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Studien haben gezeigt, dass wir die 
gesundheitlichen Eigenschaften der 
Menschen annehmen, denen wir am 
nächsten stehen. Warum? Menschen sind 
soziale Wesen, und wir passen uns ständig 
an das an, was um uns herum passiert. 
Im Guten wie im Schlechten nehmen wir 
die Merkmale der Menschen in unserem 
Umfeld an. Wenn ein Ehepartner einen 
gesunden Lebensstil pflegt, ist es z. B. 
wahrscheinlicher, dass der andere Partner 
ebenfalls gesund lebt. 

Wenn unsere Handlungen und Gedanken 
an positiven, gesunden Idealen ausgerichtet 
sind, bringen wir nicht nur mehr Gutes in 
unser Leben, sondern auch in das Leben 
der Menschen in unserem Umfeld. Aber 
auch das Gegenteil trifft zu. Wir haben 
einen negativen Einfluss auf die Menschen 
um uns herum, wenn wir uns auf schlechte 
Erfahrungen konzentrieren und zu oft zu viel 
Junk-Food essen. 

Das ist ein starkes Konzept, das zeigt, 
dass sich unsere Gedanken und 
Handlungen nicht nur auf unser eigenes 
Leben auswirken, sondern weit darüber 
hinausgehen. Sehen Sie sich die Menschen 
an, mit denen Sie die meiste Zeit verbringen. 
Sorgen sie für positive oder für negative 
Veränderungen in Ihnen? Und welcher 
Einfluss geht umgekehrt von Ihnen auf 
sie aus?

Wir können dabei helfen, das Leben unserer 
Verwandten, unserer Gemeinschaften und 
sogar der ganzen Welt zu formen, wenn 
genug von uns sich dafür entscheiden, ihr 
Leben an gesunden, positiven Energien 
auszurichten. 

Ihre Gesundheit  
ist unsere Gesundheit 
Unser Leben ist eng mit den Menschen verflochten, die uns 
umgeben. Unsere Handlungen beeinflussen unsere Familie, 
Freunde und Kollegen. Und deren Handlungen beeinflussen 
im Gegenzug auch uns. Selbst Fremde, denen wir nur flüchtig 
begegnen, haben einen Einfluss auf uns. 
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Neuigkeiten
Mehr Fett für einen optimalen 
Nährstoffgehalt bei Gemüse

Eine neue Studie unter der Leitung eines 
Professors für Ernährungswissenschaft  
und menschliche Ernährung ermuntert 
Salatesser, ihre Mahlzeiten um ein wenig 
Fett zu bereichern. Mit einem fetthaltigen 
Dressing kann der Körper sieben 
verschiedene Mikronährstoffe in 
Salatgemüsen besser absorbieren,  
u. a. Alpha- und Betacarotin, Lutein und 
Lycopin. Das ist der neueste Beweis dafür, 
dass eine fettfreie Ernährungsweise nicht so 
gesund ist, wie wir einmal geglaubt haben.

Mit dem in vielen trendigen Frühstücks- 
restaurants beliebten Avocado-Toast 
könnten Sie auf herzgesunde Weise  
in den Tag starten. Eine neue Studie ergab, 
dass eine reduzierte Zufuhr von Kalium 
durch die Ernährung die Steifheit der Aorta 
erhöht, was zum Herzinfarkt führen kann. 
Laut den US-amerikanischen Centers for 
Disease Control & Prevention sind jedes Jahr 
ein Viertel aller Todesfälle auf Herzinfarkte 
zurückzuführen. Ein vermehrter Verzehr 
kaliumreicher Lebensmittel wie Avocados 
und Bananen kann vor Herzkrankheiten 
schützen.

