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Ich hoffe sehr, dass die Artikel, die wir für 
The Art of Growing Young ausgewählt 
haben, Menschen auf der ganzen Welt 
helfen, Veränderungen als weniger 
beängstigend zu empfinden. Ganz gleich, 
ob Sie von den ernährungsphysiologischen 
Vorteilen eines Lebensmittels lesen, das 
Sie noch nie probiert haben, oder sich 
über den besten Einstieg in ein neues 
Trainingsprogramm informieren: Das hier 
vermittelte Wissen erhöht hoffentlich Ihr 
Selbstvertrauen. Je mehr Sie wissen und je 
selbstbewusster Sie sind, desto einfacher 
ist es, in Ihrem Leben kleinere oder auch 
größere Veränderungen vorzunehmen.

Ihre allgemeine Wahrnehmung von 
Veränderungen beeinflusst, wie schwierig 
und furchteinflößend Sie es finden, 
Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie 
generell eine positive Einstellung haben, 
wird es Ihnen leichter fallen, Veränderungen 
vorzunehmen. Wenn Sie eher pessimistisch 
sind und sich auf die negativen Aspekte 
Ihres Lebens konzentrieren, empfinden 
Sie Veränderungen wahrscheinlich als 
beängstigend. 

Wer Veränderungen als einen normalen 
Bestandteil des Lebens akzeptiert und 
sich auf die positiven Dinge, Menschen, 
Erfahrungen und Ideen konzentriert, 
die durch Veränderungen herbeigeführt 
wurden, dem fällt es leichter, sich fortlaufend 
anzupassen und sich zum Besseren zu 
verändern.

Im Zuge neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse lernen wir immer mehr 
über den menschlichen Körper und 
die Verbindung zwischen Körper und 
Geist. Dies ermöglicht es uns, unseren 
Lebensstil entsprechend zu verändern und 
anzupassen. Wer sich in der Kunst des 
Jüngerwerdens übt, lebenslanges Lernen 
als normal betrachtet und sich eine positive 
Einstellung bewahrt, kann Veränderungen 
als einen natürlichen Teil des Lebens 
empfinden, nicht als Bedrohung. 

Natürliche Veränderungen
Veränderungen sind gut. Veränderungen sind schwierig. 
Veränderungen sind gesund. Veränderungen sind beängstigend. 
Diese vier grundlegenden Aussagen über Veränderungen 
treffen auf die meisten Menschen zu. Veränderungen sind ein 
wichtiger Aspekt der Kunst des Jüngerwerdens. Sie helfen uns, 
uns weiterzuentwickeln und zur besten Version unseres Selbst 
zu werden. Es ist allerdings nicht immer einfach, unser Leben 
und uns selbst zu ändern, denn wie der vierte Satz schon sagt, 
können Veränderungen beängstigend sein. 
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Neuigkeiten
Wasser, der Lebensspender

Die neueste Forschung ergibt, dass stark 
zuckerhaltiger Sprudel oder Saft noch 
ungesünder ist als bislang angenommen. 
Eine bahnbrechende Studie mit mehr als 
17.000 Teilnehmern in den USA belegte, 
dass Menschen, die zuckerfreie Getränke 
wie Wasser trinken, mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit vorzeitig sterben als 
Menschen, die viel Sprudel, Saft oder stark 
gezuckerten Tee oder Kaffee trinken. 

Eine neue Studie mit nahezu einer halben 
Million Teilnehmer deutet auf einen 
Zusammenhang zwischen Muskelkraft und 
kognitiver Gesundheit hin. Die Studie aus 
Großbritannien ergab, dass die Griffkraft 
Aufschluss über die Gehirngesundheit gibt. 
Dieser Zusammenhang wird nun näher 
erforscht, doch schon jetzt ist klar, dass 
fettarme Muskelmasse wichtig für die 
Gesundheit im Alter ist.

Neue Untersuchungen belegen, dass durch 
Fettleibigkeit verursachte Entzündungen  
die Anzahl und Erneuerungsrate der 
Geschmacksnerven senken. Mit anderen 
Worten: Das Essen schmeckt bei gesundem 
Körpergewicht besser. Forscher glauben, 
dass fettleibige Menschen mehr Kalorien  
zu sich nehmen, um dasselbe Maß an 
Genuss zu erhalten, das sich bei 
normalgewichtigen Personen schon nach 
einer kleineren Portion einstellt. 

Die ersten Studien am Menschen über die 
Wirkung von Bitterschokolade auf das 
Gehirn haben ergeben, dass Flavonoide im 
Kakao die kognitive, endokrine und 
kardiovaskuläre Gesundheit fördern. Mit 
kleinen Mengen von Bitterschokolade 
(mindestens 70 % Kakao) können Sie also 
Stress verringern, die Stimmung aufhellen, 
das Erinnerungsvermögen stärken und 
Entzündungen verringern. Wie bei vielen 
anderen Aspekten im Leben liegt der 
Schlüssel im richtigen Maß. Jeden Tag einen 
ganzen Schokoriegel zu essen, ist natürlich 
nicht gesund. Aber ein Stückchen 
Bitterschokolade nach dem Abendessen 
könnte Ihrem Gehirn gut tun.

Eine sechseinhalb Jahre lange Studie an 
Erwachsenen in Großbritannien ergab, dass 
Menschen, die sich als Nachteulen bezeichnen, mit 
einer um 10 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit 
jünger sterben als Menschen, die lieber früher ins 
Bett gehen. Forscher verweisen auf die 
Notwendigkeit weiterer Untersuchungen, bevor mit 
Sicherheit ein Zusammenhang zwischen vielen 
späten Nächten und einer höheren Sterberate 
hergestellt werden kann. Andere Studien belegen 
jedoch bereits, dass Störungen des zirkadianen 
Rhythmus, der inneren Uhr des Körpers, zu 
Diabetes, Bluthochdruck und Depressionen führen 
können. Es wird also immer deutlicher, dass Sie 
Ihren Gesamtgesundheitszustand durch gesunde 
Schlafgewohnheiten langfristig positiv beeinflussen 
können. 

Gesund bleiben, damit es besser 
schmeckt

Der süße Stimmungsaufheller

Hirntraining zum Schutz des 
Körpers

Länger Leben im Schlaf 
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Gute Gewohnheiten vorleben und 
verankern
Die steigende Fettleibigkeit bei Kindern in 
aller Welt führt zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen schon in jungen Jahren. 
Kinder haben heute einen weitaus größeren 
Bewegungsmangel als noch vor einer 
Generation. Natürlich beeinflussen viele 
Faktoren die Gesundheit, aber Bewegung 
und Aktivität spielen immer eine wichtige 
Rolle für das Wohlbefinden. 

Und während Sie gute Gewohnheiten bei 
Ihren Kindern verankern, tun Sie dies ganz 
nebenbei auch bei sich selbst und bei Ihrem 
Ehepartner. 

Bindung und Qualitätszeit
Zeit für die Familienfitness ist Zeit ohne 
Bildschirme, Hausarbeit, Aufgabenlisten und 
andere Ablenkungen. Bei der körperlichen 
Bewegung konzentrieren wir uns auf das 
Hier und Jetzt. Und diese Momente werden 
zu unvergessliche Erinnerungen. 

Kommunikation in der Familie
Die Bindung, die beim gemeinsamen Sport 
entsteht, beruht zu einem großen Teil auf der 
Gelegenheit zur klaren und positiven 
Kommunikation miteinander. Wenn wir im 
Team spielen, müssen wir miteinander 
kommunizieren, um unser Ziel zu erreichen 
oder das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir 
einfach gemeinsam trainieren, ist das eine 
Zeit, in der wir ohne Ablenkungen und offen 
miteinander reden können.

Großer Spaß zum kleinen Preis
Beim gemeinsamen Kinobesuch für die 
ganze Familie sind Sie schnell 100 Euro los. 
Der Besuch eines Vergnügungsparks geht 
gewaltig ins Geld. Selbst ein gemeinsamer 
Restaurantbesuch kann teuer werden. Es 
gibt jedoch viele kostenlose Möglichkeiten 
für Spiel und Spaß mit der Familie! 

Einfach albern
Ein Großteil unserer Zeit ist fest verplant und 
strukturiert. Für Kinder und Erwachsene ist 
es daher gleichermaßen wichtig, einfach mal 
zu spielen. 

Fitnessideen für die ganze Familie
Die Vorteile der gemeinsamen Fitness für die 
ganze Familie liegen auf der Hand, aber 
manchmal brauchen wir Anregungen zur 
Gestaltung der gemeinsamen Zeit. Wir 
haben hier ein paar Ideen zusammengestellt. 

Trainingslager für die Familie
Jedes Familienmitglied wählt drei oder vier 
Übungen aus (Sie können diese gerne als 
Programm aufschreiben), z. B. eine 
Kombination aus Tanzschritten, 
Hampelmänner, eine Kampfsportbewegung 
oder ganz normale Übungen wie 
Bauchmuskelübungen oder Liegestütze. 
Die ganze Familie geht Joggen oder 
unternimmt einen Spaziergang und führt 
eine Minute lang eine der ausgewählten 
Übungen durch. Anschließend joggen oder 
spazieren Sie weiter. 
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Wenn Familien gemeinsam Spaß an Sport und Bewegung haben, 
tut das nicht nur dem Zusammenhalt gut, sondern auch Körper 
und Geist. Gemeinsame Aktivitäten machen Freude, steigern die 
Motivation und vermitteln Kindern gute Gewohnheiten für ihr 
ganzes Leben.

Fitness für die Familie

Fitness

Jeder kann sein Kind beim 
Sportverein anmelden, aber wenn 
ein Elternteil oder auch die ganze 
Familie mitmacht, vermittelt das 
den Kindern sehr eingängig den 
hohen Stellenwert der körperlichen 
Betätigung. 

Beim gemeinsamen Sport als  
Familie kommen Sie einander auf 
eine Weise näher, die im Alltag nicht 
möglich wäre.

