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Dabei fällt mir auf, dass viele von uns 
wirklich nicht wissen, was für uns das 
Richtige ist. Das ist nicht unsere Schuld. Wir 
leben in einem verwirrenden Zeitalter, in dem 
Medien, Nachrichten und Werbung ständig 
versuchen, diese Frage zu beantworten, 
bevor wir sie überhaupt stellen können.

Mein Vorschlag wäre, dass wir versuchen, 
diese konstante Flut an Vorschlägen 
aus Fernsehen, Internet und anderen 
Medienquellen auszublenden und 
stattdessen auf uns selbst zu hören. Unser 
Körper hat eine Menge zu sagen, wenn wir 
uns nicht vom täglichen Leben ablenken 
lassen und wirklich zuhören. 

Beispielsweise wissen nur Sie selbst, was 
Sie wirklich so gern mögen, dass Sie es 
regelmäßig essen würden. Etwas zu essen, 
was Sie nicht mögen, nur weil eine Freundin 
behauptet, sie hätte damit abgenommen, 
funktioniert auf lange Sicht nicht. Wenn 
Sie für einen Marathonlauf trainieren, nur 
weil ein Fitnessreporter im Fernsehen sagt, 
dass es gesund sei, werden Sie das nicht 
durchhalten, wenn Sie einfach nicht gern 
laufen. 

Wir leben in einer erstaunlichen Zeit, in der 
uns so viele gesunde Optionen zur Wahl 
stehen. Niemals zuvor hatten Menschen 
Zugang zu solch einer Fülle gesunder 

Lebensmittel im Supermarkt. Niemals zuvor 
konnten Wissenschaft und Forschung uns 
so genau zeigen, wie Sport dem Körper 
nutzt. Mit all diesem Wissen und all den 
verfügbaren Möglichkeiten können wir 
wirklich fundierte Entscheidungen fällen – 
aber dazu müssen wir auf die individuellen 
Anforderungen und Wünsche unseres 
eigenen Körpers hören.

Verschiedene Optionen auszuprobieren 
(Ernährung, Sport, Stressmanagement, 
Medizin, Nahrungsergänzungsmittel usw.), 
ist eine angenehme und befriedigende Art, 
gesünder zu leben, wenn Sie sich bei Ihren 
Entscheidungen von Ihrem Körper und 
Ihrem gesunden Menschenverstand leiten 
lassen. 

Vergessen Sie nie, dass Sie eine 
unverwechselbare Person mit individuellen 
Anforderungen, Wünschen, Vorzügen, 
Abneigungen und Zielen sind. Nur Sie 
können wissen, welche Entscheidungen 
Sie gesund UND glücklich machen. Wenn 
Sie wirklich auf Ihren Körper hören, wird er 
Sie in die richtige Richtung leiten: zu einem 
gesünderen Leben. 

Hören Sie auf Ihren Körper 
In letzter Zeit ist mir in vielen Artikeln hier in The Art of 
Growing Young eine wiederkehrende Botschaft aufgefallen. 
Ob bei Ernährung, Sport, Achtsamkeit oder einem anderen 
Gesundheitsthema – es wird oft gesagt, dass Sie sich zunächst 
in Ruhe alle gesunden Optionen ansehen und dann entscheiden 
müssen, welche für Sie die richtige ist.
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Neuigkeiten
Gehen ist gut für das Gehirn

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Ihr Gehirn 
schon geschützt wird, wenn Sie nur etwas 
über anderthalb Kilometer pro Tag 
spazieren gehen. Eine neunjährige Studie 
an fast 300 Erwachsenen ergab, dass zehn 
bis fünfzehn Kilometer pro Woche das 
Volumen der Frontal-, Okzipital-, Entorhinal- 
und Hippocampus-Region des Gehirns 
erhöhten, was zu einem geringeren Risiko 
für kognitive Defizite führt. Natürlich sind 
längere Spaziergänge (oder entsprechende 
körperliche Aktivität) noch besser für Ihren 
Körper. 

Unsere Eltern hatten unrecht: Der  
Konsum von Fett führt nicht unbedingt zu 
Übergewicht und Fettleibigkeit. Wie alle 
anderen Nährstoffe, die wir verzehren, stellt 
auch Fett unserem Körper lebensnotwendige 
Nahrung bereit, die allgemein zu Gesundheit 
und Wohlbefinden beiträgt. Nur wenn wir 
mehr Fett (und Kalorien) zu uns nehmen, als 
wir Energie verbrennen, nehmen wir zu. 

Toxische Beziehungen können nach 
neuesten Erkenntnissen die 
Lebenserwartung verkürzen. Andauernde 
Konflikte in Ihren engsten Beziehungen 
können Stress erhöhen, Ihrer geistigen 
Gesundheit schaden und Ihr Immunsystem 
beeinträchtigen. Aber eine positive, enge 
Beziehung zu Ihrem Ehe- oder Lebenspartner 
kann Ihnen helfen, gesünder und länger zu 
leben.

Wissenschaftler haben eine Verbindung 
zwischen fermentierten Nahrungsmitteln  
und Zufriedenheit gefunden. Fermentierte 
Nahrungsmittel wie Sauerkraut, Kombucha, 
Tempeh und Kimchi scheinen vor 
Depression zu schützen, indem sie dazu 
beitragen, dass bestimmte Giftstoffe und 
Entzündungswirkstoffe, die durch den Darm 
in den Körper eindringen, nur in begrenzter 
Menge aufgenommen werden können. 
Insbesondere wird die Absorbierung des 
Endotoxins Lipopolysaccharid reduziert, 
einer Komponente bestimmter Darmbakterien, 
von der nachgewiesen wurde, dass sie 
Symptome einer Depression hervorrufen 
kann. 

Eine Süßigkeit ist vielleicht in der  
Lage, vor Herzerkrankungen zu  
schützen. Studien zufolge hilft der 
regelmäßige Konsum kleiner Mengen 
polyphe nolreicher Bitterschokolade,  
den Blutdruck zu senken und das 
Herz-Kreislauf-System zu schützen.  
In der Studie aßen die Teilnehmer pro  
Tag nur 30 Kalorien Bitterschokolade. 
Einen ganzen Schokoriegel aus 
Vollmilchschokolade mit Karamell zu 
essen, hat nicht das gleiche Ergebnis. 

Toxische Beziehungen 

Mit Sauerkraut gegen trübe 
Stimmung 

Fett und Fettleibigkeit

Süßes für die  
Herz-Kreislauf-Gesundheit
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Muskelmasse und Knochenmasse nehmen 
mit zunehmendem Alter naturgemäß  
ab, wenn wir uns nicht bemühen, aktiv  
zu bleiben. Dieser Rückgang kann zu 
Problemen wie Rückenschmerzen, 
reduziertem Bewegungsumfang, Verlust  
des Gleichgewichts, Osteoarthritis und 
Osteoporose führen, die körperliche 
Betätigung noch weiter erschweren.

Regelmäßige körperliche Aktivität 
verlangsamt den altersbedingten Verlust  
der Muskelmasse (und kann ihn sogar 
umkehren) und hilft außerdem, Knochen zu 
stärken, Gelenkschmerzen zu lindern, das 
Gleichgewicht zu verbessern und die 
Beweglichkeit zu fördern. 

Es ist noch gar nicht lange her, dass viele 
Ärzte ihren Patienten sagten, dass man hart 
trainieren müsse, um seine Gesundheit zu 
verbessern und in den Genuss dieser 
Vorteile zu kommen. Heute jedoch wissen 
wir, dass Menschen aller Altersstufen von 
gesundheitsfördernden Ergebnissen 
profitieren können, wenn sie sich täglich nur 
30 Minuten lang mäßig körperlich betätigen, 
z. B. indem sie spazieren gehen! Mäßige 
Betätigung ist gut für uns, aber wer nach 
einer langen Phase der Inaktivität wieder mit 
körperlicher Betätigung beginnt, kann selbst 
mit leichter Bewegung seine Gesundheit 
verbessern.

Vor diesem Hintergrund tun sich überall  
auf der Welt Wander- und Sportgruppen 
zusammen. Sport ist nicht länger nur etwas 
für junge Leute. Alte und alternde Menschen, 
die fit werden oder fit bleiben möchten,  
aber ihre Grenzen kennen, wandeln 
Sportarten für sich ab, die bisher jungen 
Leuten vorbehalten blieben. Geh-Fußball 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In 
diesen neuen Clubs kommen körperlich 
weniger fitte Menschen zusammen und 
genießen die Mannschaftssportarten, die  
sie in ihrer Jugend geliebt haben, ohne sich 
körperlich zu sehr anstrengen zu müssen.
 
Diese Geh-Sportarten folgen generell den 
gleichen Regeln wie die Standardversionen, 
die aber geringfügig abgeändert wurden,  
um den Fähigkeiten von Menschen über  
50 Rechnung zu tragen. Im Allgemeinen 
bedeutet dies, dass Laufen nicht erlaubt ist. 
Um an den Ball, zum nächsten Punkt oder 
zur Ziellinie zu gelangen, müssen alle Spieler 
gehen, d. h. ein Fuß muss stets auf dem 
Boden sein. Damit es gerecht zugeht, 
werden gegen Spieler, die laufen, Strafen 
verhängt.

Diese neuen Geh-Sportarten sind herrlich, 
weil sie allen offenstehen, die auch im Alter 
aktiv bleiben möchten. Männer und Frauen 
spielen zusammen und auch Menschen 
unterschiedlicher Fähigkeitsniveaus. 

Einem Geh-Sportclub beizutreten oder einen 
zu gründen, gibt älteren Menschen ein 
weiteres Hilfsmittel, um jung zu bleiben: 
soziale Interaktion. Einsamkeit ist ein 
Hauptfaktor, der bei älteren Menschen zu 
Depression beiträgt. Wenn Menschen sich 
treffen, um Sport zu treiben, kommen sie 
unter die Leute und können gegen die 
Einsamkeit ankämpfen. Außerdem wird das 
Gehirn trainiert, da soziale Interaktion und 
Sportstrategien, die beim Spiel angewendet 
werden müssen, vom Gehirn verlangen, 
Probleme zu lösen – und das ist gut für 
nachhaltig gesunde kognitive Funktionen. 
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Ein aktiver Lebensstil im Alter leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundheit in fortgeschrittenen Jahren. Untersuchungen legen 
nahe, dass ältere Menschen, die aktiv geblieben sind, ein viel 
niedrigeres Risiko für Herzerkrankungen, Depression, Diabetes  
und andere Leiden haben.

Die Bedeutung eines aktiven 
Lebensstils im Alter

Fitness

 Alle diese Aspekte helfen, das Risiko 
und die Angst vor Stürzen und 
den dadurch bedingten schweren 
Verletzungen zu senken.