Verarbeitungsgeschwindigkeit, eine 
bestimmte Art des kognitiven Trainings, 
wurde von einer Gruppe von 
Wissenschaftlern an der medizinischen 
Fakultät der Universität von Indiana mit 
langfristiger Demenzprävention in 
Verbindung gebracht. Studienteilnehmer 
zeigten schon nach zehn einstündigen 
Sitzungen ein fast 30 Prozent geringeres 
Risiko, Demenz zu entwickeln, als 
Teilnehmer, die ihre kognitiven Fähigkeiten 
nicht übten.

Untersuchungen zeigen, dass sich 
Fettleibigkeit bei Kindern und Erwachsenen 
erheblich verringern lässt, wenn Kinder 
angehalten werden, zum Essen in der 
Schule Wasser zu trinken. Eine erste 
Studie mit 1.200 Kindern in Grund- und 
Mittelschulen zeigte, dass durch die 
Installation von Wasserspendern in der 
Schulmensa die Wasseraufnahme bei den 
Kindern verdreifacht und das Risiko von 
Übergewicht gesenkt wurde.

Gehirntraining beugt Demenz vor

Avocado-Toast ist ein köstliches 
Frühstück und gesund für das Herz

Wasser ist der Schlüssel im 
Kampf gegen Fettleibigkeit
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Drahtseilakte sind längst nicht mehr 
professionellen Zirkuskünstlern oder 
wagemutigen Kindern vorenthalten. 
Mittlerweile stellen sich auch normale 
Erwachsene dieser Herausforderung. Und 
das aus gutem Grund. Zu den Vorteilen 
des Slacklining für die Gesundheit zählen 
die Stärkung der Rumpfmuskulatur, 
besseres Gleichgewicht, bessere 
Körperhaltung und geistige Klarheit.

Sehen wir uns zunächst die 
körperlichen Aspekte des 
Slacklining an.

Slacklining ist eine Sportart, bei der alle großen 
Muskelgruppen miteinbezogen werden. Das 
Stehen und Gehen auf einem Seil erfordern 
präzise Bewegungen des Rumpfes, damit die 
Gliedmaßen stabil bleiben. Auch ein Kleinkind, 
das gerade Laufen lernt, setzt dabei den 
ganzen Körper ein. Die Arme werden oft zur 
Seite gestreckt, und Hüften und Bauch 
drehen sich vor und zurück, während die 
Beine vorwärts schreiten. Laufen wird meist 
den Beinen zugute geschrieben, aber auch 
die Rumpfmuskulatur und die Arme leisten 
ihren Beitrag zur Bewegung. 

Weil Slacklining den ganzen Körper 
beansprucht, müssen die Muskelgruppen 
harmonisch und im Gleichgewicht 
zusammenarbeiten. Alle Ihre Muskelgruppen 
müssen darauf konzentriert sein, dass Sie 
nicht vom wackligen Seil fallen. Da das Seil 
flexibel und nicht vollständig stabil ist, 
brauchen Sie eine Menge Koordination, um 
oben zu bleiben. Balance ist ein Leben lang 
wichtig, und Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Slacklining zu einem verbesserten 
Gleichgewicht beiträgt.1 

Eine gute Balance erfordert eine starke 
Rumpfmuskulatur. Im Laufe der Zeit hilft 
Slacklining, den Rumpf zu stärken. Während 
Ihre Beine einen Großteil der Arbeit 
übernehmen, ermöglicht Ihr Rumpf die 
Kommunikation zwischen Ober- und 
Unterkörper, damit Sie nicht vom Seil fallen. 
Wenn Sie auf dem Seil gehen, spannt sich die 
Rumpfmuskulatur an, um die Beine, Arme 
und Schultern näher zur Mitte zu bringen. 

Eine stärkere Rumpfmuskulatur sorgt für 
eine bessere Körperhaltung. Slacklining 
aktiviert nicht nur die Bauchmuskeln, 
sondern auch die Rückenmuskeln und die 
Muskeln rund um die Wirbelsäule. 