Gemeinsame Zeit, die wir bewusst 
erleben, in der wir uns bewegen 
und herumalbern und lachen, bringt 
unsere Endorphine in Gang und hebt 
unsere Stimmung. 
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Tanzparty
Einfach gemacht und toll für einen 
verregneten Tag: Jedes Familienmitglied 
sucht ein Musikstück (oder mehrere) aus. 
Kombinieren Sie sie zu einer Wiedergabeliste 
und tanzen Sie im Wohnzimmer!

Fangen im Garten oder im Park
Einfacher geht es gar nicht. Gehen Sie zum 
Park (oder in den Garten, wenn er groß 
genug ist), und spielen Sie Fangen. 

Familienspaziergänge 
Aktivitäten müssen nicht immer ausgefallen 
und kreativ sein. Ebenso wichtig sind die 
Familienrituale, und dafür ist ein Spaziergang 
perfekt. 

Wählen Sie eine Uhrzeit, die für Ihre Familie 
geeignet ist – zum Beispiel täglich vor oder 
nach dem Abendessen. Wenn Sie alle 
Frühaufsteher sind, wäre ein Spaziergang 
nach dem Frühstück am Wochenende 
besser. Damit sorgen Sie für Bewegung als 
Teil Ihrer täglichen (oder wöchentlichen) 
Routine. Für Abwechslung können Sie 
sorgen, indem Sie eine saisonale 
Schnitzeljagd veranstalten oder „Ich sehe 
was, was du nicht siehst“ spielen. Im 
Frühling können Sie nach den ersten Tulpen, 
Wildblumen oder Fliederblüten suchen, im 
Herbst nach roten Ahornblättern oder dem 
ersten Baum, der sein ganzes Laub 
abgeworfen hat. 
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Heiß und kalt:  
positive Umwelteinflüsse
Einer Theorie zufolge braucht unser Körper neben einer gesunden 
Ernährung und körperlicher Betätigung auch bestimmte Arten von 
Umwelteinflüssen, z. B. kalte und heiße Temperaturen, um sein volles 
Potenzial auszuschöpfen. 

Reportage
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Anhänger dieser Theorie verweisen darauf, 
dass unsere Vorfahren mehrere hundert 
Jahre lang nicht durch Luxusgüter wie 
Heizungen oder Klimaanlagen vor den 
Elementen des Winters oder Sommers 
geschützt waren. Stattdessen passte ihr 
Körper sich an die wechselnden 
Umgebungsbedingungen an und profitierte 
sogar von den extremen Veränderungen. 
Einige Befürworter dieses Konzepts 
versuchen heutzutage, diese Bedingungen 
nachzubilden. 

Der wissenschaftliche Denkansatz dahinter 
basiert auf der Art und Weise, wie unser 
Körper im Rahmen der mitochondrialen 
Funktion Energie erzeugt. Bei Mitochondrien 
handelt es sich um Organellen in unseren 
Körperzellen, die Energie produzieren. Die 
Anzahl der Mitochondrien in unserem Körper 
liegt schätzungsweise zwischen 15 Billiarden 
und 50 Billiarden.

Damit unser Körper eine robuste 
Energiemenge erzeugen kann, müssen 
Mitochondrien erneuert werden. 

Bestimmte Strategien oder Aktivitäten 
können die Entstehung von Mitochondrien 
stimulieren. Beispielsweise können wir 
unseren Körper extremen Temperaturen 
aussetzen und zwischen den extremen 
Temperaturen hin- und herwechseln. 

Stress gilt weithin als schädlich für unseren 
Körper, doch das Konzept der Hormesis 
besagt, dass eine kurze Stressbelastung die 
Widerstandsfähigkeit des Körpers erhöhen 
kann.

Die Vorteile der Kälte
Wenn Ihr Körper kalt wird, sehnt er sich 
nach Wärme. Entsprechend arbeitet er 
daran, eine Unterkühlung zu vermeiden,  
und produziert ein Hormon namens 
Noradrenalin. Noradrenalin verursacht eine 
Verengung der Blutgefäße mit dem Ziel, 
Wärme zu speichern. Es signalisiert  
Ihrem Körper außerdem, dass die 
Mitochondrienproduktion in den Zellen 
angekurbelt werden muss, und zwar vor 
allem im Fettgewebe. Noradrelin befiehlt 
dem Körper praktisch, Energie zu 
produzieren, und infolgedessen auch 
Wärme. 

Das Gute daran ist, dass der Körper – wenn 
er erneut Kälte ausgesetzt wird – nun darauf 
vorbereitet ist. Je öfter der Körper Kälte 
ausgesetzt wird, desto mehr Mitochondrien 
befinden sich in Ihren Fettzellen und nehmen 
an diesem Prozess teil. Noradrenalin bietet 
jedoch auch weitere Vorteile, z. B. unterstützt 
es unsere Konzentrationsfähigkeit, hat 
antidepressive und stimmungsaufhellende 
Eigenschaften sowie eine entzündungs-
hemmende Wirkung. 

Es ist vielleicht nicht einfach, die paar 
Minuten durchzustehen, aber Ihre Stimmung 
könnte sich dadurch enorm verbessern!

Die Vorteile der Hitze
Wenn der Körper extremer Hitze ausgesetzt 
ist, wird in Ihren Zellen ein Prozess 
ausgelöst, der die Anzahl der Hitzeschock-
proteine erhöht. Diese Proteine wiederum 
helfen dabei, der Bildung von Plaques in 
Ihrem Gefäßsystem vorzubeugen. 
Hitzeschockproteine tragen zudem zur 
Langlebigkeit bei.

Ein gutes Beispiel für die Hitzebelastung 
unseres Körpers ist körperliche Betätigung. 
Wenn wir trainieren, erhöhen wir unsere 
Kerntemperatur. 
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Anders ausgedrückt: Die alten 
Mitochondrien müssen raus, die 
neuen rein. 

Ein Vorteil besteht darin, dass 
dieser Prozess Fett abbaut bzw. 
metabolisiert, um Energie und 
Wärme zu erzeugen. 

Sie können sich ganz einfach mehr 
Kälte aussetzen, indem Sie bei 
Ihrer morgendlichen Dusche die 
Temperatur einige Minuten lang auf 
kalt stellen. 

Die sportliche Betätigung erzeugt 
zunächst eine Entzündungsreaktion, 
und dann, etwa eine Stunde nach 
Ende des Trainings, beginnt eine 
entzündungshemmende Reaktion 
im Körper. 
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Auch mit Saunen, heißen Bädern und 
Dampfbädern können wir unsere 
Kerntemperatur anheben. Weltweit ist die 
heilende Wirkung von Heiß-/Kalttherapien  
in vielen Kulturen bekannt. 

In Südkorea (und unter koreanischen 
Einwanderern in der westlichen Welt) ist es 
allgemein üblich, ein Jjimjilbang zu 
besuchen. 

In vielen Saunen kommen zudem 
verschiedene Mineralien, z. B. Gold oder 
Amethyst, oder Holzkohle zum Einsatz.  
Für Spa-Besucher in Korea sind die Spas  
ein Ort zum Entspannen und geselligen 
Beisammensein, während man was für  
die Gesundheit und die Schönheit tut. 
Entsprechend werden in den meisten 
koreanischen Badehäusern auch  
Massage, Hautpeeling und spezielle 
Hautbehandlungen angeboten. In Korea 
umfassen größere Spa-Komplexe sogar 
hauseigene Restaurants, Kinos, Frisörsalons 
und Nagelstudios oder sogar Karaoke-Bars. 

In Russland, vor allem in arktischen Dörfern, 
erfreut sich eine Heiß-und-Kalt-Sauna mit 
dem Namen Banja großer Beliebtheit. 
Traditionell verbringen die Saunabesucher 
Zeit in einer sehr heißen Hütte, wobei 
besonders hartgesottene Temperaturen  
von bis zu 100 Grad Celsius aushalten. 
Anschließend kühlen sich die Dorfbewohner 
im nahe gelegenen Wasser (See, Teich oder 
Meer) ab. 

Indigene Völker Amerikas, darunter die Inkas 
(Chulla Chaka) in den südlichen Anden, die 
Mayas im Süden Mexikos und in Guatemala 
(Temazcal) sowie die Prärie-Indianer in 
Kanada und den nördlichen Vereinigten 
Staaten (Inipi –Lacota), verwenden seit jeher 
Schwitzhütten als spirituellen Ort der 
Reinigung. Je nach Stamm und kulturellem 
Verständnis der Schwitzhütten herrscht die 
Meinung vor, dass die extreme Hitze den 
Blutkreislauf stimuliert und den Körper dazu 
anregt, Unreinheiten und Giftstoffe 
auszuschwitzen. Manchmal werden Kräuter 
oder Heilpflanzen wie Salbei oder Eukalyptus 
für aromatherapeutische Zwecke integriert.

Besonders berühmt sind auch die türkischen 
Hamams. Diese oft makellosen Badehäuser 
befinden sich in geräumigen Gebäuden, die 
in der Regel aus Marmor gefertigt sind. In 
einem solchen türkischen Badehaus bewegt 
sich der Besucher üblicherweise durch einen 
Korridor mit steigender Hitzeintensität. 

Dieser Korridor wiederum führt zu einem 
Raum mit abgetrennten Kabinen, wo ein 
Masseur Seifen- und andere Arten von 
Massagen bietet. Sie werden eingeseift  
und abgerubbelt und anschließend mit 
kaltem Wasser abgespült. Nach dem 
professionellen Badeerlebnis geht es zur 
Entspannung oft noch in einen Dampfraum, 
in dem eine angenehmere (aber weiterhin 
sehr warme) Temperatur herrscht. Ob Sultan 
oder einfacher Bauer – Hamams sind ein 
wesentlicher Bestandteil der türkischen 
Kultur, und ohne dieses Spa-Erlebnis ist ein 
Besuch der Türkei nicht komplett.