Aufgrund der besonderen Regeln 
können alle mitmachen, den Sport 
genießen und gleichzeitig die Vorteile 
leichter bis mäßiger körperlicher 
Betätigung nutzen.
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Wenn Sie nicht gern Sport treiben, gibt es 
auch genug Wandervereine. Sie bieten 
genau die gleichen Vorteile wie Geh-
Sportarten, ohne dass die Mitglieder sich an 
Spielen beteiligen müssen. Es sind einfach 
Gruppen von Menschen, die sich sportlich 
betätigen möchten und wissen, dass sie in 
der Gruppe eher motiviert sind, tatsächlich 
aus dem Haus zu gehen und aktiv zu 
bleiben. 

Vielen älteren Menschen ist einfach nicht 
klar, wie wichtig es ist, aktiv zu bleiben. 
Leider heißt das oft, dass ihre Aktivität mit 
zunehmendem Alter immer mehr nachlässt, 
was dann dazu führt, dass sie immer mehr 
Angst vor Verletzungen entwickeln. Das führt 
zu noch weniger Aktivität und noch mehr 
Muskelschwund. Geh-Sportarten können 
diesen Teufelskreis durchbrechen, indem sie 
einige dieser Menschen aus ihrer Wohnung 
locken und wieder mit körperlicher 
Betätigung bekanntmachen.

In jedem Alter ist das Leben angenehmer, 
wenn man nicht immer nur herumsitzt,  
weil man Angst hat zu stürzen oder weil 
Bewegung nicht länger angenehm ist. 
Gehen ist die natürlichste Form körperlicher 
Betätigung. Gehen ist einfach, sicher, 
schonend und gesund. Ob Sie allein, in der 
Gruppe oder bei Ihrem Lieblingssport gehen, 
Ihr Geist und Ihr Körper werden es Ihnen 
danken.
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Unsere Beziehung zum  
Essen im Wandel
Rund um die Welt entschließen sich immer mehr Menschen für eine 
alternative Ernährung: vegan, vegetarisch, flexitarisch, ovotarisch, 
laktovegetarisch, lakto-ovotarisch und sogar pescetarisch.

Reportage
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Der Wechsel der Ernährungsweise kann 
gesundheitliche, religiöse, ethische oder 
andere Gründe haben. Leider folgen viele 
Menschen auch einfach einem Trend, von 
dem sie in Zeitschriften gelesen oder in den 
Nachrichten gehört haben. Und jeder 
Wechsel bringt eine neue Stufe in unserer 
Beziehung zum Essen mit sich.  

Unsere Beziehung zum Essen ändert sich 
ständig. Bei der Geburt ist diese Beziehung 
einfach: Nahrung dient der Ernährung und 
wird uns von unserer Mutter zur Verfügung 
gestellt (besonders, wenn wir das Glück 
haben, gestillt zu werden). 

Noch weitreichendere Konsequenzen 
ergeben sich, wenn ganze Bevölkerungen 
neue Ernährungsweisen aufgrund von 
Umweltfaktoren annehmen. Zu diesen 
Faktoren zählen vor allem Regen, Temperatur 
und Bodenbeschaffenheit; Änderungen bei 
der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln; 
Technologie, die Nahrungsmittel beim 
Transport über große Entfernungen länger 
frisch hält; der Einfluss großer Unternehmen 
und Marketingfirmen auf unser 
Kaufverhalten.

Drastische Änderungen an unserer 
Ernährungsweise sind ein natürlicher und 
gesunder Teil des Lebens, wenn sie sich  
auf erwiesene Tatsachen und fundierte 
Entscheidungen stützen. Die vegetarische 
und vegane Ernährung sind weltweit auf 
dem Vormarsch. Die Gründe dafür sind  
eine weit verbreitete Ablehnung der 
Massentierhaltung und verarbeiteter, 
künstlicher Lebensmittel sowie der Wunsch, 
zu einer natürlicheren Ernährungsweise 
zurückzukehren. Vor Kurzem hat die 
Weltgesundheitsorganisation verarbeitetes 
und konserviertes Fleisch als Karzinogen der 
Stufe 1 klassifiziert, die gefährlichste Stufe 
für Umweltsubstanzen, die beim Menschen 
Krebs verursachen können. Der Wunsch, zu 
einer natürlicheren Ernährungsweise 
zurückzukehren, wird von medizinischen 
Experten und Ernährungsberatern gestützt, 
die jetzt viel besser als noch vor einem 
Jahrzehnt verstehen, wie Nährstoffe aus 
Obst, Gemüse und Kräutern im Körper 
wirken.

Mehr als nur Hunger

Wir essen aus verschiedenen Gründen – 
nicht nur, weil unser Körper uns durch 
Hunger zu verstehen gibt, dass er Nährstoffe 
benötigt. Wir essen, um die Seele zu trösten, 
um Freundschaften zu stärken, aus 
Langeweile, aus Abenteuerlust und aus 
vielen anderen Gründen. Wenn Sie Ihre 
Beziehung zum Essen ändern möchten, 
müssen Sie nicht nur besser verstehen, 
warum Sie essen, sondern auch, warum  
Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 
bestimmtes Nahrungsmittel essen.

Vom Zähneputzen bis zum Marathonlauf: 
Das Essen, das Sie zu sich nehmen, ist der 
Kraftstoff für alles, was Sie den ganzen Tag 
über tun. Wenn Sie Hunger verspüren, sagt 
Ihr Körper Ihnen, dass er Kraftstoff braucht, 
um alle diese Aufgaben weiterhin erfüllen zu 
können. Das ist der einfachste und 
gesündeste Grund zum Essen. 

Erinnern Sie sich an die letzten paar Male, 
als Sie gegessen haben. Haben Sie 
gegessen, weil Ihr Körper Ihnen Hunger 
signalisiert hat, oder hat Sie etwas anderes 
beeinflusst? Essen hat einen starken Einfluss 
auf die Stimmungslage, und bei bestimmten 
verarbeiteten Lebensmitteln (z. B. Plätzchen) 
wurde nachgewiesen, dass sie für einen Teil 
der Bevölkerung hohe Suchtwirkung haben. 
Haben Sie gegessen, weil sie verärgert oder 
gestresst waren? Essen aus emotionalen 
Gründen ist einer der häufigsten Faktoren, 
warum Menschen essen, wenn sie nicht 
hungrig sind. Vielleicht haben Sie auch nicht 
aus emotionalen Gründen gegessen, 
sondern einfach aus Langeweile. Wie viele 
Male pro Woche wandern Sie in die Küche, 
um etwas zwischendurch zu essen, einfach 
weil Sie nichts Besseres zu tun haben? Und 
schließlich essen wir auch aus sozialen 
Gründen. Denken Sie nur daran, wie oft Sie 
ins Restaurant gehen, um sich zu 
verabreden oder mit Freunden oder 
Verwandten gemeinsam zu essen.

Wenn Sie Ihre Beziehung zum Essen 
verbessern möchten, müssen Sie achtsam 
sein und sich stets fragen, warum Sie essen. 
Haben Sie Hunger, oder ist es aus einem 
anderen Grund? 

Unsere Beziehung zum Essen kann komplex 
und leider sogar negativ sein. Erlauben Sie 
sich, das, was Sie essen, auch zu genießen. 
Reue und Verärgerung mit sich selbst sind 
negative Emotionen, die mehr Negativität in 
Ihr Leben bringen.
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Je älter wir werden, desto komplexer 
wird die Beziehung, da sich unser 
Geschmack ändert und wir Nahrung 
und Essen mit anderen Bereichen 
des Lebens assoziieren. Wir passen 
unsere Ernährungsweise an 
unsere Ziele an. Wir essen andere 
Lebensmittel, wenn sich unser 
Gesundheitszustand ändert. 

Unsere Beziehung zum  
Essen im Wandel



|    The Art of Growing Young

Wenn Sie versuchen, eine positive 
Beziehung zu gesundem Essen aufzubauen, 
und stattdessen ein Stück Kuchen essen, 
sollten Sie trotzdem nicht ärgerlich mit sich 
werden. Stattdessen sollten Sie sich 
erlauben, den leckeren Kuchen in diesem 
Moment vollauf zu genießen und sich 
bewusst zu sein, dass es eine Ausnahme 
und ein seltener Genuss ist. Lassen Sie 
diese Erfahrung dann hinter sich und freuen 
Sie sich auf die nächste köstliche, 
hausgemachte und gesunde Mahlzeit, die 
Sie zubereiten werden. Sorge und Bedauern 
dürfen keinen Einfluss auf Ihre zukünftigen 
Entscheidungen haben. 

Wenn Sie Ihre Beziehung zum Essen 
erfolgreich ändern möchten, brauchen  
Sie eine positive Einstellung. Je mehr Sie  
bei negativen Gefühlen verweilen, desto 
schwerer wird es, die gewünschte 
Ernährungsweise anzunehmen. Wenn Sie 
sich hingegen auf die positiven Aspekte ihrer 

veränderten Ernährungsweise, auf 
Geschmack, Gefühle, Empfindungen und 
Erfahrungen konzentrieren, ist ein Erfolg 
wahrscheinlicher.

Selbst die Art, in der wir essen, hat einen 
Einfluss auf unsere Beziehung zum Essen. 
Gesunde Essgewohnheiten beginnen beim 
achtsamen Essen. Mahlzeiten sollten am 
Tisch eingenommen werden, ohne 
elektronische Geräte. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihr Essen, nicht auf das Fernsehen oder 
Ihr Handy. Genießen Sie den Geschmack, 
die Konsistenz und die Empfindungen 
vollauf. Auch mit Familie und Freunden 
zusammen zu essen, verbessert die 
Reaktion unseres Körpers auf das Essen.

Achten Sie darauf, wie Sie sich etwa eine 
Stunde, nachdem Sie unterschiedliche 
Lebensmittel verzehrt haben, körperlich und 
emotional fühlen. Wahrscheinlich werden Sie 
feststellen, dass Sie sich, wenn Sie viele 
gesunde, vollwertige Lebensmittel wie Obst 
und Gemüse essen, viel besser fühlen, als 
wenn Sie viele verarbeitete Lebensmittel und 
Fertiggerichte zu sich nehmen.

Hilfreich ist es auch, das Essen anders zu 
servieren. Setzen Sie sich niemals mit einer 
ganzen Packung von etwas hin; es ist dann 
zu einfach, mehr zu essen, als Sie eigentlich 
wollen. Gewöhnen Sie sich stattdessen an, 
alles Essen (selbst kleine Zwischenmahlzeiten) 
auf einem Teller oder in einem Schälchen zu 
servieren. Das erfordert mehr Nachdenken 
und Vorbereitung. Der Vorgang des Essens 
wird verlangsamt, und Sie schalten die 
Möglichkeit aus, dass sie nebenher und 
ohne es zu merken eine ganze Tüte 
Kartoffelchips verspeisen. 