Wissenschaftler haben bei einer Gruppe von 
Testpersonen, die Slacklining betrieben, eine 
signifikante Verbesserung der posturalen 
Stabilität festgestellt.2  Bei der Kontrollgruppe 
zeigte sich keine Verbesserung. Eine andere 
Studie zeigte sogar, dass Slacklining besonders 
vorteilhaft für die posturale Stärke älterer 
Erwachsener ist, und die Wissenschaftler, 
die die Studie durchführten, schlossen daraus, 
dass es zur Verringerung von Stürzen bei 
älteren Menschen beitragen könnte.3  

Sehen wir uns nun die Vorteile für 
den Geist an.

Ähnlich wie bei Yoga oder Tai Chi schätzen 
Slacklining-Fans die meditative Qualität  
des Sports. Meditation zielt darauf ab, sich auf 
den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, 
indem man von seinen Gedanken loslässt und 
sich auf Dinge wie die Atmung oder 
Körperbewegungen konzentriert. 

Auch beim Slacklining müssen Sie sich voll 
und ganz auf den Moment konzentrieren. 
Verbunden mit diesem inneren Fokus ist die 
Notwendigkeit, die meditative Energie nach 
außen zu bringen und auf die körperliche 
Aktivität anzuwenden. 

Aktivitäten wie Slacklining, die eine Mischung 
aus innerem Fokus und wohlüberlegten und 
bewussten Körperbewegungen erfordern, 
helfen dabei, die Gedanken im Zaum zu 
halten. Sie müssen sich mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit konzentrieren, um auf dem 
instabilen Seil zu bleiben. Als tägliche 
Aktivität trainiert das Slacklining die 
Konzentration – und zwar nicht nur, wenn 
Sie über das Seil gehen, sondern auch in 
Ihrem Leben. 

Eine solche meditative Konzentration und ein 
bewusster Fokus können zu einer 
verbesserten Gedächtnisfunktion beitragen. 
Aus einer Studie geht hervor, dass 
Slacklining dabei half, die strukturelle und 
funktionale Flexibilität des Hippocampus zu 
erhöhen,5 eines Bereichs des Gehirns, der 
für Navigation und Gedächtnis zuständig ist.
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Balance, Konzentration und Stärke sind Eigenschaften, die wir 
uns für unseren Körper und unseren Geist wünschen, und ein 
sportlicher Trend, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, 
zielt genau hierauf ab. Das sogenannte Slacklining bietet 
eine unterhaltsame Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein und 
gleichzeitig die Konzentration zu verbessern. 

Slacklining – ein neuer Trend
Fitness

In einer anderen Studie ging man noch 
einen Schritt weiter und kam zu dem 
Schluss, dass es signifikante Vorteile 
für Parkinson-Patienten gab, da durch 
das Slacklining die posturale Stabilität 
erhöht und damit möglicherweise 
Stürze verhindert würden.4 

1 Dordevic, M, et al. „Improvements in Orientation and Balancing 
Abilities in Response to One Month of Intensive Slackline-
Training. A Randomized Controlled Feasibility Study.“ Frontiers in 
human neuroscience, U.S. National Library of Medicine, 
10. Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28239345.

5 Hüfner, K, et al. „Structural and functional plasticity of the 
hippocampal formation in professional dancers and slackliners.“ 
Hippocampus, U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20572197.

2 Keller, M, et al. „Improved postural control after slackline 
training is accompanied by reduced H-Reflexes.“ Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports, 
U.S. National Library of Medicine, 22. Aug. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385217.
3 Thomas, M und M Kalicinski. „The Effects of Slackline Balance 
Training on Postural Control in Older Adults.“ Journal of Aging 
and Physical Activity, U.S. National Library of Medicine, 
24. Juli 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26583953.
4 Santos, L, et al. „Effects of supervised slackline training on 
postural instability, freezing of gait, and falls efficacy in people 
with Parkinson’s disease.“ Disability and rehabilitation, 
U.S. National Library of Medicine, Aug. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27416005.
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Und schließlich gibt es noch einige 
zusätzliche Vorteile, bei denen es weniger 
um wissenschaftliche Fakten geht, sondern 
einfach darum, was gut für das Gemüt ist. 