Woher wissen Sie, wann zu viel zu viel ist? 
Sie müssen unbedingt auf Ihren Körper 
hören, wenn Sie ihn extremer Kälte oder 
Hitze aussetzen. Es geht nicht darum,  
Ihre Grenzen herauszufinden oder einen 
bestimmten Zeitraum auszuhalten. Zu  
hohe oder zu niedrige Temperaturen  
können gefährlich und sogar tödlich sein.  
Sie müssen es daher unbedingt langsam 
angehen lassen und sich dann schnell 
steigern. Wenn Sie sich unwohl fühlen (mehr 
als „Wow, ein schönes warmes Schaumbad
wäre mir deutlich lieber als diese 
Kaltwasserdusche“), ignorieren Sie dies 
nicht, sondern nehmen Sie entsprechende 
Anpassungen vor. 
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Ein Jjimjilbang ist ein öffentliches 
Badehaus mit Pools oder Wannen 
mit wechselnden Temperaturen 
sowie mit Saunen und 
Dampfräumen mit unterschiedlichen 
Temperaturen. 
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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

© 2018 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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Untersuchungen belegen, dass Lachen die 
Stimmung weit über den lustigen Moment 
hinaus aufhellt (und dass wir oft erneut 
lachen, wenn wir uns an etwas Lustiges 
erinnern), dass es Schmerzen lindern, das 
Immunsystem anregen (Entspannung fördern 
und die Ausschüttung positiver Hormone 
anregen) und den schädlichen Auswirkungen 
von Stress entgegenwirken kann.

Erwachsene führen ein Leben voller 
Verantwortung, die dem Humor und der 
Leichtherzigkeit oft abträglich ist. Es gibt 
jedoch gezielte Maßnahmen, mit denen Sie 
ohne großen Aufwand öfter lachen und 
damit Ihre Gesundheit fördern können.

Lachen ist ebenso ansteckend wie 
Freundlichkeit oder leider auch Wut und 
Aggression. Und Lachen vertieft 
zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn 
wir andere Menschen sehen, die einen 
lustigen Moment genießen, lachen wir  
gerne mit. Der Grund dafür sind die 
Spiegelneuronen. Die Neurowissenschaften 
haben erst in den letzten zwei Jahrzehnten 
die Spiegelneuronen entdeckt, die unser 
Verhalten und unsere Denkprozesse 
beeinflussen.1  

Lachen fördert das Gefühl der Verbundenheit. 
Es kann zwischenmenschliche Beziehungen 
und Vertrauen schaffen. Wir sollten enge und 
vertrauensvolle Freundschaften und 
Beziehungen pflegen, die Raum für Albernheit 
lassen. Lachen wirkt entwaffnend und baut 
Gefühle ab, die im Zusammenhang mit 
Verbitterung, Verurteilung und Kritik 
aufkeimen. 

Ebenso wichtig wie zwischenmenschliche 
Kontakte, die sich durch Humor und 
Leichtherzigkeit auszeichnen, ist es, diese 
positive Energie in die Welt zu tragen und die 
Gabe des Humors weiterzureichen. 

Durch die Anspannung von Muskeln werden 
die Durchblutung und somit die 
Sauerstoffversorgung im ganzen Körper 
angeregt, was wiederum der Stressreaktion 
entgegenwirkt. Beim Lachen vibriert das 
Zwerchfell, das als „Pumpe“ für 
Lymphflüssigkeit das Lymphsystem anregt.

Auf zellulärer Ebene werden beim Lachen 
Endorphine ausgeschüttet, die das 
körpereigene Immunsystem anregen. In  
einer kürzlich durchgeführten Studie wurde 
nachgewiesen, dass das Lachen nicht nur 
das Immunsystem stärkt, sondern auch 
Schmerzen lindert – also einen körpereigenen 
Opioideffekt erzeugt.2 Eine weitere Studie 
ergab, dass die Aktivität natürlicher 
Killerzellen (eine Reaktion des Immunsystems 
auf Krankheiten) bei Testpersonen, die 
herzlich lachten, stärker angeregt wurde  
als bei der Vergleichsgruppe, die eine 
Ablenkungsmethode einsetzte.3 

Im Hinblick auf die persönliche Entwicklung 
macht Lachen uns robuster. Bestimmt 
kennen auch Sie jemanden, der oder die 
sich selbst viel zu ernst nimmt. Der Kontakt 
mit solchen Menschen ist oft anstrengend. 
Man hat immer Angst, das Falsche zu sagen 
oder zu tun. Menschen, die Fehler oder 
Misserfolge als ganz natürlichen Teil des 
Lebens und nicht als unweigerlich negativ 
auffassen, verkraften Rückschläge besser. 
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Lachen ist die beste 
Medizin

Lifestyle

Wenn man uns anlächelt, ist es ganz 
natürlich, dass wir uns zurücklächeln. 
Das gleiche Prinzip gilt für das 
Lachen. 

Lachen stärkt das Immunsystem. 
Es verringert den Pegel an 
Stresshormonen, die im Körper 
zirkulieren, und regt die  
Immunzellen an. 

Kinder lachen häufig.

Lachen hat eine weitaus größere Wirkung als nur das 
schöne Gefühl, das wir dabei haben. Lachen ist gut für das 
Allgemeinbefinden. 

1 Acharya, Sourya, and Samarth Shukla. “Mirror Neurons: 
Enigma of the Metaphysical Modular Brain.” 
Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, 
Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., 2012,
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510904/.
2 Manninen, Sandra, et al. “Social Laughter Triggers 
Endogenous Opioid Release in Humans.” Journal of 
Neuroscience, Society for Neuroscience, 21 June 2017, 
www.jneurosci.org/content/37/25/6125.
3 Bennett, M P, et al. “The Effect of Mirthful Laughter on Stress 
and Natural Killer Cell Activity.” Alternative Therapies in Health 
and Medicine., U.S. National Library of Medicine, 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12652882.
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Anders als Kinder haben wir allerdings 
seltener Gelegenheit zum Lachen. Natürlich 
gibt es bewährte Methoden – Sie können 
sich einen lustigen Film oder Internetclip 
ansehen, Zeit mit humorvollen Menschen 
verbringen oder ein witziges Buch lesen. 
Aber Sie können auch andere Wege finden, 
öfter zu lachen.

Laden Sie Freunde zu einer Improvisations-
Comedy ein. Auch das Lachyoga wird 
immer beliebter. Es mag zunächst etwas 
sonderbar und unnatürlich erscheinen, aber 
wenn Sie sich der Sache hingeben, kommt 
das Lachen ganz von selbst. 

Oder veranstalten Sie einen monatlichen 
Spieleabend: Laden Sie Freunde zu 
einfachen Spielen ein. 

Am einfachsten ist es, sich selber einfach 
einmal öfter das Lachen zu erlauben. Wenn 
Sie ein sanftes Lächeln aufsetzen, anstatt ihr 
Gesicht in seinen neutralen Ruheausdruck 
fallen zu lassen, sind Sie schon auf dem 
besten Weg zum Lachen. Verbringen Sie 
auch mehr Zeit mit den Kindern in Ihrem 
Leben und lassen Sie deren Freude und 
Staunen über die Welt in Ihre Stimmung 
ein. 
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Diese Widerstandsfähigkeit kann 
uns helfen, schwierige Zeiten zu 
überwinden und unseren inneren 
Frieden zu bewahren.
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In der Naturheilkunde steht die Darmflora 
bereits seit vielen Jahren im Mittelpunkt, und 
nun wird ihre Bedeutung auch von der 
Schulmedizin erkannt. Die Verfechter der 
Probiotika zielen auf ein besseres Verständnis 
der Mikrobiome im menschlichen Körper ab. 

Unser Darm beherbergt eine enorme 
Vielfalt an Mikroorganismen, die eine große 
Rolle bei den internen Körperfunktionen 
spielen, von der Aufnahme von Nährstoffen 
über die Immunfunktionen bis hin zu den 
Hirnfunktionen!

Die Vorteile von Probiotika sind durch 
evidenzbasierte Forschung belegt. Probiotika 
treten ganz natürlich im Körper auf, doch 
häufig benötigen sie gezielte Förderung. Sie 
sind Teil der Darmflora. Über den Darm hinaus 
tragen sie zur Abwehr krankheitserregender 
Bakterien bei und fördern die Harnwegs- und 
die vaginale Gesundheit.1,2 Gerade bei der 
Bekämpfung von bakterieller Vaginose und 
wiederkehrenden Harnwegsinfekten hat sich 
der Einsatz von Probiotika bewährt. Obwohl 
der zugrundeliegende Mechanismus bislang 
noch ungeklärt ist, tragen Probiotika 
nachweislich zur Allergiereduzierung bei.3  
Inzwischen mehren sich auch Anzeichen 
dafür, dass die Darmflora positive 
Auswirkungen auf Hauterkrankungen wie 
Akne sowie auf Hautbeschwerden durch 
übermäßige Sonneneinwirkung oder 
beschleunigte Hautalterung hat.4 

Die Verbindung zwischen Darmflora und 
Gehirnfunktion wird nun gezielt erforscht. Man 
nimmt an, dass die Mikroflora im Darmtrakt 
zur Gesundheit des Nervensystems beiträgt 
und somit Auswirkungen auf das 
Erinnerungs- und Konzentrationsvermögen, 
die Lernfähigkeit sowie die Bewältigung von 
Ängsten, Depressionen und Stress hat.   

Unter bestimmten Umständen sollten auf jeden 
Fall probiotische Nahrungsergänzungsmittel 
genommen werden. Probiotika können zur 
Wiederherstellung der natürlichen Bakterien 
beitragen, die durch Antibiotika vernichtet 
werden. Beginnen Sie unmittelbar nach 
Abschluss der Behandlung mit Antibiotika mit 
der Einnahme von Probiotika – aber nicht 
früher, da die Antibiotika die mit dem 
Nahrungsergänzungsmittel zugeführten guten 
Bakterien sofort vernichten könnten. 

Auch wenn Sie im eigenen Land eine 
Lebensmittelvergiftung erleiden sollten, 
können Probiotika dazu beitragen, den guten 
Bakterien die Überhand über die 
krankheitserregenden Bakterien zu geben. 
Abgesehen von Reisenden könnten  
Probiotika auch Menschen mit einer ganzen 
Reihe von Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts helfen. Probiotika können bei 
unangenehmen Erscheinungen wie 
Blähungen oder Durchfall ebenso wirkungsvoll 
sein wie bei schwerwiegenderen 
Beeinträchtigungen wie entzündliche 
Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder 
bakterielle Infektionen wie E. coli and H. pylori. 