Die Devise beim Essen ist nicht „Alles oder 
nichts“. Sie können durchaus etwas übrig 
lassen. Selbst wenn Sie nur ein paar Bissen 
für später aufbewahren, ist es oft besser, 
Ihren Teller nicht leer zu essen, besonders 
wenn Sie in einem Restaurant essen, wo die 
Portionen oft zu groß sind. 

Vergessen Sie nicht, dass sich Ihr Körper 
das ganze Leben über verändert –  
und damit wandeln sich auch Ihre 
Ernährungsbedürfnisse. Vielleicht muss die 
Beziehung zum Essen, die heute gut für Sie 
funktioniert, morgen wieder geändert 
werden. Sehen Sie solche Veränderungen 
als Chance an, und freuen Sie sich darauf, 
sich selbst besser kennenzulernen. Eine der 
wichtigsten Überlebenstechniken in diesem 
Zeitalter industrieller Nahrungsmittel ist die 
Fähigkeit, auf unseren Körper zu hören und 
zu spüren, welche Nahrungsmittel die 
gesunde Körperfunktion fördern und  
welche nicht. Es gibt keine „perfekte“ 
Ernährungsweise für alle Menschen; wir alle 
müssen unseren eigenen, maßgeschneiderten 
Speiseplan entwickeln und uns darüber klar 
sein, dass er sich höchstwahrscheinlich mit 
der Zeit ändern wird.

Und nicht zuletzt müssen wir mit dem 
Gedanken aufräumen, dass wir perfekt sein 
und perfekt essen müssen. Tun Sie einfach 
Ihr Bestes und lassen Sie sich auf Ihrem 
Weg zu einer positiven Beziehung zum 
Essen von Ihrem Gefühl leiten. 
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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.

© 2017 Lifeplus International
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

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

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.
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Jedes Mal, wenn Sie etwas Neues lernen 
oder eine neue Situation erleben, bildet Ihr 
Gehirn neue Bahnen. Viele Forscher sind  
der Überzeugung, dass das Geheimnis zur 
Erhaltung gesunder kognitiver Funktionen 
darin liegt, stets neue Dinge, Menschen, 
Erfahrungen und Umstände im Leben zu 
haben. 

Für ganz junge Menschen kann das Erlebnis 
neuer Dinge, Menschen und Situationen  
die Gehirnentwicklung beschleunigen.1 Für 
ältere Menschen kann es nicht nur vor 
geistigem Abbau schützen, sondern auch 
beeinflussen, wie Zeit wahrgenommen wird. 
Alternde Menschen beklagen oft, dass  
die Zeit zu schnell vergeht. In seinem  
Buch Principles of Psychology bemerkt  
der Psychologe William James, dass  
sich die Zeit mit zunehmendem Alter zu 
beschleunigen scheint, weil wir als 
Erwachsene immer weniger denkwürdige 
Ereignisse erleben. Daraus folgt, dass wir, 
wenn wir neue Erfahrungen suchen und 
schöne Erinnerungen schaffen, unsere 
Wahrnehmung des Alterungsprozesses 
ändern können: anstatt eines Ereignisses, 
das deprimierend schnell eintritt, als eine 
zutiefst glückliche und gemächliche Reise 
durchs Leben. 

Neue Erfahrungen zu suchen, hat viele 
positive Auswirkungen auf Ihr Leben, Ihre 
Einstellung und Ihre Stimmung. Es gibt  
auch Anzeichen dafür, dass das Gefühl,  
sich persönlich entwickelt und einen Sinn 
gefunden zu haben, das sich beim 
Ausprobieren neuer Erfahrungen einstellt,  
in Wechselbeziehung zu einem niedrigeren 
Cortisolspiegel und verbesserter 
Immunfunktion steht.2 Während des 
gesamten Lebens aktiv neue Dinge 
auszuprobieren, bringt viele Vorteile  

mit sich: Man gewinnt mehr Selbstvertrauen, 
bricht mit langweiliger Routine, erlernt neue 
Fertigkeiten und baut neue Freundschaften 
mit positiven, gleichgesinnten Menschen auf. 

Neue Erfahrungen kann man sich als 
Training für das Gehirn vorstellen. Wie für  
die Muskeln in Ihrem Körper gilt auch für  
das Gehirn: Je härter Sie es trainieren,  
desto stärker wird es. Anstatt Hanteln zu 
stemmen, trainieren Sie Ihr Gehirn, indem 
Sie Probleme lösen, und das ist ein wichtiger 
Bestandteil von neuen Erfahrungen. 

Neue Erfahrungen gibt es überall; es ist nicht 
nötig, lange Reisen zu unternehmen oder 
viel Geld auszugeben, um Ihre geistige 
Gesundheit zu fördern. Kleine Aufgaben wie 
z. B. Ihre Computer-Maus mit der nicht 
dominanten Hand zu bedienen, geben dem 
Gehirn Auftrieb. Ähnliche einfache Aufgaben, 
mit denen Sie Ihr Gehirn trainieren können, 
sind z. B. Messer und Gabel jeweils in die 
andere Hand zu nehmen, jeden Tag einen 
anderen Weg zur Arbeit zu nehmen, eine 
neue Buchgattung zu lesen und Museen 
oder Kunstgalerien zu besuchen. 
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Neue Erfahrungen fördern 
die geistige Gesundheit

Lifestyle

Man ist nie zu jung oder zu alt, 
um von neuen Erfahrungen zu 
profitieren.

Selbst ein neues Gericht in Ihrem 
Lieblingsrestaurant zu bestellen, 
öffnet Ihren Geist für die Vorteile 
einer neuen Erfahrung – besonders, 
wenn Sie diese Erfahrung mit 
jemandem teilen, mit dem Sie das 
Ergebnis diskutieren können. 

Früher hat man geglaubt, dass das Gehirn, wenn es einmal 
vollständig geformt ist, nicht mehr wachsen oder mehr 
Gehirnzellen und/oder neue Bahnen bilden kann. Jetzt wissen wir, 
dass das Gehirn eines Erwachsenen durchaus in der Lage ist, im 
Laufe des gesamten Lebens neue Verbindungen (und sogar neue 
Gehirnzellen) zu schaffen. 
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Neues auszuprobieren erfordert oft Mut, 
besonders wenn Sie seit Jahren Ihren 
bequemen Gewohnheiten folgen. Aber 
diesen Mut zu finden, ist an sich schon eine 
Belohnung. Und wenn Sie ihn gefunden 
haben, wächst Ihr Mut immer mehr und 
erlaubt Ihnen, größere und spannendere 
Erfahrungen zu suchen. 

Für diejenigen unter uns, die klein anfangen 
müssen, gibt es ganz in der Nähe zahlreiche 
Möglichkeiten. Bequem von zu Hause aus 
können Sie neue Rezepte ausprobieren,  
ein Musikinstrument erlernen, neue Yoga-
positionen meistern, ein neues Hobby 
aufnehmen, Computer-Programme lernen 
und noch viel mehr. 

Mit zunehmendem Selbstvertrauen können 
Sie Ihren Horizont dann erweitern. Wo Sie 
auch wohnen, die Welt ist voll von Chancen 
für neue Erfahrungen und persönliches 
Wachstum: Treten Sie einem Verein bei, 
planen Sie eine Reise, gründen Sie einen 
Buchclub oder engagieren Sie sich für einen 
gemeinnützigen Zweck.

Es gibt endlose Möglichkeiten, neue 
Erfahrungen zu machen, und wir werden 
reich belohnt. Ob ein kleiner Schritt, z. B.  
ein neues Restaurant auszuprobieren, oder  
ein großer Sprung, z. B. eine Fernreise zu 
machen: Jedes Mal, wenn Sie aus Ihrer 
gewohnten Routine ausbrechen, geben Sie 
Ihrem Gehirn einen gesunden Schubs. 
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1 Yirka, Bob. „Study Shows How Newborn Neurons 
Associated with New Experiences Are Integrated into Existing 
Networks“. Medical Research Advances and Health News. 
Medical Xpress, 28. Oktober 2016. Web, 5. Dezember 2016.
2 Marcus, Gary. „Learn Something New - Your Brain Will 
Thank You“. CNN, 10 Mai 2012. Web, 5. November 2016.
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Unabhängig davon, ob Sie aktiv versuchen, 
fettarme Muskelmasse aufzubauen, ist jede 
körperliche Betätigung auf Ihre Muskeln 
angewiesen. Wenn Sie nicht so essen,  
dass Ihre Muskeln die nötige Unterstützung 
erhalten, können Sie keine optimalen 
Ergebnisse erzielen. Die Grundbausteine  
des Muskelgewebes stammen aus den 
Aminosäuren, die in Protein enthalten sind. 

Gesunde Nahrungsquellen für hochwertiges 
Protein sind Fleisch von Tieren aus 
Weidehaltung, Eier und Milchprodukte. 
Vegetarier und Veganer können ihr Protein 
aus Soja und Quinoa beziehen (auch viele 
Gemüsesorten enthalten Protein) sowie aus 
Kombinationen von Nüssen, Getreide und 
Hülsenfrüchten. 

Während Protein benötigt wird, um Muskeln 
aufzubauen und zu reparieren, liefern 
komplexe Kohlenhydrate eine Zeit lang die 
benötigte Energie für Ihre Aktivität; danach 
stellt der Körper in vielen Dauersportarten 
auf Fettverbrennung um, z. B. beim 
Marathon und Triathlon. Überlegen Sie sich 
gut, woher Sie Ihre Kohlenhydrate beziehen, 
denn nicht alle Kohlenhydrate sind gleich 
gut. Einige sind leistungsfördernd, andere 
leistungshemmend.

Einfache Kohlenhydrate liefern einen 
schnellen Energieschub, der lange vor 
Spielende abflaut. Komplexe Kohlenhydrate 
hingegen halten den Blutzuckerspiegel 
länger konstant, was für ein dauerhafteres 
und stetigeres Energieniveau sorgt. Der 
glykämische Index gibt an, wie schnell der 
Körper kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel 
verdaut und absorbiert. Komplexe 
Kohlenhydrate haben einen niedrigeren 
Indexwert. Am meisten Energie haben Sie 
auf dem Spielfeld, wenn Sie Nahrungsmittel 
mit einem niedrigen glykämischen Index 
verzehren, z. B. Vollkornnudeln und  
braunen Reis.

Die spezifische Nährstoffkombination, die 
Sie für eine optimale Leistung benötigen, 
variiert je nach Person und Aktivität. Eine 
Morgensitzung mit niedriger Intensität, z. B. 
ein kurzer Spaziergang, eine schnelle Fahrt 
mit dem Fahrrad oder ein paar Minuten 
Yoga, benötigen weit weniger Kraftstoff als 
eine anstrengendere Nachmittagssitzung  
wie ein langer Dauerlauf oder intensives 
Krafttraining. 

Trinken Sie nach dem Sport, um sich zu 
rehydrieren, und essen Sie einen kleinen, 
proteinhaltigen Imbiss, wenn es noch 
mehrere Stunden bis zu Ihrer nächsten 
Mahlzeit sind. 