Slacklining wird im Freien betrieben. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen,  
dass über die Sonneneinstrahlung 
aufgenommenes Vitamin D unabdingbar für 
zahllose gesundheitliche Vorteile ist – und 
wenn wir draußen sind, nehmen wir mehr 
Vitamin D auf, was wiederum gut für die 
Psyche ist. Bewegung im Freien, vor allem 
am Vormittag in der Sonne, hilft dabei, unser 
Immunsystem zu stärken und hormonelle 
Reaktionen auszulösen, die unsere 
Stimmung bessern. Mehr Zeit im Freien zu 
verbringen, ist gut für unseren Geist. 

In einer berühmten Studie wurden zwei 
Gruppen von Menschen miteinander 
verglichen, die eine stressauslösende und 
schwierige Aufgabe zu bewältigen hatten. 
Die Forscher zeigten dann einer Gruppe 
Naturaufnahmen und der anderen Fotos mit 
Szenen aus der Stadt. Die Gruppe, der die 

Naturfotos gezeigt wurden, gab an, sich 
glücklich und fröhlich zu fühlen, während die 
Gruppe, der die Stadtszenen gezeigt 
wurden, Traurigkeit verspürte.6  

Oft wird Slacklining in Gruppen durchgeführt, 
fast wie ein Mannschaftssport, aber ohne den 
Wettkampfaspekt. Gruppenübungen 
motivieren uns besser, eine Aktivität dauerhaft 
zu betreiben. Soziale Interaktion bei Aktivitäten 
ist der Schlüssel zu mehr Positivität. Da 
Slacklining weniger bekannt und nicht so 
häufig zu sehen ist, könnten Sie es in Ihrem 
örtlichen Park praktizieren, wo andere Fragen 
stellen und Lust zum Mitmachen bekommen 
könnten, oder Sie könnten Nachbarn einladen, 
es einmal zu versuchen. Es ist eine ganz 
eigene Art von Bewegung, die Neugier weckt. 

Und Slacklining ist erschwinglich. Während 
viele neuartige Aktivitäten teuer sein können, 
brauchen Sie zum Slacklining lediglich ein Seil. 
Spezielle Slacklining-Seile gibt es online schon 
für ca. 40 €. Sie benötigen keine spezielle 
Kleidung, Schuhe oder andere Geräte. 
Allerdings sind zwei gut platzierte Bäume recht 
nützlich. Auch Kursgebühren oder eine 
Mitgliedschaft im Fitnessstudio entfallen. 

Manchmal schrecken wir davor zurück, eine 
neue Aktivität auszuprobieren. Aber Slacklining 
ist eine einfache Aktivität, bei der Sie es 
gemächlich angehen lassen können. Sie nützt 
dem Geist wie dem Körper, ist meditativ, stärkt 
die Muskeln und macht Spaß!
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Aktivitäten im Freien können Stress 
mindern. Außerdem ist ein Gefühl 
der Verbindung mit der Erde gut für 
unsere Gesellschaft als Ganzes.  

6 Ulrich, Roger S. „Natural Versus Urban Scenes.“ 
Environment and Behavior, Bd. 13, Nr. 5, 1981, S. 523–556, 
doi:10.1177/0013916581135001.
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Der Geist  
beeinflusst  
den Körper
Sind Sie sich bewusst, wie sehr Stress, Depressionen und Angst 
die Funktionsfähigkeit Ihres Körpers beeinflussen können? 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Stress ist ein natürlicher Bestandteil des 
menschlichen Lebens. Manchmal kann es 
sich um positiven Stress handeln, der als 
motivierender Faktor dient und uns zu 
Weiterentwicklung und Fortschritt anspornt. 
Er kann ein Impuls für positive Verände-
rungen und Verhaltenswandel sein – sowohl 
in unserem persönlichen Leben als auch in 
der Gesellschaft allgemein.1 Häufiger jedoch 
ist chronischer Stress ein Element in 
unserem Leben, das zu Angst, Depressionen 
und schlechter Gesundheit beitragen kann. 