Allerdings sind Probiotika nicht alle gleich. 
Viele Probiotikastämme können nicht einmal 
unsere Magensäure überstehen (also den 
ersten Schritt der Verdauung nach dem 
Schlucken)! 

Es gibt zwar viele Arten mit probiotischen 
Eigenschaften, doch die meisten Probiotika 
gehören einer von zwei Gattungen an: 
Lactobacillus oder Bifidobacterium. 
Innerhalb dieser Gattungen gibt es dann 
verschiedene Arten, z. B. Lactobacillus 
acidophilus und Bifidobacterium Bifidus. Die 
Nomenklatur umfasst darüber hinaus auch 
den Stamm, z. B. Lactobacillus acidophilus 
DDS-1. Die Stammangabe fehlt bei vielen 
Nahrungsergänzungsmitteln, doch sie ist 
wichtig, da die einzelnen Stämme 
unterschiedlichen Zwecken dienen. 

Als Faustregel gilt: Wählen Sie ein 
Nahrungsergänzungsmittel aus, das 
mindestens sieben verschiedene Stämme und 
mindestens 5 Milliarden koloniebildende 
Einheiten (KbE) enthält. Beachten Sie auch, 
dass nur lebende Probiotika nützlich sind, 
denn nur lebende Organismen können sich im 
Darm ansiedeln und Kolonien bilden. Viele 
Nahrungsergänzungsmittel werden mit 
Lebendmikroben hergestellt. Oft gibt es jedoch 
keine Garantie, dass sie auch zum Zeitpunkt 
der Einnahme noch leben. Überprüfen Sie, ob 
das Nahrungsergänzungsmittel im 
Kühlschrank aufbewahrt werden muss. 
Besonders wichtig: Kaufen Sie 
Nahrungsergänzungsmittel stets bei einem 
Hersteller, der höchste Qualitätsmaßstäbe 
einhält. 
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Warum Sie die Einnahme von Probiotika erwägen sollten, wie Sie die richtigen auswählen und wie 
Sie wissen, ob sie wirklich funktionieren.

Rund um den Darm
Ernährung

Nehmen Sie vor und während 
Auslandsreisen Probiotika ein, um 
durch Lebensmittel übertragene 
Krankheiten besser abwehren zu 
können. 

Wenn gesunde Bakterien die 
Darmflora gar nicht erst erreichen, 
können sie sie natürlich auch nicht 
stärken. Wie wissen Sie, ob Sie die 
richtigen Probiotika nehmen?

Probiotika sind Nahrungs-
ergänzungsmittel oder 
Lebensmittelprodukte, die  
gesunde Bakterienstämme 
enthalten, die im Darm angesiedelt 
werden sollen (sodass sie dort 
leben und gedeihen und mit den 
Darmfunktionen interagieren).  

1 Cribby, Sarah, et al. “Vaginal Microbiota and the Use of 
Probiotics.” Interdisciplinary Perspectives on 
Infectious Diseases, Hindawi Publishing Corporation, Mar. 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662373/.
2 Falagas, M E, et al. “Probiotics for Prevention of Recurrent 
Urinary Tract Infections in Women: A Review of the Evidence 
from Microbiological and Clinical Studies.” 
Drugs, U.S. National Library of Medicine, 2006, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16827601.
3 Yang, Gui, et al. “Treatment of Allergic Rhinitis with Probiotics: 
An Alternative Approach.” North American Journal of Medical 
Sciences, Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784923/.

4 Kober, Mary-Margaret, and Whitney Bowe. 
“The Effect of Probiotics on Immune Regulation, Acne, 
and Photoaging.” International Journal of Women’s 
Dermatology, Elsevier, 20 May 2015, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352647515000155.
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Vitamin B12
Reportage

Vitamin B12, auch als Cobalamin bekannt, gilt weithin als 
„Energievitamin“. Es kann zur Stimmungsaufhellung beitragen und die 
Aufmerksamkeit stärken. Viele Menschen berichten sogar, dass Sie kurz 
vor dem Zubettgehen keine Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmittel 
mit einem hohen Vitamin-B12-Gehalt zu sich 
nehmen können, weil sie dann nicht 
schlafen können.

|    The Art of Growing Young
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Vitamin B12 wirkt sich auch positiv auf die 
Herz-Kreislauf-Gesundheit aus und sorgt 
dafür, dass Haut und Nägel gesund 
bleiben. Darüber hinaus unterstützt dieses 
wichtige Vitamin die neurologische 
Gesundheit, beispielsweise durch Stärkung 
der kognitiven Funktionen und Reduzierung 
des Risikos, an Demenz zu erkranken.1  
B12 ist unerlässlich für komplexere 
körperinterne Prozesse wie die Myelinhülle, 
das Knochenmark, die DNA-Synthese  
und -Regulierung, die Blutbildung, die 
Gesundheit des Nervensystems und den 
Amino- und Fettsäurestoffwechsel.

Von der Struktur her ist B12 das größte und 
komplexeste aller Vitamine, und seine 
Funktionsweise im Körper ist noch 
weitgehend ungeklärt. B12 wird durch 
Bakterien in Boden und Wasser gebildet. 
Nutztiere, die von uns zur Gewinnung von 
Fleisch, Eiern oder Milch gehalten werden, 
nehmen diese Bakterien durch Grasen auf 
dem Boden über ihre Nahrung auf. 

Die Massentierhaltung hat dieses System 
aus dem Gleichgewicht gebracht, weil 
Nutztiere nur noch selten vom Boden 
fressen. 

Angesichts der Art und Weise, wie unser 
Körper B12 verwertet, kann die Aufnahme 
sich schwierig gestalten. Unabhängig 
davon, ob Vitamin B12 über die Nahrung 
oder als Nahrungsergänzungsmittel 
aufgenommen wird, muss es an ein in 
unserem Magen produziertes Protein 
gebunden werden. Chemikalien, die beim 
Tabakkonsum entstehen, können die 
Aufnahme von B12 verhindern. Auch das 
Erhitzen von Nahrungsmitteln in der 
Mikrowelle kann B12 beeinflussen. 

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, inwiefern Ihre 
Medikamente sich auf die Nährstoffaufnahme 
auswirken können. Die Einnahme von 
Metformin (ein weitverbreitetes Diabetes-
Medikament), Antikonvulsiva oder bestimmten 
Magensäurehemmern (auch unter dem 
Fachbegriff Protonenpumpenhemmer 
bekannt) und Antazida kann die Aufnahme 
von B12 beeinträchtigen.1 Auch Menschen, 
die an Nierenfehlfunktionen oder der 
Autoimmunerkrankung perniziöse Anämie 
leiden, können B12 nur schlecht aufnehmen.

Vitamin B12 liegt in vier Hauptformen vor: 
Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin, 
Methylcobalamin und Adenosylcobalamin. 
Die drei letztgenannten Formen können im 
Körper aus Cyanocobalamin produziert 
werden. Dies ist die B12-Form, die häufig 
zur Anreicherung von Zerealien, 
Vitamindrinks, veganer Milch und 
Fleischersatzprodukten verwendet wird. 
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung 
von Massentierhaltung kommt sie auch in 
Tier- und Zuchtfischfutter zum Einsatz. 

Methylcobalamin ist eine aktive Form von 
Vitamin B12, die im Rahmen ihrer 
Interaktionen im Körper leichter absorbiert 
werden kann. Allerdings ist sie wesentlich 
teurer und nicht sehr stabil. Auf den ersten 
Blick erscheint die aktive Form eines 
Vitamins als die bessere Wahl, aber Fakt ist, 
dass Cyanocobalamin bei Menschen mit 
durchschnittlicher Gesundheit genauso gut 
funktioniert. Sofern Sie also nicht an 
Niereninsuffizienz leiden oder rauchen, sollte 
Cyanocobalamin für Ihre Bedürfnisse 
ausreichen. 

Die empfohlene Tagesdosis hängt vom  
Alter ab (für Kinder gelten altersgemäß 
unterschiedliche Dosen) und davon, ob Sie 
schwanger sind oder stillen. 

Das US-amerikanische NIH (National Institute 
of Health) empfiehlt eine Tagesdosis von  
2,4 Mikrogramm für Männer sowie für Frauen, 
die weder schwanger sind noch stillen. Bei 
Schwangeren liegt die Empfehlung mit  
2,6 Mikrogramm ein wenig höher, und stillende 
Mütter sollten sogar 2,8 Mikrogramm pro 
Tag einnehmen.1 Der britische National 
Health Service (NHS) empfiehlt mit  
1,5 Mikrogramm eine leicht geringere Dosis 
für Erwachsene,2 während die europäische 
Lebensmittelsicherheitsbehörde  
4 Mikrogramm täglich empfiehlt.

Bei Vegetariern und Veganern ist das Risiko 
eines Vitamin-B12-Mangels am größten, da 
dieses Vitamin hauptsächlich in tierischen 
Produkten verfügbar bzw. bioverfügbar ist. 
Vegetarier und Veganer beziehen den 
Großteil ihres B12-Bedarfs aus 
angereichertem Getreide und Zerealien. 
Bei beiden Gruppen sind unter Umständen 
Nahrungsergänzungsmittel die beste 
Option zur Deckung des empfohlenen 
Tagesbedarfs. 
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Die Bakterien gelangen so in ihr 
Körpersystem, und entsprechend 
beziehen wir B12, wenn wir diese 
Tiere oder von ihnen gewonnene 
Produkte verzehren. 

Zu den Anzeichen von Vitamin-B12-
Mangel gehören extreme Müdigkeit, 
Energielosigkeit, Kribbeln in 
Körperteilen, makrozytische Anämie 
(ein Defizit an roten Blutkörperchen, 
die noch dazu ungewöhnlich groß 
sind), Muskelschwäche, kognitive 
Beeinträchtigungen und Depression. 