Essenzielle Aminosäuren im richtigen 
Verhältnis sind eine weitere bequeme 
Proteinquelle, um erschöpfte Muskeln  
nach dem Training wieder aufzubauen.

Der regelmäßige Verzehr von frischem Obst 
und Gemüse verschiedener Sorten führt 
dem Körper die nötigen Antioxidantien  
zu, um ihn vor Schüben freier Radikale  
nach dem Training zu schützen. Solche 
Nahrungsmittel enthalten auch viele Vitamine 
und Mineralstoffe, die helfen, Bänder und 
Knorpel zu reparieren, um die Flexibilität und 
das Gleichgewicht zu erhalten.

Bodybuilder und Profisportler sind nicht  
die einzigen Athleten, die von richtigem 
Essen profitieren. Unabhängig von Alter, 
Fitness oder Aktivität kommt es allen 
Sporttreibenden zugute, wenn Sie sich so 
ernähren, dass Erholung und Leistung 
optimal unterstützt werden.

Ein paar Esslöffel griechischer 
Joghurt oder ein paar Scheiben Käse 
auf Vollkorncrackern reichen schon 
aus, um Ihren Muskeln die benötigte 
Nahrung zukommen zu lassen. 

Für eine optimale 
Nährstoffunterstützung  
sollten Sie versuchen, drei bis  
vier Stunden vor einem großen 
Spiel oder einer geplanten 
Trainingssitzung eine gesunde 
Mahlzeit zu sich zu nehmen.
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Wie hart Sie auch für einen Sportwettkampf trainieren: Wenn Sie Ihrem Körper nicht genau 
den Kraftstoff zuführen, den er für seine sportlichen Leistungen braucht, können Sie keine 
Bestleistung erbringen. Was Sie zu Hause in der Trainingsphase und vor einem großen 
Match essen, kann Ihre Leistungen auf dem Spielfeld entscheidend beeinflussen. 

Die Bedeutung  
einer sportlichen Ernährung

Ernährung

Ohne genug Protein in der Ernährung 
kann Ihr Körper die Muskeln nach 
dem Sport nicht regenerieren und 
reparieren. 
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Verdauung
Reportage

Über viele Jahrtausende hinweg haben sich Menschen 
überwiegend von vollwertigen, naturbelassenen 
Lebensmitteln ernährt. Im letzten Jahrhundert jedoch 
hat sich die Ernährung rapide umgestellt und enthält 
nun viel mehr vorgefertigte und industriell hergestellte 
Lebensmittel, besonders seit dem Vormarsch der 
lebensmittelverarbeitenden Industrie nach dem  
2. Weltkrieg.

|    The Art of Growing Young
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1 „Nutrition and Healthy Eating“. Dietary Fiber: Essential for 
a Healthy Diet – Mayo Clinic. Mayo Clinic, o. J. Web, 14. 
Dezember 2016.

2 US-amerikanisches Landwirtschaftsministerium (USDA), 
Agricultural Research Service. Datentabellen: Ergebnisse 
einer USDA-Studie von 1994–96, „Continuing Survey of Food 
Intakes by Individuals“, und einer USDA-Studie von 1994–96, 
„Diet and Health Knowledge Survey“. ARS Food Surveys 
Research Group, 1997.

Welchen Einfluss diese Veränderungen auf 
unseren Körper haben, sehen wir äußerlich 
am größeren Taillenumfang. Wie aber sieht 
es im Körperinneren aus? Wie wirkt sich die 
moderne Ernährungsweise auf unsere 
Verdauung aus? Die Frage ist: Sind wir 
wirklich gesünder? Sind wir so rank und 
schlank wie früher? Sind unsere Kinder so 
fit wie vor Jahren? Es lohnt sich, diesen 
Fragen nachzugehen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass 
Verdauungsbeschwerden zunehmen. 
Unsere moderne Ernährungsweise 
beeinträchtigt unsere Verdauung auf vielerlei 
Weise, von Zöliakie bis Sodbrennen, von 
Morbus Crohn bis Reizdarm-Syndrom. 
Wenn Sie regelmäßig unter Völlegefühl, 
Durchfall, Blähungen, Magenschmerzen, 
Sodbrennen oder Krämpfen leiden, sollten 
Sie Ihre Ernährungsweise überdenken.

Jeder Körper hat seine Eigenheiten und jede 
Person ihre eigenen Anforderungen.  
Es gibt jedoch bestimmte Leitprinzipien,  
die uns alle auf den richtigen Weg führen,  
wenn wir nur auf die Botschaften unseres 
Körpers hören. Achten Sie darauf,  
welche Lebensmittel Ihrer Verdauung nicht 
bekommen (welche Ihnen Beschwerden  
wie Trägheit und Völlegefühl bereiten usw.), 
und lassen Sie sich von Ihrem gesunden 
Menschenverstand leiten. Wenn Sie 
bemerken, dass Sie sich jedes Mal, wenn  
Sie ein bestimmtes Lebensmittel essen, 
unangenehm voll fühlen, dann lassen Sie es 
einfach weg, oder probieren Sie aus, ob es  
in Kombination mit anderen Lebensmitteln 
bekömmlicher für Sie ist. Vielleicht besteht 
das Problem darin, dass Ihr Körper 
bestimmte Lebensmittel nicht verdauen 
kann, weil ihm die nötigen Mittel dazu fehlen.

Diese vernünftige Einstellung zur Ernährung 
ist eine Grundvoraussetzung für eine 
gesunde Verdauung und leichter 
durchzuhalten als eine strenge Diät mit 
zahlreichen Einschränkungen und Regeln. 
Zu viele Regeln führen leicht dazu, dass 
man aufgibt, selbst wenn es bedeutet, dass 
man mit unangenehmen Verdauungs-
problemen leben muss.

Zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören 
und bestimmte Lebensmittel zu meiden, ist 
der erste Schritt auf dem Weg zu einem 
besseren Wohlbefinden. Aber für eine 
wirklich gesunde Verdauung gibt es einige 

Lebensmittel und Nährstoffe, die wir fast 
alle brauchen.

Verdauungsprobleme manifestieren sich im 
Magen-Darm-Trakt, der Magen, Dünndarm 
und Dickdarm umfasst. Bei Erwachsenen 
ist er rund 10 Meter lang und enthält 
Billionen von Mikroorganismen, die als 
Darmflora und vermehrt auch mit dem 
Begriff „Mikrobiom“ bezeichnet werden. 
Diese gesundheitsfördernden Bakterien 
führen viele unverzichtbare Aufgaben aus, 
die dem Körper bei der Verdauung und 
Aufnahme der verzehrten Lebensmittel 
helfen. Außerdem tragen sie dazu bei, dass 
der Magen-Darm-Trakt gesund und frei von 
schädlichen Bakterien bleibt, die zu 
unangenehmen Verdauungsbeschwerden 
führen können. 

Wissenschaftler beobachten diese 
Mikroorganismen unter starken 
Mikroskopen, um sie in Aktion zu sehen und 
zu studieren, wie sie unseren Körper von 
innen heraus schützen. Lange bevor wir 
diese Technologie zur Verfügung hatten, 
haben Heilkundige festgestellt, dass 
Lebensmittel, die statt durch Kühlung durch 
Fermentierung haltbar gemacht wurden, z. B. 
Sauermilch, oft bei Verdauungsbeschwerden 
halfen. Diese Heilkundigen wussten wohl 
kaum, dass winzige Organismen hinter 
dieser Wirkung standen, aber sie sahen den 
positiven Kausalzusammenhang und 
empfahlen mehr fermentierte Nahrungsmittel. 
Kefir, Joghurt, Kimchi, Sauerkraut und 
andere fermentierte Nahrungsmittel, die 
gesundheitsfördernde Mikroorganismen 
enthalten, zählten früher in vielen Kulturen zu 
den Grundnahrungsmitteln, aber heute sind 
sterile Tiefkühlkost und Fast Food an ihre 
Stelle getreten.  

Eine Fülle gesunder Darmflora in  
unserem Körper kann zur Regulierung 
unterschiedlicher Funktionen beitragen und 
unser Verdauungssystem funktionsfähig 
erhalten. Im Magen-Darm-Trakt gibt es  
etwa 30.000 verschiedene Arten nützlicher 
Bakterien, und selbst mit unseren 
derzeitigen mikrobiologischen Labors 
können wir nur einen kleinen Bruchteil dieser 
Organismen außerhalb des menschlichen 
Darms züchten. Zwei der nützlichsten sind 
die Probiotika Bifidobacterium und 
Lactobacillus. Ohne sie ist unser Körper 
nicht in der Lage, Ballaststoffe zu verdauen. 
Diese Probiotika können Ballaststoffmoleküle 
durch Fermentierung in kurzkettige Fettsäuren 
umwandeln, die unser Körper absorbieren 
kann und die den Zellen, die den Darm 
auskleiden, als Brennstoff dienen. 

15

Zuallererst ist zu beachten, dass 
es keine Ernährung gibt, die für alle 
Menschen funktioniert.
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Diese beiden Arten von Probiotika helfen 
außerdem, die Nährstoffverfügbarkeit zu 
verbessern, damit unser Körper mehr  
von den gesundheitsfördernden  
Nährstoffen in der Nahrung aufnehmen 
kann; sie konkurrieren mit schädlichen 
Mikroorganismen um Ressourcen und 
tragen zum Schutz des Immunsystems bei.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine 
gesunde Verdauung ist die Ballaststoffzufuhr. 
Einfach gesagt sind Ballaststoffe die 
Bestandteile von Pflanzen, die der Körper 
nicht verdauen und absorbieren kann. Das 
wirft die Frage auf, warum wir etwas essen 
sollen, was der Körper gar nicht aufnehmen 
kann. Auf diese Frage gibt es mehrere 
Antworten, da Ballaststoffe auf ihrem Weg 
durch den Magen-Darm-Trakt viele 
Aufgaben erfüllen.

Wie schon der Name sagt, wirken 
Ballaststoffe im Magen-Darm-Trakt als 
Ballast: Sie machen angenehm satt. Das 
zügelt den Appetit und hilft, das Gewicht  
zu halten. Ballaststoffe binden während  
des Verdauungsprozesses außerdem 
unerwünschte Fette und Kohlenhydrate. Ein 
Großteil der Ballaststoffe, die wir zu uns 
nehmen, kann nicht aufgenommen werden, 
und das gilt auch für die darin gebundenen 
Fette und Kohlenhydrate – ein weiterer 
Faktor bei der Gewichtsregulierung. Diese 
Bindung hilft zudem mit, vor Herzkrankheiten 
zu schützen und den Blutzuckerspiegel zu 
stabilisieren. Ballaststoffe sind darüber 
hinaus in der Lage, bestimmte Giftstoffe  
zu binden, bevor sie vom Körper 
aufgenommen werden; so können sie 
leichter abgebaut werden. Und Ballaststoffe 
sind die wichtigste Nährstoffquelle für 
unsere Darmbakterien. 