Mehr Stress kann zu mehr Angst und die 
wiederum zu mehr Krankheiten führen. 
Ebenso kann ein schlechter Gesund-
heitszustand mehr Druck auf Körper und 
Geist ausüben, was stärkere Depressionen 
oder Angstzustände hervorrufen kann.2  
Es handelt sich also um eine wechselseitige 
Beziehung. Angst, Sorge und Furcht sind 
mit negativem Stress verbunden. 
Situationen, in denen Angst und Sorge 
vorherrschen, können Stress hervorrufen, 
und Stress kann wiederum Angstgefühle 
und Sorgen zur Folge haben. Sorgen und 
Grübeln über schwierige Erfahrungen, 
Situationen und Begegnungen gehören zu 
den häufigsten Formen von chronischem 
Stress.

Negativer Stress kann akut (kurzzeitig, 
flüchtig und vorübergehend) oder chronisch 
(langzeitig und anhaltend) werden. Wenn 
eine Kollegin einige Wochen lang krank ist, 
kann das ein vorübergehender Stressfaktor 
für Sie sein, weil Sie ihre Arbeit übernehmen 
müssen, während sie sich erholt. An einem 
Arbeitsplatz in einem schädlichen Umfeld (in 
körperlicher und/oder emotionaler oder 
sozialer Hinsicht) zu arbeiten, kann eine 
Quelle konstanten und anhaltenden Drucks 
sein. Ein wenig Stress kann uns auf Trab 
halten, aber chronischer Stress kann die 
Gesundheit schädigen.

Warum ist Stress schlecht für Ihre 
Gesundheit? Stress ist nicht nur ein Gefühl 
oder eine Emotion. Stress ist eine körperliche 
Reaktion auf eine Herausforderung, die 
durch Ihr ganzes Wesen pulsiert. Stress ruft 
eine Stressreaktion Ihres Körpers hervor: 
Kampf, Flucht oder Erstarren. Die 
Nebennieren schütten die Hormone Cortisol, 
Adrenalin (auch als Epinephrin bekannt) und 
Noradrenalin (auch als Norepinephrin 
bezeichnet) aus.  Wenn Sie Stress zu lange 
oder zu oft ausgesetzt sind, kann diese 
anhaltende Reaktion die Zellen und Organe 
des Körpers schädigen.

Doch nur auf wenige Situationen im modernen 
Leben, die diese vorprogrammierte Reaktion 
des menschlichen Nervensystems auslösen 
(wie z. B. wenn Sie im Autoverkehr jemand 
schneidet), folgt eine maximale körperliche 
Anstrengung. Dadurch ergibt sich eine 
wesentliche Diskrepanz in unserer 
Physiologie. Adrenalin oder Epinephrin lässt 
Ihr Herz schneller und stärker schlagen. Das 
wiederum erhöht den Blutdruck. Cortisol 
verhindert, dass die Blutgefäße in ihrer 
normalen Kapazität funktionieren.4 Diese 
gefährliche Kombination erhöht die 
Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls (auch 
als „Hirnschlag“ bezeichnet) oder eines 
Herzinfarkts.5 In einer langfristigen, groß 
angelegten Studie, die von einer Gruppe von 
Kardiologen geleitet wurde, stellte sich 
heraus, dass Stress das Risiko eines 
Herzinfarkts erhöht, da der Teil des Gehirns, 
der Furcht verarbeitet, zu stark belastet wird.6  
Wenn alle Stressreaktionen mit intensiver 
körperlicher Aktivität verknüpft wären, wäre 
er eigentlich gut für uns, aber leider ist das im 
modernen Leben nur selten der Fall.