1 “Office of Dietary Supplements—Vitamin B12.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 2 Mar. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
HealthProfessional/#h7.
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Vitamin B12 ist jedoch auch in vielen 
Nahrungsmitteln, insbesondere tierischen 
Produkten, vorhanden. Rinderleber ist die 
beste Vitamin-B12-Quelle, allerdings nicht 
jedermanns Geschmack. Sie enthält jedoch 
pro 85-g-Portion ganze 71 Mikrogramm 
Vitamin B12.

Weitere gute Vitamin-B12-Quellen stehen 
ebenfalls bei vielen Menschen nicht hoch im 
Kurs. 

Makrelen (16 Mikrogramm pro 85-g-Portion) 
und Sardinen (8 Mikrogramm pro 
85-g-Portion) sind auch reich an B12. 

Dagegen erfreuen sich rotes Fleisch, z. B. 
Rindfleisch oder Lamm, sowie Lachs am 
Esstisch größerer Beliebtheit. Rindfleisch 
enthält etwa 5 Mikrogramm pro 
85-g-Portion und Lachs 4 Mikrogramm.

Milch und Joghurt enthalten etwa 1 
Mikrogramm pro 235 ml/g. Da diese 
Produkte oft täglich konsumiert werden, 
können sie als Lebensmittelquelle zur 
Deckung des Vitamin-B12-Bedarfs genutzt 
werden.

Angereicherte Sojaprodukte (vegetarische 
Burger und Sojafleisch), Zerealien und 
Getreide sind weitere Optionen für die 
Aufnahme von B12 über Lebensmittel. 
Angereicherte Fertigzerealien (die Sie im 
Karton oder Beutel kaufen) enthalten in der 
Regel etwa 5 Mikrogramm pro 235 g. 
Sojahaltige Produkte und angereicherte 
Getreide variieren in Bezug auf die Menge 
pro Portion. 

Nährhefe ist nicht dasselbe wie Backhefe 
oder Bierhefe. Nährhefe zeichnet sich durch 
einen nussigen Käsegeschmack aus und 
kann auf Popcorn gestreut, in Suppen 
gemischt, unter Salate gerührt oder als 
Parmesan-Ersatz verwendet werden. Einigen 
Untersuchungen zufolge ist Nährhefe jedoch 
nicht immer eine ausreichende Quelle zur 
Deckung des Vitamin-B12-Bedarfs.3 Nori, 
essbare japanische Meeresalgen, und 
andere Algenarten hingegen sind ergiebige 
vegetarische Vitamin-B12-Quellen.4 Die 
zunehmend beliebte Spirulina-Alge gilt 
ebenfalls als beliebte Vitamin-B12-Quelle. 
Studien haben allerdings gezeigt, dass 
Spirulina und ähnliche Algen (als 
Cyanobakterien bezeichnet) große Mengen 
des B12-Pseudovitamins enthalten, die im 
menschlichen Körper nicht biologisch aktiv 
sind. Die eukaryotische Alge, auch als 
Chlorella bezeichnet, kann erhebliche 
Mengen des biologisch aktiven Vitamins B12 
enthalten. Der Vitamin-B12-Anteil hängt 
allerdings von der Chlorella-Variante und den 
Kultivierungsbedingungen ab. So enthielten 
einige Proben bis zu mehrere hundert 
Mikrogramm aktiven Vitamin B12 pro  
100 Gramm, während andere überhaupt 
kein Vitamin B12 aufwiesen.4
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Muscheln enthalten 20 Mikrogramm 
pro 85-g-Portion.  

Zu den veganen Vitamin-B12-
Quellen gehören unter anderem 
Nährhefe, Seetang und Algen. 

2 “B Vitamins and Folic Acid: Vitamin B12.” NHS Choices:  
Your Health, Your Choices, NHS, 3 Mar. 2017,  
www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/.
3 Donaldson, M S. “Metabolic Vitamin B12 Status on a Mostly 
Raw Vegan Diet with Follow-up Using Tablets, Nutritional Yeast, 
or Probiotic Supplements.” Annals of Nutrition & Metabolism, 

U.S. National Library of Medicine, 2000,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11146329.
4 Watanabe, Fumio, et al. “Vitamin B12-Containing Plant Food 
Sources for Vegetarians.” Nutrients, MDPI, May 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042564/.
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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.

© 2018 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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Als „Superfood“ gilt inzwischen fast alles. 
Aber die Avocado ist wirklich ein Superpaket 
voller Vitamine, Nährstoffe, Ballaststoffe und 
gesunder Fettsäuren. Von Guacamole bis 
zum angesagten Avocado-Toast, von 
Gesichtsmasken bis zu Haarspülungen: 
Avocados sind Alleskönner. 

Auf Spanisch wurde daraus die Bezeichnung 
„aguacate“, die noch heute in Spanien und 
Lateinamerika verwendet wird. 

Die Avocado ist untrennbar mit der 
mexikanischen Küche verbunden, aber es 
gibt auch eine Art Avocado, die seit Urzeiten 
(und auch heute noch) in Peru angebaut und 
von den Quechua (Nachkommen der Inka) 
als „palta“ bezeichnet wird.

Avocados erfreuen sich heute weltweiter 
Beliebtheit und werden auch in Südostasien 
sowie in einigen Regionen Indiens angebaut. 
Dort werden sie besonders für ihr buttriges 
Fleisch geschätzt. 

Avocados enthalten einen hohen Anteil an 
Vitamin K (sechsundzwanzig Prozent der 
empfohlenen Tagesmenge) und Folsäure 
(zwanzig Prozent der empfohlenen 
Tagesmenge). Darüber hinaus enthalten sie 
mehr Kalium als eine Banane und die 
Vitamine C, B6 und E. Auch bei 
Ballaststoffen punkten Avocados mit mehr 
als 25 % der empfohlenen Tagesmenge pro 
Portion (85 g).

Mehr als 75 % des Kaloriengehalts von 
Avocado entfallen auf Fett. Inzwischen 
wissen wir, dass wir keine Angst vor Fett 
haben müssen. Der Körper braucht gesunde 
Fette, und genau diese sind in Avocados zu 
finden. Sie enthalten die einfach ungesättigte 
Fettsäure Oleinsäure, deren Gesundheits-
vorteile uns bereits vom Olivenöl  
bekannt sind. Oleinsäure wird eine 
entzündungshemmende Wirkung 
zugeschrieben.1 Avocadoöl hat einen höheren 
Rauchpunkt und oxidiert bei Erhitzung 
weniger schnell. Damit eignet es sich ganz 
hervorragend zum Braten (obwohl es sich 
natürlich immer empfiehlt, mit Öl oder Fett  
bei möglichst geringer Hitze zu garen).

Wenn Sie Avocados essen, muss es nicht 
immer Guacamole sein (obwohl natürlich 
nichts gegen den leckeren Dip spricht). 

Auch in einem Smoothie schmecken sie 
gut. Oder probieren Sie den angesagten 
Avocado-Toast. Toasten Sie eine Scheibe 
gutes Bäckerbrot. Belegen Sie es mit 
Avocadoscheiben oder schmieren Sie es 
mit Avocado. Zur Abrundung empfehlen wir 
eine Prise Meersalz und eine Spur Olivenöl. 
Avocados passen auch sehr gut zu fettigem 
Fisch wie Lachs, ob in Scheiben als Beilage 
oder in einem Dressing zum Übergießen. 
Oder geben Sie Avocado mit etwas 
gehackter Minze und einem Limetten-
Dressing in Obstsalat. 

Sie können Avocados nicht nur essen, 
sondern auch in Ihre Körperpflege 
integrieren. Die Öle der Avocado spenden 
der Haut Feuchtigkeit. Verteilen Sie Avocado 
wie Creme auf der Haut und lassen Sie sie 
etwa 15 Minuten lang einwirken. 
Anschließend können Sie sie einfach 
abwaschen oder abduschen. Das lindert 
auch Verbrennungen, insbesondere 
Sonnenbrand. Reiben Sie die gereizte Haut 
einfach sanft mit ein wenig Avocadofleisch 
ein. Mit ihrem hohen Gehalt an Aminosäuren 
und Antioxidantien sind Avocados die 
perfekte wöchentliche Hautmaske. Mischen 
Sie Avocado, Joghurt und ein wenig Honig, 
und tragen Sie die Maske auf Ihr Gesicht auf. 

Zur feuchtigkeitsspendenden Haarkur tragen 
Sie zerdrückte Avocado pur oder mit 
Olivenöl und Ei verrührt auf. Lassen Sie die 
Haarkur 20 Minuten einwirken und waschen 
Sie sie dann aus. Noch wirkungsvoller ist die 
Haarkur, wenn Sie sie vor dem Auftragen 
kurz wärmen. Avocado kann auch trockene 
Kopfhaut lindern. Mischen Sie sie mit ein 
paar Tropfen Teebaumöl und massieren Sie 
sie in die Kopfhaut, um schuppige Kopfhaut 
zu bekämpfen.

Ob zum Essen, zur Haar- oder zur 
Hautpflege: Avocados sind immer die 
perfekte Gabe von Mutter Natur.

Gewürfelt verleihen sie Salaten eine 
angenehm sahnige Note. 
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Dass Avocado so beliebt ist, wundert nicht: Sie zählt zu den nährstoffreichsten und 
gesundheitsfördernden Früchten, schmeckt köstlich und ist (nicht nur zum Essen) ausgesprochen 
vielseitig. 

Fantastische Avocado

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Die Avocado stammt aus Amerika. 
Auf Nahuatl, der Sprache der 
gemeinhin als Azteken bezeichneten 
Ureinwohner Mexikos, heißt sie 
„Ahuácatl“. Dieses Wort bezeichnet 
auch Hoden, deren Form die Frucht 
ähnelt.

Im englischsprachigen Amerika wird 
die Avocado manchmal auch als 
Alligatorbirne bezeichnet, eine gute 
Beschreibung ihrer zähen grünen 
Haut und ihrer Form. 