Deshalb werden sie auch als Präbiotika 
bezeichnet – Nahrung für Probiotika.

Im Hinblick auf das Wohlbefinden nach dem 
Essen erhöhen Ballaststoffe vor allem das 
Stuhlvolumen, wirken Verstopfung entgegen 
und fördern eine regelmäßige Verdauung. 
Verdauungsprobleme in Bezug auf den 
Stuhlgang lassen sich oft am leichtesten 
durch eine erhöhte Ballaststoffzufuhr lindern. 

Moderne Fertiggerichte und 
Massenproduktionsmethoden haben dazu 
geführt, dass unsere Ernährung fast keine 
Ballaststoffe mehr enthält, wenn solche 
Lebensmittel regelmäßig verzehrt werden. 
Die aktuelle Verzehrempfehlung für 
Ballaststoffe liegt bei 25 bis 38 Gramm 
täglich, je nach Geschlecht und Alter.1 
Studien, in denen die Ballaststoffzufuhr 
untersucht wird, zeigen, dass viele von uns 
nicht einmal halb so viel verzehren2 – eine 
Zufuhr hochwertiger Ballaststoffe könnte 
also eine gute Idee sein.

Leider wurden diese Nahrungsmittel in  
der modernen Ernährung durch stärker 
verarbeitete Versionen verdrängt,  
z. B. durch konserviertes, geschältes Obst 
und Gemüse, Weißbrot und Teigwaren, 
Zerealien, die nicht aus Vollkorn hergestellt 
werden, und weißen Reis. 

Wie andere Nährstoffe sollten auch 
Ballaststoffe idealerweise aus verschiedenen 
Quellen stammen, um eine optimale 
Wirkung zu entfalten. Sowohl lösliche als 
auch unlösliche Ballaststoffe sind 
notwendig, da sie den Körper auf 
unterschiedliche, aber gleichermaßen 
wichtige Art unterstützen. 

Sobald Sie das Essen in den Mund 
nehmen, arbeiten Verdauungsenzyme hart 
daran, dem Körper beim Abbau, bei der 
Umwandlung und der Aufnahme der 
Nährstoffe zu helfen. Verdauungsenzyme 
werden in der Bauchspeicheldrüse und im 
Darmtrakt erzeugt. Ohne sie wären 
lebenswichtige Nährstoffe in der Nahrung 
nicht für die Organe, das Gewebe und die 
Zellen im Körper verfügbar. 

Einige Enzyme stammen aus der Nahrung, 
die wir essen, insbesondere aus rohen, 
unverarbeiteten Nahrungsmitteln. Industriell 
hergestellte und/oder gekochte 
Nahrungsmittel enthalten oft keine von 
diesen wichtigen Enzymen. Wieder zu  
einer traditionellen Ernährungsweise 
zurückzufinden, die eine breite Fülle von 
rohem, frischem Obst und Gemüse enthält, 
hilft unserem Körper, genug von diesen 
Enzymen zu erhalten. Wie bei den 
Ballaststoffen ist es auch hier oft hilfreich, 
verschiedene Enzyme als Nahrungser-
gänzungsmittel zu sich zu nehmen.

Der Verdauungsprozess ist hoch komplex 
und absolut unerlässlich für eine gute 
Gesundheit. Wenn Sie darauf achten, 
welche Nahrungsmittel Sie zu sich nehmen 
und wie Sie sich anschließend fühlen, 
können Sie herausfinden, welche 
Ernährungsweise für Ihren Körper am 
besten ist, und am eigenen Leib erfahren, 
welchen Unterschied sie ausmacht.
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Ballaststoffe stammen aus 
Vollkornprodukten (nicht unbedingt 
aus Weizenschrot), ungeschältem 
Obst und Gemüse, Bohnen und 
Hülsenfrüchten sowie Nüssen  
und Samen.
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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 neue Bio-Naturkosmetik, die Ihnen
und Ihrer Haut die optimale Pflege bietet.

www.naturalii.lifeplus.com
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Vielleicht fragen Sie sich, wie ein Fett als 
lebensnotwendig gelten kann, wenn wir seit 
Jahrzehnten zu hören bekommen, dass wir 
kein Fett essen sollen. Die Antwort ist ganz 
einfach. Der Rat war falsch. Nicht alle Fette 
sind schlecht. Einige sind sogar richtig gut 
für Sie. Und unter den guten Fetten sind 
Omega-3 die besten.

Omega-3-Fettsäuren sind eine Gruppe von 
drei verschiedenen mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren: EPA (Eikosapentaensäure), DHA 
(Docosahexaensäure) und ALA (Alpha-
Linolensäure). ALA ist eine kurzkettige 
Fettsäure auf Pflanzenbasis. Im Gegensatz 
zu EPA und DHA, die hauptsächlich in  
Fisch vorkommen, ist ALA reichlich in  
Ölen enthalten, die aus Samen gewonnen 
wurden. Die beste dieser Quellen ist 
Leinsamenöl, aber eine gewisse Menge ist  
in fast allen Samen enthalten. 

Unser Körper ist begrenzt in der Lage, ALA in 
die längerkettigen Omega-3-Fettsäuren  
EPA und DHA umzuwandeln, die besonders 
gut für den Körper sind. Öliger Fisch wie 
Sardinen, Lachs und Hering sind gute 
EPA-Quellen, und Kaltwasserfisch wie 
Makrele, Lachs und Thunfisch enthalten 
höhere Mengen von DHA. Meiden Sie größere, 
langlebigere Fische wie Hai, Schwertfisch und 
Königsmakrele, da sich in ihnen tendenziell 
höhere Mengen von Giftstoffen wie 
Quecksilber angesammelt haben. 

Wenn Sie Fisch kaufen, weil Sie Omega-3 
verzehren möchten, sollten Sie sich auf  
Fisch aus nachhaltigen Wildfangquellen 
beschränken. Zuchtfische werden oft mit 
Mais und Soja gefüttert, die kein Omega-3 
enthalten. Omega-3-Fettsäuren stammen 
letztlich aus Algen. Ihr Gehalt konzentriert 
sich in kleinen Fischen, die sich von diesen 
Algen ernähren. Wenn größere Fische  
diese kleineren Fische fressen, wird die 
Konzentration noch höher. Das setzt sich in 
der Nahrungskette so fort, bis mittelgroße 
Fische wie Lachs einen hohen Gehalt der 
gesundheitsfördernden Fettsäuren enthalten. 
Zuchtfische wachsen nicht in demselben 
gesunden Ökosystem auf und haben 
deshalb nicht die gleichen Konzentrationen 
von Omega-3-Fettsäuren. 

Nun wissen wir, woher die Omega-3-
Fettsäuren kommen, aber wir haben noch 
nicht erklärt, warum sie so gesund sind. Die 
Verbindung zwischen Omega-3-Fettsäuren 
und der Gesundheit der Herzkranzgefäße ist 
weithin dokumentiert. 

Derzeit wird angenommen, dass diese 
wundervollen Fettsäuren dem Körper  
dabei helfen, gesunde Cholesterin- und 
Triglyceridwerte zu halten.1 Außerdem 
fördern sie gesunde Reaktionen auf 
Entzündungen, und wir wissen, dass 
chronische Entzündungen die Grundursache 
für viele degenerative Erkrankungen sind, 
wie Herzerkrankungen, Krebs und Demenz.

Diese Fettsäuren, besonders DHA, sind auch 
entscheidend zum Schutz eines gesunden 
Gehirns. Dabei geht es nicht nur um die 
Gehirnformung, sondern auch um den 
Schutz vor kognitiven Störungen (u. a. 
Alzheimer2) und um eine bessere Laune.3 Das 
sollte nicht überraschen, da ein Viertel aller 
Lipide, die das Gehirngewebe ausmachen, 
aus DHA bestehen. Und DHA-Konzentra-
tionen gibt es nicht nur im Gehirn: DHA 
kommt in hohen Konzentrationen im 
gesamten Nervensystem vor. 

Viele Forscher sind der festen Überzeugung, 
dass Omega-3-Fettsäuren bei der Aufrechter-
haltung gesunder entzündungshem mender 
Prozesse im Körper helfen, und chronische 
Entzündungen werden mit einer Reihe von 
chronischen Erkrankungen in Verbindung 
gebracht, z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes und mehreren Autoimmunerkran-
k ungen. Mindestens eine Studie hat gezeigt, 
dass der Konsum von Omega-3-Fettsäuren 
zu einer Senkung der Entzündungsmarker 
im Blut führt.4

Falls das alles noch nicht ausreicht, um 
Menschen dazu zu bringen, mehr Omega-3-
Fettsäuren zu verzehren, wurde ein 
unzureichender Konsum von Omega-3  
auch mit trockenen und juckenden Augen, 
trockener Haut, Ekzemen, Gedächtnis-
störungen, Müdigkeit und Problemen bei der 
Gewichtskontrolle in Verbindung gebracht. 

Fett ist nicht länger der Feind. In Wirklichkeit 
zählen bestimmte Fette wie Omega-3-
Fettsäuren zu unseren besten Verbündeten 
in Bezug auf unsere Gesundheit.  
(Weitere gesunde Fette sind in Avocados, 
Kokosmilch und -öl, Oliven und Olivenöl  
zu finden.) In der richtigen Menge (viele  
Ärzte und Ernährungsberater empfehlen 
mindestens ein bis zwei Portionen Fisch pro 
Woche) können essenzielle Fettsäuren Ihren 
Körper auf so viele unterschiedliche Weisen 
schützen helfen, dass es keinen Grund gibt, 
nicht mit mehr Fett gesünder zu werden!
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Omega-3-Fettsäuren gehören zur Gruppe der „essenziellen“, also 
lebensnotwendigen Fettsäuren. Der Körper braucht sie, um richtig 
funktionieren zu können, und kann sie nicht selbst produzieren; er 
muss sie mit der Nahrung zu sich nehmen. 

Omega-3-Fettsäuren

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Mehrere Studien haben 
Verbindungen zwischen dem 
EPA- und DHA-Konsum und einem 
reduzierten Risiko für koronare 
Herzerkrankungen festgestellt. 