Menschen mit Asthma oder chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung sind von 
diesen stressbedingten Atmungsmustern 
besonders betroffen. Menschen, die an 
Angstzuständen leiden, können bei 
Panikattacken hyperventilieren.7  

2 Wang, S, et al. „Job Stress in Young Adults Is Associated 
with a Range of Poorer Health Behaviours in the Childhood 
Determinants of Adult Health (CDAH) Study.“ Journal of 
Occupational and Environmental Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Nov. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29166291.
3 Richard S. Dum, David J. Levinthal, Peter L. Strick. Motor, 
cognitive, and affective areas of the cerebral cortex influence 
the adrenal medulla. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2016; 201605044 DOI: 10.1073/pnas.1605044113.
4 Henry, James P. „Biological basis of the stress response.“ 
SpringerLink, Springer-Verlag, Feb. 1991, link.springer.com/
article/10.1007%2FBF02691093?LI=true%3Fxid.
5 Workman, Edward A. und John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Kapitel 2, 
„Mental Stress and the Cardiovascular System.“ CRC, 1998.
6 Tawakol, A, et al. „Relation between resting amygdalar activity 
and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study.“ 
Lancet (London, England), U.S. National Library of Medicine, 
25. Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338.
7 Workman, Edward A. und John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Kapitel 3, 
„The Effects of Stress on the Respiratory System.“ CRC, 1998.
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Depressionen und/oder Angst, Stress 
und schlechte Gesundheit sind eng 
miteinander verknüpft und können 
einen Schneeballeffekt erzeugen. 

Dieselben Hormone wirken auf 
die Atemwege, indem sie die 
Atemfrequenz (schnelleres Atmen) 
und die Atemarbeit (erschwertes 
Atmen) erhöhen. 

Jeder Aspekt der Stressreaktion 
ist darauf ausgelegt, unseren 
Körper auf maximale körperliche 
Anstrengung vorzubereiten, um 
sich entweder verborgen zu halten 
oder, wenn das nicht funktioniert, zu 
kämpfen oder zu fliehen. 

1 Kirby, E D, et al. Acute stress enhances adult rat hippocampal 
neurogenesis and activation of newborn neurons via secreted 
astrocytic FGF2. U.S. National Library of Medicine,  
16. Apr. 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599891.
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Das Gehirn hat eine starke Verbindung zum 
Bauch. Denken Sie an das Gefühl, 
Schmetterlinge im Bauch zu haben, wenn 
Sie aufgeregt oder nervös sind. Oder das 
Gefühl, dass sich der Magen umdreht oder 
Ihnen schlecht wird, wenn Sie schlechte 
Nachrichten erhalten. 

Zusätzlich können Angst, Depressionen und 
Stress die Struktur und die Rolle der 
Bakterien im Magen-Darm-Trakt verändern.9 

Depression, Angst und chronischer Stress 
wirken sich nicht nur auf Ihr Innenleben, 
sondern auch auf Ihre Taille aus. Das bereits 
erwähnte Hormon Cortisol erhöht oft den 
Appetit und macht Heißhunger auf sehr 
kalorienhaltige Lebensmittel. Wenn wir 
weniger gesunde Lebensmittel „für die Seele“ 
zu uns nehmen, besonders ohne die schwere 
körperliche Anstrengung, die unsere 
Vorfahren gesund gehalten hat, setzen wir 
Bauchfett an. Und das erhöht das Risiko 
zahlreicher nichtinfektiöser Krankheiten, 
dieser Plage des modernen Lebens: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Arthritis, 
Demenz und Autoimmunerkrankungen. 

Stresshormone beeinflussen auch das 
Immunsystem. Wenn Ihr Körper eine 
Bedrohung erkennt – sei es eine physische, 
wie ein Atemwegsvirus, oder eine emotionale, 
wie der Verlust des Arbeitsplatzes – werden 
durch die bereits erwähnte Stressreaktion 
Hormone freigesetzt, die das Immunsystem 
aktivieren, um Krankheiten zu verhindern und 
dann zu heilen. 