1 Yoneyama, S, et al. “Dietary Intake of Fatty Acids and Serum 
C-Reactive Protein in Japanese.” Advances in Pediatrics., U.S. 
National Library of Medicine, May 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17545695.
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Viele von uns sahen vor ihrem geistigen 
Auge ein nettes Zusammensitzen am 
Esszimmertisch mit angeregten 
Unterhaltungen, viel Gelächter und netten 
Insider-Witzen, und all dies bei einer 
ausgewogenen Mahlzeit. Bevor wir Eltern 
wurden, haben wir uns vermutlich 
geschworen, dass unsere Kinder das 
essen würden, was wir gekocht haben. 
Dabei stellten wir uns vor, wie viel Spaß es 
machen würde, auf dem Bauernmarkt 
gemeinsam ungewöhnliche Gemüse- und 
Obstsorten auszusuchen und zu Hause 
auszuprobieren. Wir sahen zu, wie die Kinder 
unserer Freunde lustlos in ihrem Spinat 
rummatschten und stattdessen lieber 
Fischstäbchen oder Fritten forderten, und 
schworen, dass es bei uns nie dazu kommen 
würde.

Wir versuchen, ihnen verschiedene Arten 
von Lebensmitteln anzubieten, aber sie 
bestehen auf Toast, Nudeln mit Butter und 
Müsli. Ebenso haben sie eine Vorliebe für 
industriell verarbeitete, stärkehaltige, 
kohlenhydratbasierte Lebensmittel und kein 
Interesse daran, unserem Beispiel zu folgen 
und ihren Teller zur Hälfte mit Gemüse zu 
füllen.

Ein typisches Beispiel ist Ruth Reichl, die 
berühmte Redakteurin des mittlerweile 
eingestellten Feinschmecker-Magazins 
Gourmet. Sie beschrieb in einem Artikel, wie 
ihr Sohn im Schulalter sich weigerte, 
irgendetwas zu essen, was nicht weiß war! 

Oft besteht der erste Schritt in Richtung 
Lösung darin, die Situation zu akzeptieren. 
Im nächsten Schritt gilt es dann, dafür zu 
sorgen, dass die Kinder ihre dringend 
benötigten Multivitamine erhalten. 

Mediziner sind sich einig, dass Menschen 
Nährstoffe, Mineralien und Vitamine 
größtenteils aus lebensmittelbasierten 
Quellen beziehen sollten. Die Realität sieht 
jedoch anders aus, und viele von uns – 
Kinder und Erwachsene – erhalten die 
erforderlichen Nährstoffe nicht über unsere 
Mahlzeiten. 

Auch Kinder, die zwar gut essen, aber an 
einer chronischen Erkrankung leiden, 
insbesondere eine, die sich auf ihren 
Magen-Darm-Trakt oder ihr Immunsystem 
auswirkt, sollten ebenfalls täglich 
Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. 

Bei einer vegetarischen oder veganen 
Ernährung sollten Kinder neben 
Multivitaminen auch Kalzium-, Eisen- oder 
Vitamin-B-Komplex-Zusätze erhalten. Die 
verschiedenen B-Vitamine liefern wichtigen 
Brennstoff beim Spielen und bei körperlicher 
Betätigung. 

Fast alle Kinder (und Erwachsene) sollten 
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D zu 
sich nehmen, vor allem in den kälteren 
Monaten. Vitamin D und Kalzium sind 
besonders in der Kindheit wichtig, wenn sich 
der Großteil der Knochenmasse bildet. 
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Es gibt einen witzigen Spruch: „Wir waren perfekte Eltern, bis wir 
Eltern wurden.“ Viele von uns können dem sicher schmunzelnd 
zustimmen. Bevor wir Eltern wurden, hatten wir eine ziemlich 
genaue Vorstellung von der Kommunikation mit unseren Kindern, 
unseren täglichen Aktivitäten und vor allem von den gemeinsamen 
Mahlzeiten.

Wenn sie den Regenbogen 
einfach nicht essen 

Familie & Gesundheit

Und dann holte uns die Realität 
ein. Obwohl wir unsere Kinder zu 
einer ausgewogenen Ernährung 
ermutigen, versteifen sie sich oft 
auf einige wenige ausgewählte 
Nahrungsmittel.  

Kinder, deren Mahlzeiten nicht 
aus ausgewogenen Gerichten 
aus frischen, vollwertigen Speisen 
bestehen, und wählerische Esser 
sind gute Kandidaten für die tägliche 
Einnahme von Multivitaminen.  

Ganz gleich, wie viel Mühe wir uns 
geben: Für viele Eltern von Klein- und 
Schulkindern sowie auch Teenagern 
gehört der Kampf ums Essen zum 
Alltag. 
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Multivitamine können einige Nährstofflücken 
füllen. Sie dienen jedoch nur als Ergänzung 
einer ausgewogenen, gesunden Ernährung. 
Selbst Kinder, die eine Vielzahl von Obst und 
Gemüse essen, beziehen darüber 
möglicherweise nicht alle notwendigen 
Mikronährstoffe, die für das Wachstum von 
Körper und Geist benötigt werden.

Weitere wichtige Ergänzungen zu den 
heutigen Multivitaminrezepturen sind 
Probiotika und Antioxidantien. Diese sind 
entweder in den Multivitaminen enthalten 
oder separat erhältlich und tragen zur 
Stärkung des Immunsystems bei. Auch 
Vitamin C und A können das Immunsystem 
enorm stärken.

Sie müssen verstehen, dass es einen 
Unterschied zwischen Vitaminen und 
Süßigkeiten gibt, denn der tägliche Verzehr 
von Süßigkeiten sollte nicht zur Gewohnheit 
werden. Erklären Sie Ihren Kindern, dass die 
Multivitamine gut für ihre Gesundheit sind, 
und erläutern Sie die Inhaltsstoffe und in 
welchen Nahrungsmitteln diese zu finden 
sind (z. B. „darin ist Vitamin A enthalten, das 
sich auch in Mango und in Möhren findet“). 
So legen Sie die Grundlage für eine gesunde 
Lebensweise und vermitteln Wissen über die 
Ernährung. 
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Wenn wir Kindern täglich 
Multivitamine geben, ist das eine 
gute Gelegenheit zum Gespräch 
über die Bedeutung einer gesunden 
Lebensweise. 
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Der Alterungsprozess ist unvermeidlich, aber 
wie wir altern, hängt wesentlich stärker von 
unseren Lebensgewohnheiten und 
gesundheitsbewussten Entscheidungen ab 
als von unserer Genetik. Wir können das 
Älterwerden zwar nicht aufhalten, können 
jedoch die Auswirkungen reduzieren, indem 
wir uns eine positive, junge Einstellung 
erhalten, gesund essen und uns regelmäßig 
sportlich betätigen. 

Telomere sind die „Buchstützen“ unserer 
Chromosomen. Man kann sie auch mit den 
Wachs- oder Kunststoffkappen am Ende von 
Schnürsenkeln vergleichen. Wenn diese 
zerstört oder beschädigt werden, können 
unsere Schnürsenkel ausfransen und kürzer 
werden. Telomere und Chromosomen 
verhalten sich ähnlich: Wenn Telomere 
zerstört werden, führt dies zu einem Abbau 
unserer Körperzellen. Das vorrangige 
Ergebnis hiervon ist der Alterungsprozess. Bei 
Menschen mit kürzeren Telomeren besteht 
ein höheres Risiko von altersbedingten Leiden 
wie Herzkrankheiten. 

Menschen mit längeren Telomeren sind 
außerdem Menschen, die regelmäßig 
körperlich aktiv sind. In einer großen Studie 
haben Forscher herausgefunden, dass 
Erwachsene mit sitzender Tätigkeit auf 
zellulärer Ebene älter sind.2 Auch die 
Auswirkungen von langfristigem chronischem 
Stress verkürzen die Telomere – ähnlich wie 
Fettleibigkeit.3 Und vergessen wir darüber 
hinaus nicht, wie wichtig es ist, ausreichend 
und gut zu schlafen. Viele von uns erinnern 
sich an Fotos von uns direkt vor der Geburt 
eines Babys verglichen mit dem Blick in den 
Spiegel, nachdem das Baby geboren ist. 

Diese wenigen Jahre, in denen wir unseren 
Schlafrhythmus an die unregelmäßigen 
Schlafmuster von Babys und Kleinkindern 
anpassen müssen, mögen über die gesamte 
Lebensdauer betrachtet nur vorübergehende 
Schlafstörungen sein, doch langfristiger 
Schlafentzug wirkt sich unweigerlich auf Ihre 
Zellgesundheit aus.4 

Und diese Zellen haben auch einen großen 
Einfluss darauf, wie jung wir aussehen. 
Telomere, die verkürzt oder klein sind, 
korrelieren mit schnellerer Alterung, Stress, 
chronischen Entzündungen und vorzeitiger 
Alterung der Haut. In der zuvor erwähnten 
dänischen Studie wurden einer Gruppe von 
Personen Fotos von fast 2.000 Zwillingen 
gezeigt, um zu bewerten, welcher Zwilling 
älter aussah. Die Studie verfolgte dann fast 
zehn Jahre lang den Gesundheitszustand, 
die Lebensdauer und den Tod dieser 
Zwillinge. Die Ergebnisse zeigten, dass die 
älter aussehenden Zwillinge mit größerer 
Wahrscheinlichkeit früher starben. Die  
Studie kam zu dem Schluss, dass die  
älter aussehenden Zwillinge eine höhere 
Erkrankungsrate hatten, die zu einer 
beschleunigten Sterblichkeitsrate führte.  
Sie waren in schlechterer körperlicher 
Verfassung, litten unter höherem 
Gedächtnisschwund und hatten im Vergleich 
zu ihren jünger aussehenden Zwillingen 
kürzere Telomere. Mit anderen Worten: Ihre 
weniger gesunde Lebensweise führte zu 
einem weniger jugendlichen Aussehen, und 
dies war ein Faktor bei der Bestimmung ihrer 
Lebenserwartung. 

So viele Anti-Aging-Produkte und -Therapien 
behandeln nur die Symptome, anstatt zur 
Ursache vorzudringen. Wir kaufen und 
verwenden teure Cremes, die versprechen, 
unsere Falten zu glätten. Wir verfolgen, wie 
unsere Haut erschlafft und die Augenringe 
dunkler werden. Wir decken Pigmentflecke 
mit Make-up ab oder tragen hautaufhellende 
Produkte auf. Manchmal lassen wir 
extremere dermatologische Behandlungen 
wie Botox-Injektionen oder 
Faltenunterspritzung vornehmen. 