1 Miller P. E., Van Elswyk, M., Alexander, D. D. „Long-
chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and 
docosahexaenoic acid and blood pressure: a meta-analysis 
of randomized controlled trials,“ American Journal of 
Hypertension. 27 (7): 885–96. DOI: 10.1093/ajh/hpu024. 
PMID 24610882.
2 Mazereeuw, G., Lanctôt, K. L., Chau, S. A. et al. „Effects 
of omega-3 fatty acids on cognitive performance: a meta-
analysis“. Neurobiol Aging. 33 (7): e17–29. DOI: 10.1016/j.
neurobiolaging.2011.12.014. PMID 22305186.
3 Perica M. M., Delas, I. (August 2011). „Essential fatty 
acids and psychiatric disorders“. Nutrition in clinical. DOI: 
10.1177/0884533611411306. PMID 21775637.
4 Kelei Li, Tao Huang, Jusheng Zheng et al. Effect of Marine-
Derived n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on C-Reactive 
Protein, Interleukin 6 and Tumor Necrosis Factor α: A Meta-
Analysis. PLoS One. 2014; 9 (2): e88103. Veröffentlicht 
online, 5. Februar 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.008810.
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Tatsächlich gibt es zwei Arten von Diabetes. 
Typ-1-Diabetes, früher als insulinabhängiger 
oder juveniler Diabetes bezeichnet, lässt sich 
nicht durch Lebensweise und Ernährung 
verhindern. Es handelt sich um eine 
Autoimmunerkrankung, bei der das 
Immunsystem die Insulin produzierenden 
Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört, 
sodass der Körper kein Insulin mehr 
herstellen kann, das zur Regulierung des 
Blutzuckerspiegels benötigt wird.1 Nach 
Angaben des US-amerikanischen 
Diabetikerverbandes American Diabetes 
Association haben nur etwa 5 Prozent aller 
Diabetiker Typ-1-Diabetes. 

Der weitaus häufigere Typ-2-Diabetes tritt 
auf, wenn der Körper eine Insulin-Resistenz 
entwickelt, wenn er nicht genug Insulin 
herstellt oder wenn das hergestellte  
Insulin nicht richtig wirkt. Diese chronische 
Erkrankung beeinträchtigt den Zucker-
stoffwechsel im Körper und führt zu 
Herz-Kreislauf-Problemen und Schäden  
an Füßen, Augen, Nieren und anderen 
Bereichen des Körpers.2 Im Gegensatz zum 
Typ-1-Diabetes ließe sich diese Art der 
Erkrankung in den meisten Fällen durchaus 
vermeiden. 

Für Typ-2-Diabetes gibt es eine Reihe von 
Risikofaktoren, aber die drei, die Kinder 
anscheinend am stärksten beeinflussen, sind 
Gewicht, Fettverteilung und Bewegungs-
mangel; alles Faktoren, die direkt von der 
Wahl der Ernährung und der Lebensweise 
abhängen.3

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte waren das 
tägliche Leben und die Ernährungsweise von 
Kindern (und Erwachsenen) Veränderungen 
unterworfen. Kinder konsumieren heute 
mehr ungesundes Essen und verbringen 
weniger Zeit mit Spielen, die körperliche 
Betätigung beinhalten. Stattdessen 
verzehren sie ungesunde Fertiggerichte  
und verbringen mehr Zeit auf dem Sofa  
beim Fernsehen, am Computer und bei 
Videospielen. 

Nicht nur Diabetes, sondern auch 
Übergewicht und Fettleibigkeit sind auf dem 
Vormarsch. Je mehr Fettgewebe eine Person 
hat, desto resistenter werden ihre Zellen 
gegen Insulin. Aufgrund des weltweiten 
Anstiegs beim Durchschnitts gewicht haben 
wir das Gefühl dafür verloren, was ein 
gesunder Körper ist. Vielleicht sehen Sie Ihr 
Kind nicht als fettleibig oder übergewichtig. 
Studien zeigen tatsächlich, dass Eltern nicht 
gut einschätzen können, ob ihre Kinder ein 
gesundes Körpergewicht haben.4 

Bei der Diabetesprävention (wie auch bei  
der Verhinderung bestimmter Herz-Kreislauf-
Erkrankungen) kommt es auch auf die 
Fettverteilung an. Das Risiko, Diabetes zu 
entwickeln, ist bei Personen, bei denen  
das Körperfett primär im Bauchbereich 
vorhanden ist, höher als bei Personen, bei 
denen das Fett anderswo, z. B. an den 
Hüften und Oberschenkeln, abgelagert ist. 

Bewegungsmangel und Gewichtszunahme 
gehen Hand in Hand. Das gleiche gilt für 
Bewegungsmangel und Diabetesrisiko. 
Körperliche Betätigung hilft bei der 
Gewichtsregulierung, verbraucht Glucose als 
Kraftstoff und trägt dazu bei, die Körperzellen 
empfindlicher für Insulin zu machen. 

Es ist leicht zu erkennen, wie eng 
Ernährungsweise, körperliche Betätigung, 
Gewicht und Diabetes miteinander 
verflochten sind. Jeder Einzelfaktor wird von 
den anderen beeinflusst. Glücklicherweise 
heißt das, dass schon kleine Veränderungen 

im täglichen Leben Ihres Kindes einen 
großen Einfluss auf seine Gesundheit haben 
können. 

Helfen Sie Ihrem Kind, gesund zu 
bleiben und sein Risiko für  
Typ-2-Diabetes zu senken: 

Lassen Sie es Wasser trinken: 
Schränken Sie den Konsum von 
zuckerhaltigen Limonaden, Säften und 
Sportgetränken ein; einmal die Woche oder 
noch seltener zu besonderen Anlässen. 
Diese ungesunden Getränke sind voller 
Zucker und toter Kalorien ohne Nährwert. 
Geben Sie Ihren Kindern stattdessen Wasser 
oder ungesüßten Kräuter- oder Früchtetee 
(heiß oder kalt), wenn sie Durst haben. 

Gesundes für zwischendurch: 
Geben Sie Ihren Kindern nach der Schule 
Obst und Gemüse statt Chips oder anderer 
ungesunder Knabbereien. Stellen Sie 
Weintrauben, Möhrenstifte, Äpfel und andere 
gesunde Snacks auf dem Küchentresen 
bereit, wo sie leicht zu sehen und schnell zu 
essen sind. 
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Früher war Diabetes eine Krankheit, die fast ausschließlich bei 
Menschen über 50 Jahren auftrat. Typ-2-Diabetes wurde auch 
als Altersdiabetes bezeichnet, aber aufgrund der steigenden 
Diabetesraten unter Kindern und Jugendlichen stimmt diese 
Bezeichnung nicht mehr. 

Diabetes bei
Kindern

Familie & Gesundheit

Wissenschaftler sind sich einig, dass 
der Anstieg des frühen Einsetzens 
von Typ-2-Diabetes bei Kindern und 
Jugendlichen durch Veränderungen 
in der Lebensweise begründet ist. 
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Gemeinsam essen:  
Bereiten Sie gesunde Mahlzeiten aus 
vollwertigen Zutaten zu und essen Sie sie 
zusammen mit der ganzen Familie. 
Widerstehen Sie der Versuchung, eine Pizza 
zu bestellen oder auf dem Heimweg von der 
Arbeit Fast Food zu kaufen. Davon 
profitieren alle Familienmitglieder.

Körperliche Betätigung: 
Unternehmen Sie mit der ganzen Familie 
Aktivitäten, bei denen sich alle bewegen 
müssen. Fahrradtouren, Spaziergänge, 
Wanderungen, Strandausflüge, 
Spielplatzbesuche – es gibt zahllose 
Aktivitäten für alle Familienmitglieder,  
die der Gesundheit zuträglich sind. 

Bildschirm ausschalten: 
Schränken Sie die Zeit ein, die Ihr Kind vor 
einem Bildschirm verbringen darf. Dazu 
zählen Fernseher, Computer, Videospiele, 
Tablets und sogar Handys. Sobald Ihr Kind 
vor einem Bildschirm gleich welcher Größe 
sitzt, ist es nicht körperlich aktiv. Stattdessen 
sollte es so viel wie möglich draußen spielen.

Der Vormarsch des frühzeitigen Diabetes bei 
Kindern lässt sich aufhalten. Wenn wir ein 
gesundes Verhalten bei unseren Kindern 
fördern (und es vorleben), können wir sie 
nicht nur vor Diabetes, sondern auch vor 
vielen anderen chronischen Erkrankungen 
schützen. 
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1 Staff. „Preventing Type 2 in Children“. American Diabetes 
Association. American Diabetes Association, o. J. Web,  
3. Dezember 2016.
2 Teresa A. Hillier, Kathryn L. Pedula. Complications in Young 
Adults With Early-Onset Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 
November 2003; 26 (11): 2999–3005.
3 Staff. „Type 1 Diabetes“. Type 1 Diabetes Causes. Mayo 
Clinic, o. J. Web, 3. Dezember 2016.
4 James Black, MinHae Park, John Gregson et al. Child 
obesity cut-offs as derived from parental perceptions:  
cross-sectional questionnaire. DOI: 10.3399/
bjgp15X684385. Veröffentlicht am 1. April 2015.
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Essstörungen und eine negative 
Wahrnehmung des eigenen Körpers gelten 
nicht als männliche Probleme, aber eine 
Reihe von Studien lässt darauf schließen, 
dass das Sterberisiko bei Männern mit 
Essstörungen höher liegt als bei Frauen.1 

Während Frauen, die negative Gefühle 
gegenüber ihrem Körper hegen, fast 
ausschließlich abnehmen möchten, wollen 
Männer teils ab- und teils zunehmen.2 Das 
Stereotyp, mit dem sich Männer vergleichen, 
ist fit und muskulös. Models und Filmstars 
mit stahlharten Bauchmuskeln und kräftigem 
Bizeps beeinflussen, wie Männer sich selbst 
sehen: Oft wollen sie abnehmen, aber 
gleichzeitig auch mehr Muskelmasse 
zulegen. 

Männer dürfen nicht in die Falle tappen, ihren 
Körper ständig mit den Bildern, die sie 
sehen, zu vergleichen. Dazu müssen sie 
lernen, die Botschaften, die hinter dem 
Stereotyp des Bodybuilders stehen, kritisch 
zu hinterfragen. Die moderne Kultur legt Wert 
auf einen V-förmigen, muskulösen Körper als 
das Ideal für den Mann. Zeitschriften, Filme 
und Fernsehsendungen sind gefüllt mit 
Werbung für Produkte zum Muskelaufbau 
und zur Körperstraffung. Diese Anzeigen 
enthalten meist Bilder von unglaublich fitten 
Männern, die glücklich und selbstbewusst 
aussehen, als ob der Schlüssel zum Glück 
ein perfekter Körper sei.

Männer werden von diesen Botschaften 
beeinflusst, ob sie sich dessen bewusst  
sind oder nicht. Wenn sie ihren Körper nicht 
ständig mit unrealistischen Stereotypen 
vergleichen möchten (von denen viele am 
Computer nachbearbeitet wurden, um 
besser auszusehen, als es in Wirklichkeit 
möglich ist), müssen Männer erkennen, dass 
Körper verschiedene Größen und Formen 
haben können. Es gibt keine „richtige“ 
Körpergröße oder Körperform. Ihr Körper  
ist nicht genau wie ein anderer, und das ist 
auch gut so. Versuchen Sie, Ihren Körper als 
eine Facette Ihres unverwechselbaren und 
einmaligen Ichs zu sehen.

