 
konzentrieren, sollten Sie sich lieber fragen, 
wie Sie sich fühlen (und wie Ihnen Ihre 
Kleidung passt). Wenn Sie lernen, auf Ihren 
Körper zu hören, könnte es Sie überraschen, 
wie viele Informationen Sie über Ihren 
aktuellen Gesundheitszustand erhalten.

Freundschaften sind für Ihre körperliche und 
geistige Gesundheit extrem wichtig. 
Menschen tendieren dazu, die Lebensweise 
ihrer Mitmenschen anzunehmen. Wenn Sie 
enge Freundschaften mit negativen, 
ungesunden Menschen pflegen, werden 
Sie diese Eigenschaften wahrscheinlich 
auch selbst übernehmen. Wenn Sie 
hingegen viel Zeit mit Menschen verbringen, 
die geistig und körperlich gesund sind, ist 
es wahrscheinlicher, dass auch Sie selbst 
gesund sind. Enge Freundschaften mit 
gesunden, positiven Menschen erhöhen Ihr 
Wohlbefinden und lindern Stress, anstatt 
Sie noch mehr zu belasten. Wenn Sie sich 
gestresst, niedergeschlagen oder verärgert 
fühlen, nachdem Sie Zeit mit Ihren Freunden 
verbracht haben, sollten Sie sich vielleicht 
einen neuen Freundeskreis suchen. Lassen 
Sie sich von Ihren Gefühlen die Richtung zu 
gesünderen Freundschaften und letztlich 
einem gesünderen Leben weisen. 
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Ruiniere ich mir durch 
Zwischenmahlzeiten meine 
Gewichtsabnahme? 

Wie wichtig sind Freundschaften 
für die Gesundheit?

Wenn Menschen nach längerer 
Inaktivität wieder fit werden 
möchten, wird bei ihnen oft das 
Körperfett durch Muskelmasse 
ersetzt. 

Warum habe ich laut BMI 
Übergewicht, obwohl ich mich 
gesund fühle und auch gesund 
aussehe?

Sie können auch dann noch abnehmen, 
wenn Sie kleine Snacks zwischen den 
Mahlzeiten essen, solange Sie gesunde 
Alternativen wählen und die Snacks wirklich 
klein sind. Manche Menschen können sogar 
bessere körperliche Leistungen erbringen, 
wenn sie vier bis fünf kleine Mahlzeiten am 
Tag essen anstatt der traditionellen drei 
großen. Wenn Sie zwischen den Mahlzeiten 
Hunger bekommen, sollten Sie einen 
gesunden Snack essen, der hauptsächlich 
aus Protein und Fett besteht und nur wenig 
Kohlenhydrate und Zucker enthält. Ein paar 
Apfelscheiben bestrichen mit zuckerfreier 
Nussbutter geben Ihrem Körper nachhaltige 
Energie, während ein Apfel für sich nicht 
lange vorhält, sodass es Sie vielleicht wenig 
später nach dem nächsten Snack verlangt. 
Anstatt nur eine Sache zu essen (besonders 
ungesunde Alternativen wie Chips oder 
Schokoriegel), sollten Sie eine gesunde 
Zwischenmahlzeit zubereiten, die Ihnen 
genug Energie für die nächsten zwei bis drei 
Stunden gibt. 

Fragen und Antworten



Wir alle legen Wert auf  
Fitness – doch beim Training  
sind nicht nur unsere Muskeln 
gefordert. 

Nahrungsergänzung für die Gelenke

Joint Formula

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Auch unsere Gelenke leisten harte Arbeit, 
indem sie tagtäglich unser Gewicht
tragen. Daher verdienen auch sie unsere 
Aufmerksamkeit, wenn wir uns um unser 
Wohlbefinden kümmern. Joint Formula ist 
zur Unterstützung Ihrer Gelenke im Rahmen
einer aktiven Lebensführung gedacht. Es 
handelt sich um eine präzise konzipierte 
Kombination aus Mineralien mit 
nachweislich positiver Wirkung auf die 
Gesundheit der Gelenke.
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