Wie bereits erwähnt, ist Stress der 
Hauptübeltäter, dicht gefolgt von 
Schlafmangel. Einfache Maßnahmen, 
beispielsweise eine halbe Stunde oder 
Stunde früher ins Bett zu gehen, könnten 
hilfreich sein. Meditation, schon ab  
12 Minuten pro Tag, kann gut für die 
neurologische Gesundheit und das 
Gedächtnis sowie für die Länge der 
Telomere sein.5,6 Ernähren Sie sich gesund, 
insbesondere mit Gemüse und öligem Fisch. 

Wir müssen Schönheit und Jugendlichkeit 
von innen heraus fördern, nicht nur an der 
Oberfläche.
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Was ist wichtiger: Lebenserwartung oder Schönheit? Eine große Forschungsstudie aus Dänemark, 
die an Zwillingen durchgeführt wurde, hat ergeben, dass Schönheit mit einer gesünderen, 
längeren Lebenserwartung Hand in Hand geht.1 Aber wie uns die Forschung zeigt, sind es nicht die 
oberflächlichen Versuche, Alterserscheinungen durch Botox, Faltenunterspritzung oder Gesichtscremes 
zu bekämpfen, die uns länger und gesünder leben lassen, sondern das Denken und Handeln mit einer 
jugendlichen, auf das Wohlbefinden ausgerichteten Einstellung.

Länger leben oder  jünger aussehen?

Familie & Gesundheit

Der Schlüssel zu dieser Entwicklung 
liegt auf zellulärer Ebene in den 
sogenannten Telomeren. Aber ein Großteil der Lösung liegt in 

unserer allgemeinen Gesundheit –
sowohl körperlich als auch geistig. 

Und wenn Sie meinen, dass Ihre 
Ernährung nicht optimal ist, ziehen 
Sie Nahrungsergänzungsmittel in 
Erwägung, um sicherzustellen, dass 
Sie einen ausgewogenen Anteil an 
Vitaminen und Nährstoffen erhalten. 

Der Schlafmangel zehrt an unserem 
jugendlichen Aussehen. 

1 Christensen, Kaare, et al. “Perceived Age as Clinically Useful 
Biomarker of Ageing: Cohort Study.” British Medical Journal, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792675/.

2 Tucker, L A. “Physical Activity and Telomere Length in U.S. 
Men and Women: An NHANES Investigation.” Preventive 
Medicine, U.S. National Library of Medicine, July 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450121.
3 Mathur, Maya B., et al. “Perceived Stress and Telomere 
Length: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Methodologic 
Considerations for Advancing the Field.” Brain, Behavior, and 
Immunity, U.S. National Library of Medicine, May 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590630/.
4 Tempaku, P F, et al. “Telomere Length as a Marker of Sleep 
Loss and Sleep Disturbances: A Potential Link between Sleep 
and Cellular Senescence.” Sleep Medicine, U.S. National Library 

of Medicine, May 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25890781.
5 Thimmapuram, J, et al. “Effect of Heartfulness Meditation on 
Burnout, Emotional Wellness, and Telomere Length in Health 
Care Professionals.” Journal of Community Hospital Internal 
Medicine Perspectives, U.S. National Library of Medicine, 
31 Mar. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28634520.
6 Newberg, A B, et al. “Meditation Effects on Cognitive Function 
and Cerebral Blood Flow in Subjects with Memory Loss: A 
Preliminary Study.” Journal of Alzheimer’s Disease, 
U.S. National Library of Medicine, 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164557.
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Wir wissen, dass Selbstfürsorge eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung, 
regelmäßige Bewegung, eine angemessene 
Flüssigkeitszufuhr und natürlich 
ausreichenden Schlaf erfordert. Auch 
Meditation und Yoga werden als gute und 
leicht zugängliche Maßnahmen der 
Selbstfürsorge angepriesen. Für etwas 
größere Budgets werden beispielsweise 
Pediküren oder Massagen empfohlen. 

Aber ein ebenso unerlässlicher wie einfacher 
Aspekt der Selbstfürsorge ist allein 
verbrachte Zeit. Das ist Zeit, die Sie wirklich 
ganz allein verbringen (auch ohne Online-
Kontakte!). In dieser Zeit finden Sie Ihr 
inneres Gleichgewicht, schöpfen neue Kraft 
und genießen einfach das Alleinsein. Das 
erfordert weniger Disziplin als Meditation und 
weder besondere Fähigkeiten noch Geld. 

Erst alleine können wir den Kopf frei 
bekommen und uns wirklich mit unseren 
Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. 
Das hat die angenehme Nebenerscheinung, 
dass wir unser Konzentrationsvermögen 
fördern und Probleme besser lösen können. 
Zeit allein ermöglicht intensives Denken, das 
auch unserem Geist gut tut. 

In dieser Zeit erlangen wir mehr Klarheit über 
unsere eigenen Gefühle. Wenn wir allein 
sind, können wir ganz natürlich den Fuß vom 
Gas nehmen und Ruhe und Erholung finden.

Davon profitieren auch unsere Beziehungen. 
Das Institut für Sozialwissenschaften an der 
Universität Michigan leitet eine langfristige 
Untersuchung zu Ehen, das „The Early Years 
of Marriage Project“. Diese Langzeitstudie 
begleitet Ehepaare seit dem Jahr 1990 und 
ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Zeit 
allein für eine stabile Ehe wichtiger ist als 
Sex. Die Untersuchung ergab aber auch, 
dass Frauen weniger Zeit allein haben als 
ihre Ehemänner. 

Zeit allein bedeutet, dass jeder der Partner 
eigenen Hobbys und Interessen nachgehen 
kann. Dadurch gewinnt nicht nur das Leben 
des Einzelnen, sondern auch die 
Paarbeziehung. Zeit allein schafft Raum für 
das Verarbeiten von Emotionen und 
Interaktionen und führt dadurch zu einer 
klareren Kommunikation zwischen 
Ehepartnern. Sie fördert das Bewusstsein 
der Eigenständigkeit und verringert das 
Festklammern am Ehepartner, das eine 
Beziehung ersticken kann.
 

Wenn Sie in Ihrer Beziehung bewusst Zeit 
allein schaffen möchten, beachten Sie die 
folgenden Tipps. Sagen Sie Ihrem Partner, 
wann und wie lange Sie sich Zeit allein 
nehmen. Vermeiden Sie Formulierungen wie 
„Ich brauche Abstand“, die Ihr Partner als 
Ablehnung oder als Zurückziehen Ihrerseits 
auffassen könnte (beides wäre der Beziehung 
abträglich). Sagen Sie stattdessen 
beispielsweise „Ich möchte einmal pro Woche 
45 Minuten lang alleine spazieren gehen.“ 

Dadurch schaffen Sie Vertrauen und erhalten 
vielleicht sogar unterhaltsame 
Gesprächsthemen. 
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Selbstfürsorge ist derzeit ein angesagtes Thema. Zeitschriftenartikel, Forschungsstudien, Beiträge in 
Nachrichtensendungen und Podcasts sind der Bedeutung der Selbstfürsorge gewidmet. Auch viele 
Arbeitgeber und Gesundheitsdienstleister setzen sich mit dem Konzept auseinander. 

Selbst ist der Mensch:  
Zeit allein für die Selbstfürsorge

Familie & Gesundheit

Zeit allein tut gut. Die ständige 
Interaktion  – bei der Arbeit, zu Hause 
oder im sozialen Umfeld – lässt oft 
keine Zeit zum ungestörten Denken.  Abstand tut der Liebe gut, denn 

wenn Ehepartner einander 
vermissen, wächst die Freude auf 
das Wiedersehen. Dabei muss der 
Abstand gar nicht groß sein – es 
reicht schon, einfach mal eine Stunde 
alleine einen Spaziergang zu machen 
oder eine halbe Stunde allein im 
Garten zu arbeiten. Alleine zu sein ist entspannend. Wir 

können uns leichter lösen, wenn wir 
für niemand anderen parat stehen 
müssen. 

Sagen Sie offen und ehrlich, was Sie 
vorhaben, und sprechen Sie nach 
Ihrer Rückkehr mit Ihrem Partner 
darüber, was Sie getan haben. 
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Sie können sich auch eine kurze Zeit allein 
schaffen, indem Sie am Arbeitsplatz Ihre 
Bürotür schließen, die Mittagspause alleine 
in einem Park in der Nähe verbringen oder 
eine halbe Stunde vor dem Rest der Familie 
aufstehen, um die Stille vor dem 
Tagesbeginn zu genießen. Legen Sie auch 
bewusste Technologiepausen ein. 

Auch Kinder brauchen Zeit allein. Durch 
unstrukturiertes Spielen schärfen Kinder 
Problemlösungsfähigkeiten, setzen ihre 
Vorstellungskraft ein und beginnen ihre 
Entwicklung zu eigenständigen, von den 
Eltern unabhängigen Menschen. 
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Selbst ist der Mensch:  
Zeit allein für die Selbstfürsorge

Schalten Sie Ihr Handy 15 Minuten 
pro Tag einfach aus und nehmen Sie 
sich eine Auszeit – machen Sie einen 
Spaziergang, legen Sie sich hin und 
atmen Sie tief durch, oder setzen Sie 
sich einfach ins Freie und sehen Sie 
sich die Vögel oder die Wolken an.
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Was bislang fehlt, ist das offene Gespräch 
über die langfristige Hautgesundheit, nicht 
allein im Hinblick auf die Vorbeugung gegen 
Fältchen oder auf die Feuchtigkeitspflege, 
sondern insbesondere auch auf 
Sonnenschutz und die Beobachtung von 
Leberflecken.