Bei der Wahrnehmung des männlichen 
Körpers kann es auch weniger um das 
Gewicht als um die Kontrolle gehen. Wenn 
ein Mann das Gefühl hat, dass er einen 
Bereich seines Lebens nicht unter Kontrolle 
hat, kann er seine Ängste verlagern und in 
einem anderen Bereich überkompensieren, 
z. B. indem sich alles nur noch um seine 
Muskeln dreht.

Männer fühlen sich durch Arbeit, 
Beziehungen und Familie unter Druck 
gesetzt, aber sie möchten über diese 
Gefühle nicht sprechen. In diesen Fällen 
gehen manche Männer ins Fitnessstudio, 
um mit dem Stress fertigzuwerden. 
Körperliche Betätigung ist eine gute 
Methode, Stress abzubauen, aber 
manchmal gehen Männer zu weit und 
beschäftigen sich nur noch mit ihrem Körper, 
anstatt den Ursachen auf den Grund zu 
gehen, die hinter ihrem Stress stecken. 

Unabhängig vom Geschlecht ist es 
schwierig, über etwas so Intimes wie die 
Wahrnehmung des eigenen Körpers zu 
reden. Aber es kann für Männer besonders 

schwer sein, über Gewichtsprobleme zu 
sprechen, da die Gesellschaft ihnen von 
Kindesalter an suggeriert, dass „echte 
Männer“ nicht über ihre Gefühle reden. 

Entsprechend sind aber Männer, die sich  
auf persönliche Qualitäten konzentrieren, die 
nicht körperlicher Natur sind, in der Lage, 
diese Charakteristika weiter zu entwickeln 
und ihr Selbstwertgefühl zu steigern: Sie 
wissen, was sie innerlich als Person zu 
bieten haben, anstatt sich nur äußerlich 
anhand des Erscheinungsbilds zu beurteilen. 
Identität und Wert eines Mannes sind nicht 
von seinem Aussehen abhängig. 

Männer, die von dem Wunsch nach einem 
perfekten, maskulinen Körper ablassen und 
lernen können, wie sie sich auf ihre positiven 
Aspekte konzentrieren und sich daran 
erfreuen, sind in der Lage, einen sowohl 
körperlich als auch seelisch gesünderen 
Zustand zu erreichen. Letztlich lässt sich so 
ein gesundes Leben erfüllender genießen.
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Wenn es darum geht, wie Menschen ihren eigenen Körper wahrnehmen und 
wie sie ihr Aussehen mit dem von Filmstars und Models vergleichen, dreht sich 
die Diskussion in der Regel um Frauen. Dabei sind Männer hier den gleichen 
Frustrationen, Belastungen und Störungen ausgesetzt.

Männer und die  
Wahrnehmung ihres Körpers

Familie & Gesundheit

Männer müssen verstehen, dass 
für sie ein solches Risiko besteht, 
damit sie lernen können, ihren Körper 
selbstbewusst anzunehmen.

Probleme mit der Körperwahr-
nehmung bei Männern sind auch  
mit Stress verknüpft. 

1 Raevuoni, A., Keski-Rahkonen, Hoek, H. A review of eating 
disorders in males. Current Opinions on Psychiatry, 27–6, 
426–430, 2014.
2 Drewnowski, A., Yee, D. K. Men and body image: Are 
males satisfied with their body weight? Psychosomatic 
Medicine: November/Dezember 1987.
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Was Sie heute essen, lässt interne und 
externe Kräfte entstehen, die Auswirkungen 
auf mehrere Generationen haben. Intern 
beeinflusst die Ernährungsweise Ihre 
Gesundheit. Das ist nicht neu. Aber wussten 
Sie, dass uns die Ernährungsweise auch auf 
genetischer Ebene beeinflusst? Die DNA 
(oder DNS), der Grundbaustein dessen, wer 
wir sind, und der Gene, die wir an unsere 
Kinder weitergeben, wird von der Ernährungs-
weise beeinflusst. Was wir heute essen, hat 
also in der Zukunft Auswirkungen auf unsere 
Kinder.  

Doch zukünftige Väter haben ebenfalls eine 
Verantwortung für ihre Kinder – weniger 
direkt, aber genauso wichtig. Einer Studie 
zufolge hat das, was ein Mann isst, bevor er 
Kinder bekommt, nach der Geburt einen 
Effekt auf seine Kinder.1 

Ab den 1930er Jahren führte Dr. Francis M. 
Pottenger eine 10-jährige Langzeitstudie 
durch, die den Effekt der Ernährung von 
Katzen über mehrere Generationen hinweg 
untersuchte. Dr. Pottenger kam letztlich zu 
dem Schluss, dass eine nährstoffarme 
Ernährungsweise bei Katzen schon nach 
einer Generation ernährungsbedingte 
Schäden verursachte. Nach drei 
Generationen waren alle Katzen unfruchtbar. 
Trotz großer Unterschiede im Stoffwechsel 
von Katzen und Menschen können wir aus 
dieser Studie klar schließen, dass die 
Qualität der Ernährung in einer Generation 
starke Auswirkungen nicht nur auf eine, 
sondern potenziell auf mehrere Generationen 
hat. Wenn Sie an weiteren Informationen 
interessiert sind, suchen Sie im Internet nach 
„Dr. Pottenger“. 

Obwohl sich diese berühmte Studie auf 
schlechte Ernährung konzentrierte, wurde 
auch das Gegenteil beobachtet. 

Nach der Geburt profitieren unsere Kinder 
und Enkel davon, wenn sie mit einer 
gesunden Essweise in Berührung kommen. 
Kinder, die in einem Zuhause aufwachsen, in 
dem sich die Familie an den meisten Tagen 
zu einer gesunden Mahlzeit zusammenfindet, 
werden auch im späteren Leben mit höherer 
Wahrscheinlichkeit dieses gesunde Verhalten 
an den Tag legen. 

Generell kann eine gesunde, umweltbewusste 
Ernährungsweise die Welt beeinflussen,  
in der zukünftige Generationen leben. Die 
Landwirtschaft hat seit dem Ende des 2. 
Weltkriegs eine rapide Entwicklung 
durchgemacht. Damals entdeckten 
Forscher, dass Überreste von Stickstoff, 
Phosphor und Kalium (aus Sprengstoff) 
einen ausgezeichneten Dünger darstellten, 
der enorme Ernten einbrachte. Seitdem 
haben selektive Züchtung und Gentechnik 
landwirtschaftliche Praktiken geschaffen, die 
weit von dem entfernt sind, woran unser 
Körper und unsere Umwelt gewöhnt sind.  

Riesige Landwirtschaftsbetriebe haben 
langfristig untragbare Praktiken 
angenommen, um einen möglichst hohen 
Gewinn zu erzielen. Als Reaktion darauf gibt 
es jedoch auch eine Gegenkultur, die zu 
einer natürlicheren Nahrungsmittelproduktion 
zurückkehren möchte. Der nachhaltige, 
ortsnahe Bioanbau verwendet keine 
synthetischen Schädlings- und 
Unkrautbekämpfungsmittel oder Dünger. 

. 

Ihre heutige Ernährungsweise hat Auswirkungen auf den Körper 
und die Welt Ihrer Kinder und Enkel. Von der Epigenetik bis zur
Umweltbelastung – Ihre eigenen Essgewohnheiten beeinflussen 
zukünftige Generationen – positiv oder negativ.

Gute Ernährung beeinflusst  
zukünftige Generationen

Familie & Gesundheit

Schwangeren Frauen wird 
besonders eindringlich empfohlen, 
sich gesund zu ernähren, da die 
verzehrten Nährstoffe direkt an den 
Fötus weitergeleitet werden.

Auch sie werden gesunden 
Mahlzeiten, die in der Familie 
eingenommen werden, Priorität 
einräumen und diese Gewohnheit 
wiederum an ihre eigenen Kinder 
weitergeben.

Mehrere Studien haben gezeigt, 
wie eine gute Ernährungsweise 
die Gesundheit von Babys positiv 
beeinflussen kann. 



März/April 2017    | 25

Fleisch, Obst und Gemüse von diesen 
Herstellern ist tendenziell etwas teurer. Aber 
aufgrund des Gesetzes von Angebot und 
Nachfrage werden die Preise sinken, wenn 
mehr Menschen eine solche Ernährungs-
weise annehmen. Je mehr Menschen 
umweltbewusst einkaufen, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass wir unseren 
Kindern einen gesunden Planeten 
hinterlassen können. 

Ein altes Sprichwort sagt: „Man ist, was man 
isst.“ Eine weitsichtigere Ergänzung wäre: 
„Man ist auch, was die Eltern und Großeltern 
gegessen haben.“ Eine gesunde 
Ernährungsweise, die Lebensmittel aus 
nachhaltigen Quellen bezieht, hat noch über 
Generationen hinweg positive Auswirkungen 
auf die Welt und die Gesundheit. 

Landwirte wenden oft 
althergebrachte Techniken zum 
Frucht- und Felderwechsel an,  
mit denen die Nährstoffe im Boden 
sich auf natürlichem Wege erholen; 
das ist nachhaltiger, als Jahr für Jahr 
zu düngen.

1 Gunnar Kaati, Lars Olov Bygren et al. „Transgenerational 
response to nutrition, early life circumstances and longevity“. 
European Journal of Human Genetics (2007) 15, 784–790; 
DOI: 10.1038/sj.ejhg.5201832.
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Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen setzt  
sich ein „Plaque“ genannter Belag aus  
Fett, Cholesterin und Calcium an den 
Innenwänden der Arterien ab, die 
sauerstoffreiches Blut zum Herzen 
transportieren. In diesem Stadium spricht 
man von Arteriosklerose.

Wenn sich die Plaque weiter verdickt und 
den Blutfluss zunehmend einschränkt, 
können Schmerzen und Unwohlsein im 
Brustkorb auftreten, die Angina genannt 
werden. Ohne Behandlung können die 
Plaque-Ablagerungen reißen und ein 
Blutgerinnsel verursachen, das den Blutfluss 
vollständig blockieren kann. Das ist die 
häufigste Ursache für einen Herzinfarkt. 

Die beängstigend hohe Verbreitung von 
Herzerkrankungen ist ein relativ neues 
Phänomen. Früher, als Bürotätigkeiten 
seltener waren, Kinder mehr draußen 
spielten und es weniger vorgefertigte und 
abgepackte Nahrungsmittel gab, waren 
Herzerkrankungen seltener, weil die 
Lebensweise sie auf natürliche Weise 
verhinderte. 

Eine Rückkehr zu dieser Lebensweise ist für 
die meisten modernen Frauen nicht möglich, 
da sie zu beschäftigt sind, um in kleinen 
Geschäften oder auf dem Markt einkaufen 
zu gehen. Es ist viel einfacher, auf dem 
Heimweg ein Fertiggericht zu kaufen, als 
nach einem langen Arbeitstag eine von 
Grund auf hausgemachte Mahlzeit zu 
kochen. Aber Frauen, die verstehen, wie 
kleine, alltägliche Entscheidungen unsere 
Gesundheit beeinflussen, können das Risiko 
von Herz-Kreislauf-Problemen drastisch 
reduzieren und in jedem Alter im Herzen jung 
bleiben.