Grundwissen
Sonne tut gut. Sie liefert uns das wichtige 
Vitamin D und fördert das emotionale 
Wohlbefinden. Andererseits hat 
Sonneneinwirkung allerdings auch 
verheerende Konsequenzen für die Haut, die 
sich oft erst Jahre später herausstellen. UVA- 
und UVB-Lichtstrahlen sind zwei Formen der 
intensiven Sonneneinwirkung, die die 
Erdatmosphäre durchdringen. Wer diesen 
Strahlen ungeschützt ausgesetzt ist, erleidet 
schnell einen Sonnenbrand und erlebt ein 
vorzeitiges Altern der Haut mit vermehrter 
Faltenbildung. Noch besorgniserregender ist 
jedoch, dass mehr als 50 Prozent aller Fälle 
von Hautkrebs auf übermäßige 
Sonneneinwirkung zurückzuführen sind.

Am intensivsten ist die Ultraviolettstrahlung 
der Sonne in den gemäßigten Klimazonen 
zwischen 11:00 und 15:00 Uhr im Frühling 
und Sommer. Schützen Sie die Haut 
während dieser Zeiten, indem Sie 
langärmelige Oberteile und einen Hut tragen 
und Sonnenschutz auf unbekleidete Haut 
auftragen. 

Tragen Sie Sonnencreme alle zwei Stunden 
erneut auf, bei starkem Schwitzen oder nach 
dem Schwimmen häufiger. Gehen Sie auf 
der schattigen Straßenseite, oder setzen Sie 
sich im Park auf eine Bank unter einem 
Baum. Wenn Sie Sommertage am Strand 
oder am See verbringen, rüsten Sie sich mit 
einem großen Schirm aus. Tragen Sie auf 
Wanderungen oder langen Fußwegen einen 
Hut mit einer Krempe, die Gesicht und Hals 
schützt. 

Erfassen und beobachten Sie Ihre 
Leberflecke. Leberflecke oder Nävi sind 
Ansammlungen fleischiger, brauner 
Melanozyten. Melanozyten sind 
pigmentbildenden Hautzellen. Sie erzeugen 
Melanin, das der Haut ihre Farbe gibt. 

Sonnenweinwirkung beeinflusst die Anzahl 
und Größe Ihrer Leberflecke. Die Sonne 
kann sich auch auf Veränderungen der 
Leberflecke im Laufe der Zeit auswirken. 

Überprüfen Sie einmal im Jahr Ihre gesamte 
Körperhaut (bitten Sie Ihren Ehepartner um 
Hilfe, wenn Sie Bereiche wie Rücken und 
Gesäß nicht im Spiegel sehen können). 
Zeichnen oder drucken Sie einen einfachen 
Körperumriss aus und vermerken Sie darin 
alle größeren Leberflecke, Muttermale oder 
braune Stellen. Notieren Sie deren Größe 
und die Farbe. Sie könnten auch Fotos 
machen, um die Entwicklung im Laufe der 
Jahre zu dokumentieren. Bringen Sie diese 
Informationen zu Ihrem regelmäßigen 
Gesundheits-Check-up mit und lassen Sie 
sich ggf. an einen Dermatologen 
überweisen. 

Die ABCDE-Regel 
Beachten Sie die ABCDE-Regel für die 
Selbstuntersuchung von Leberflecken. 

A steht für Asymmetrie. 
Gutartige Muttermale sind symmetrisch; 
asymmetrische dunkle Hautflecke sollten 
ärztlich untersucht werden. 

B steht für Begrenzung. 
Ein harmloser Leberfleck oder Hautfleck hat 
eine klare Begrenzung. 
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Schönheit kommt von innen – gilt das auch für die Haut? In den 
letzten Jahren haben immer mehr Hersteller Hautpflegeprodukte 
für Männer auf den Markt gebracht. Häufig unterscheiden sie sich 
allerdings nur im Duft von den bestehenden Produkten für Frauen. 
Erdig-würzige Noten sollen dabei „männlicher“ wirken. 

Unter die Haut 

Familie & Gesundheit

Wenn möglich, nehmen Sie ein 
Sonnenbad ohne Sonnenschutz von 
20 Minuten Dauer, um die Vitamin-
D-Produktion im Körper anzuregen, 
aber verwenden Sie ansonsten stets 
Sonnenschutz als Teil Ihrer täglichen 
Routine. Achten Sie dabei besonders 
auf Gesicht und Hände, denn diese 
sind der Sonne in der Regel am 
meisten ausgesetzt. 

Wenn ein dunkler Hauptfleck 
verwaschene, unebene oder 
gezackte Ränder hat, suchen Sie 
Ihren Arzt auf. 

Wir werden in der Regel nicht mit 
Leberflecken geboren, sondern 
entwickeln sie im Kindesalter, als 
Heranwachsende und auch als 
Erwachsene. 
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C steht für Color (Farbe). 
Gutartige Muttermale sind in der Regel 
einheitlich gefärbt. Bei unterschiedlichen 
Färbungen innerhalb eines Hautflecks sollten 
Sie ärztlichen Rat einholen. 

D steht für Durchmesser. 
Harmlose Muttermale sind in der Regel 
kleiner, während schädliche Muttermale eher 
einen Durchmesser von 6 Millimeter oder 
mehr haben. Das bedeutet allerdings nicht, 
dass kleinere Leberflecke grundsätzlich 
harmlos sind.

Das E steht für Entwicklung  
(oder in früheren Versionen E für Erhebung). 
Wenn ein Leberfleck oder Muttermal sich 
verändert, suchen Sie einen Arzt auf. 

Blutungen, Juckreiz und Krustenbildung sind 
weitere Veränderungen, die als Alarmsignal 
behandelt werden sollten. Grundsätzlich gilt: 
Wenn Ihnen ein Leberfleck auffällt, den Sie 
bislang nicht oder kaum bemerkt hatten, ist 
das Grund genug, ihn beim Arztbesuch zu 
erwähnen.
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Dies gilt nicht nur für dunkel- oder 
hellbraune oder schwarze Färbungen. 
Manche Flecke weisen auch rote, 
weiße oder sogar blaue Stellen auf.

Änderungen können Farbe, Größe, 
Form oder andere Merkmale 
betreffen. 
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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™

© 2018 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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Manche Aspekte des Alterungsvorgangs 
werden wir wohl nie aufhalten können. Aber 
es könnte Sie überraschen, zu erfahren, 
dass viele gesundheitliche Probleme,  
die einst als unvermeidliche Begleit-
erscheinungen des Alterns galten, durch 
Angriffe freier Radikale (auch als oxidativer 
Stress bezeichnet) verursacht wurden. Wir 
können viel tun, um uns vor oxidativem 
Stress durch freie Radikale zu schützen, 
indem wir einfach mehr Antioxidantien 
aufnehmen. 

Beliebte Antioxidantien sind die Vitamine C, 
A, E und K, aber noch stärker sind 
beispielsweise oligomere Proanthocyanidine 
(OPCs). Ihre Wirkung ist stärker als die von 
Vitamin E und von Vitamin C. OPCs finden

sich in den meisten Nahrungspflanzen, 
doch in besonders hohen Konzentrationen 
vor allem in Traubenkernen und 
Kiefernrinden – häufigen Bestandteilen von 
Nahrungsergänzungsmitteln. Im Hinblick auf 
die Aspekte des Alterns, die nicht mit 
Antioxidantien zusammenhängen, tragen 
eine gesunde Ernährung, regelmäßige 
körperliche Aktivität und eine positive 
Einstellung maßgeblich dazu bei, dass Sie 
bis ins hohe Alter gesund und glücklich 
bleiben.

Positives Denken, mentaler Fokus und 
Visualisierungstechniken gelten inzwischen 
weithin als bedeutende Maßnahmen zur 
Gestaltung unseres Lebens. Der enorme 
Einfluss des Geistes auf den Körper und 
seine Funktionen kann uns bei allen 
Aspekten des Lebens sehr zugute kommen. 
Wenn wir uns bewusst eine positive 
Einstellung bewahren und uns regelmäßig 
die Zeit nehmen, uns beim Erreichen von 
Zielen zu „sehen“, erreichen wir diese Ziele 
oft schneller als erwartet. Im Leben ziehen 
wir an, worauf wir ausgerichtet sind. Wenn 
wir also ganz gezielt den Schwerpunkt auf 
positive Zielsetzungen und deren 
Visualisierung legen, kann das wirklich dazu 
beitragen, sie zu erreichen. 

Welche Teile des Körpers Nährstoffe 
erreichen, wird zu großen Teil dadurch 
bestimmt, ob sie fett- oder wasserlöslich sind. 
Vitamine oder Mineralstoffe gelten als 
fettlöslich, wenn sie nur unter Einwirkung von 
bereits im Körper vorhandenen Fetten (den 
sogenannten Lipiden) aufgenommen werden 
können. Wenn zur Aufnahme des Nährstoffs 
Wasser erforderlich ist, wird er als 
wasserlöslich bezeichnet. Da überschüssiges 
Fett im Körper gespeichert, überschüssiges 
Wasser hingegen ausgeschieden wird, 
verbleiben fettlösliche Nährstoffe länger im 
Körper. Eine ausgewogene Ernährung führt 
dem Körper eine Mischung aus fettlöslichen 
und wasserlöslichen Nährstoffen zu. Am 
einfachsten erreichen Sie das durch eine 
Ernährung, in der die meisten Mahlzeiten 
frisches Obst und Gemüse mit sauberem 
Wasser und gesunden Fettmengen (im 
Verhältnis zu der von Ihnen verbrannten 
Energie) kombinieren. 
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Sind Visualisierungstechniken 
wirklich hilfreich?

Worin besteht der Unterschied 
zwischen fettlöslichen und 
wasserlöslichen Vitaminen? 

Fragen und Antworten

Mit einer Ernährung, die viel 
Obst, Gemüse und Gewürze 
umfasst, können Sie Ihrem Körper 
Antioxidantien zuführen, sodass 
er bestens für die Vorbeugung 
gegen oxidativen Stress durch freie 
Radikale gerüstet ist. 

Ist das Altern unvermeidbar?



Neue Naturalii Haarpflege-Kollektion 
– die tägliche Pflege für Ihr Haar.

Seidig weiches, glänzendes  
Haar – ganz natürlich.

N AT U R A L I I
natural and organic skin nutrition by Lifeplus
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