Eine gesunde Ernährung, regelmäßige 
körperliche Betätigung und Techniken zur 
Stressbewältigung können Ihnen dabei 
helfen, Ihr Herz gesund zu erhalten (und 
auch das Risiko senken, an Krebs oder 
anderen degenerativen Leiden zu 
erkranken). 

Der Anstieg der Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
steht in direktem Zusammenhang mit dem 
Vormarsch moderner Fertiggerichte. Vor 
einigen Generationen aßen Menschen zu 
Hause zubereitete Gerichte, zumeist aus 
vollwertigen Zutaten direkt aus dem Garten 
oder aus kleinen Geschäften, die ihre Ware 
aus lokalen Quellen bezogen. Heute besteht 
die Ernährung zu einem großen Teil aus 
Fertiggerichten, bei deren Entwicklung ein 
guter Geschmack und lange Haltbarkeit im 
Vordergrund standen, nicht jedoch der 
Nährwert. Das Ergebnis ist eine Ernährung, 
die zu viel Fett und Zucker für unser 
Aktivitätsniveau und nicht genug Vitamine 
und Mineralstoffe enthält.  

Denn Studien zeigen ein direkt umgekehrtes 
Verhältnis zwischen der Menge an Obst und 
Gemüse, die regelmäßig verzehrt wird, und 
dem Risiko einer Herzerkrankung.1

Ballaststoffe sind ebenfalls ein wichtiges 
diätetisches Hilfsmittel zum Schutz Ihres 
Herzens. Wenn Ballaststoffe gegessen 
werden, binden sie das Fett in der Nahrung 
und senken dadurch die Menge, die vom 
Körper aufgenommen werden kann. Das 
kann zur Regulierung des Cholesterin-
spiegels beitragen und verhindern, dass  
sich überschüssige Mengen in den Arterien 
ansammeln. 

Stärkere körperliche Betätigung ist eine 
andere Entscheidung in Bezug auf die 
Lebensweise, durch die Frauen ihr Herz 
schützen können. Aber wer hat schon Zeit, 
fünf Mal in der Woche ins Fitnessstudio zu 
gehen, wenn frau gleichzeitig berufstätig ist 
und sich um die Familie kümmert? Das 
Schöne ist: Sie müssen es gar nicht. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass es 
zum Schutz des Körpers ausreicht,  
10.000 Schritte am Tag zu gehen. 
Zehntausend Schritte entsprechen in etwa 
acht Kilometern. Ein Schrittzähler, der am 
Handgelenk getragen wird, ist ein nützliches 
Hilfsmittel, wenn Sie dieses Ziel tagtäglich 
erreichen möchten.
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Schätzungen der National Institutes of Health in den USA 
zufolge werden ein Viertel aller Frauen an Herzerkrankungen 
sterben. Koronare Herzerkrankung, die häufigste Art der 
Herzerkrankungen, ist in den USA die häufigste Todesursache 
für Männer wie für Frauen.

Im Herzen jung geblieben

Familie & Gesundheit

Bestimmte Entscheidungen in Bezug 
auf die Lebensweise können einen 
großen Beitrag zum Schutz vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen leisten.

Einer der leichtesten und im Hinblick 
auf die Ernährung lohnendsten 
Schritte, den eine Frau im Kampf 
gegen Herzerkrankungen ergreifen 
kann, besteht darin, bei ihrer 
Ernährung frischem Obst und 
Gemüse den Vorzug zu geben. 
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Einer der besten Aspekte für alle, die sich 
10.000 Schritte am Tag zum Ziel gesetzt 
haben: Die Schritte können über den Tag 
verteilt werden. Sie müssen nicht 
zehntausend Schritte auf einmal gehen. 
Kleine Veränderungen, z. B. am entfernten 
Ende des Parkplatzes zu parken, in der 
Mittagspause spazieren zu gehen und statt 
des Aufzugs die Treppe zu nehmen, 
addieren sich im Laufe des Tages. Es ist 
erstaunlich, wie viel leichter 10.000 Schritte 
zusammenkommen, wenn Sie einige kleine 
Änderungen vornehmen und alle Ihre 
Bewegungen im Tagesverlauf 
zusammenzählen.2

Eine dritte Entscheidung in Bezug auf die 
Lebensweise, die das Risiko von 
Herzerkrankungen senken kann, besteht 
darin, mehr auf Stress zu achten und zu 
lernen, auf gesunde Weise mit ihm 
fertigzuwerden. Das Leben ist für moderne 
Frauen voller Stress, da sie oft nicht nur für 
sich selbst, sondern auch für ihre Kinder 
und ihren Mann verantwortlich sind. All 
diese Verantwortung erhöht das Stressni-
veau und hält es für längere Zeit auf diesem 
hohen Stand.

Es ist wichtig,  Wege zu finden, das 
Stressniveau zu senken. Jede Aktivität,  
die Sie beruhigt und den Stress reduziert,  
ist hilfreich – sei es eine Massage, ein  
heißes Bad, ein gutes Buch, Musik, 
Meditation oder eine andere Betätigung.

Gesundes Essen, mehr Fußwege und 
Stressbewältigung sind alles Faktoren, die 
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen 
und jeder Frau helfen können, im Herzen 
jung zu bleiben. 
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1 Bazzano L.A., Serdula M.K., Liu S. Dietary intake of fruits 
and vegetables and risk of cardiovascular disease. Curr 
Atheroscler Rep. November 2003; 5(6):492-9.  
2 Tudor-Locke, C., Bassett, D. R. Jr. How many steps/day 
are enough? Preliminary pedometer indices for public health. 
Sports Med. 2004; 34 (1): 1–8. 
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Früher stammte Protein in der Nahrung 
meist aus tierischen Quellen: Rind-, 
Schweine- und Hühnerfleisch sowie  
Fisch. Tierische Proteine werden auch als 
vollständige Proteine bezeichnet. Protein  
aus vegetarischen Quellen ist nicht 
vollständig, d. h. es enthält nur einige der 
Aminosäuren, aus denen Protein besteht.  
Es ist durchaus möglich, ausreichend 
Protein aus vegetarischen Quellen zu 
beziehen, aber dazu ist es wichtig zu  
wissen, welche Nahrungsmittel Sie 
kombinieren müssen, um vollständige 
Proteine zu erhalten. Sie müssen nicht mit 
jedem Bissen jede essenzielle Aminosäure 
verzehren. Sie brauchen sie nicht einmal in 
derselben Mahlzeit zu essen. Viele 
Ernährungsberater sagen nun, dass eine 
Ernährung auf Pflanzenbasis mit einer 
breiten Fülle von Nahrungsmitteln genügend 
Vielfalt bei den Aminosäureprofilen bietet, um 
dafür zu sorgen, dass unser Körper alle 
nötigen Aminosäuren erhält.

Besonders gut eignen sich hierfür Gerichte 
mit Bohnen und Reis, Erdnussbutter auf 
Vollkornbrot sowie Pfannengerichte mit  
Tofu, Gemüse und Reis. Eier, Milch, Käse 
und andere Milchprodukte sind ebenfalls 
gute Eiweißlieferanten. Für strenge Veganer 
eignen sich auch Vollkornprodukte und 
Hülsenfrüchte. Für Vegetarier, Veganer und 
Fleischesser zählen Quinoa und Soja zu  
den besten und gesündesten fleischlosen 
Proteinquellen.

Auf jeden Fall. Das tun Sie wahrscheinlich 
jetzt schon, ohne dass es Ihnen bewusst  
ist. Jedes Mal, wenn Sie sich körperlich 
betätigen, bis Sie müde werden, tun Sie 
genau das. Energie wird in Ihrem Körper in 
Form von ATP-Molekülen (Adenosintri-
phosphat) gespeichert. Wenn Sie Sport 
treiben, wird die Energie freigegeben und für 
Ihre Aktivität genutzt. ATP wird in den Zellen 
in winzigen Organellen gespeichert, den 
sogenannten Mitochondrien. Wie viele 
Mitochondrien die Zellen enthalten, hängt 
direkt davon ab, wie körperlich aktiv Sie 
sind. Je mehr Sie sich körperlich betätigen, 
desto mehr Mitochondrien enthalten Ihre 
Körperzellen und desto mehr Energie kann 
Ihr Körper speichern. Das Prinzip funktioniert 
auch umgekehrt. Je mehr Sie sitzen, desto 
weniger Mitochondrien haben Sie und desto 
kleiner sind Ihre Energiereserven. Wenn Sie 
versuchen, Ihre Energiereserven zu erhöhen, 
sollten Sie sich auf ein Aktivitätsniveau mit 
niedriger oder moderater Belastung 
konzentrieren, da Sie dann länger Sport 
treiben können, bevor Sie sich ausruhen 
müssen. In dem Maße, in dem Ihr 
Energieniveau steigt, können Sie Ihre 
Aktivität dann steigern.

Das Frühstück ist mit Sicherheit eine wichtige 
Mahlzeit, aber es ist nicht mehr oder weniger 
wichtig als die anderen Mahlzeiten. Was Sie am 
Morgen essen, legt den Grundstein für die 
Energie und die Nährstoffe, die Ihnen durch den 
Tag helfen. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie 
morgens enorme Mengen essen sollten, die Sie 
bis zu einem späten Mittagessen satt halten. Ihr 
Körper ist einzigartig und hat seine individuellen 
Bedürfnisse. Manche Menschen haben Gewicht, 
Gesundheit und Stimmung besser im Griff, 
wenn sie über den Tag verteilt vier oder fünf 
kleine Mahlzeiten essen. Andere Menschen 
kommen mit den herkömmlichen drei 
Mahlzeiten pro Tag besser zurecht. Wieder 
andere essen drei Mahlzeiten und ein oder zwei 
kleine Imbisse. Was für Sie funktioniert, hängt 
von den Nahrungsmitteln ab, die Sie essen, 
sowie von Ihrem Grundumsatz, Ihrem 
Aktivitätsniveau, Alter, Stimmung und anderen 
Faktoren. Lassen Sie niemals eine Mahlzeit  
aus, um abzunehmen. Unabhängig davon, wie 
viele Mahlzeiten Sie pro Tag essen, ist jede von 
ihnen genauso wichtig wie die anderen. 
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Ist das Frühstück wirklich die 
wichtigste Mahlzeit des Tages?

Viele Experten empfehlen,  
reichlich Hülsenfrüchte und  
Getreide zusammen zu essen,  
da sich deren Aminosäurenprofile 
stets ergänzen.

Fragen und Antworten
Woher stammt
vegetarisches Protein?

Kann ich die Fähigkeit  
meines Körpers, Energie zu 
speichern, erhöhen, um länger 
Sport zu treiben?VEGAN OMEGOLD®
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