Dieser Prozess ist oft positiv. Aber das 
Problem bei Depressionen oder Angst ist, dass 
sie den Körper in einem nahezu konstanten 
Zustand von „Kampf, Flucht oder Erstarren“ 
hält. Während unser Immunsystem immer 
hart arbeitet, um uns gesund zu erhalten, 
büßt es durch den zusätzlichen Druck, den 
Depressionen, Angst oder Stress ausüben, 
an Wirksamkeit ein, wenn es wirklich einer 
Krankheit ausgesetzt wird. Und Cortisol 
unterdrückt sogar das Immunsystem, was 
zu einem erhöhten Risiko von Erkrankungen 
und Entzündungen führt.10 

Darüber hinaus können Stress, Depressionen 
und Angst zu einer Reihe von Problemen 
beitragen: sexuelle Dysfunktion, Haarausfall, 
Akne, Pickel, Gliederschmerzen, 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Vergesslichkeit 
und Stimmungsschwankungen. 

Stress, Traurigkeit und Sorgen sind im Leben 
unvermeidlich. Wie sicher Ihre Arbeitsstelle 
oder wie friedlich Ihr Familienleben auch ist, 
wie viel Geld Sie auch haben – Sie werden 
immer auch stressige und schwierige 
Phasen erleben. Für Ihr Gehirn, Ihren Körper 
und Ihre Gesundheit ist es unbedingt 
notwendig, dass Sie lernen, wie Sie auf 
Erfahrungen, die Stress, Traurigkeit und 
Angst auslösen, auf eine Weise reagieren, 
die Ruhe, Freundlichkeit und Selbstkontrolle 
fördert. Statt solche Situationen als extreme 
Bedrohungen zu sehen, sollten Sie sie als 
Herausforderungen betrachten, mit denen 
Sie leben, die Sie verarbeiten und 
überwinden. 

Hier kann die Verbindung zwischen Geist 
und Körper zu unseren Gunsten arbeiten. 
Die Kraft des Geistes ist der absolute 
Schlüssel zum Schutz vor Depressionen, 
Stress und Angst. Im Gegensatz zu anderen 
Säugetieren, deren Reaktion auf Stress und 
Angst im wahrsten Sinne des Wortes 
„Kampf, Flucht oder Erstarren“ ist, haben wir 
Menschen den zusätzlichen Vorteil, dass wir 
in der Lage sind, stressige Situationen durch 
logisches Denken zu verarbeiten. Hier hat 
die alte Weisheit große Bedeutung, nach der 
der Geist den Körper beherrscht.

Aktivitäten wie Yoga, Tanzen, Pilates oder 
meditative Kampfsportarten haben eine 
beruhigende Wirkung. Achtsamkeits-
meditation mit dem ausdrücklichen Ziel,  
den Geist zur Ruhe kommen zu lassen,  
ist ebenfalls vorteilhaft im Kampf gegen 
Depressionen und Angst. Meditation 
funktioniert, da sie den Cortisolspiegel im 
Blut senkt.11 Yoga funktioniert ähnlich, und 
einige Untersuchungen lassen darauf 
schließen, dass es ein leistungsfähiges 
Hilfsmittel gegen Depression ist.12 Übungen 
zur progressiven Muskelentspannung oder 
geführte Visualisierung können uns helfen, in 
der Gegenwart zu leben, anstatt uns über 
die Zukunft Sorgen zu machen oder über die 
Vergangenheit nachzugrübeln.13  

Auch hier spielen wieder Hormone eine 
wichtige Rolle. Das Hormon Oxytocin wird 
auch als Liebeshormon bezeichnet, weil es 
oft in Momenten einer tiefen sozialen 
Verbindung freigesetzt wird. Und es muss 
noch nicht einmal eine Verbindung zu einem 
anderen Menschen sein! Eine Studie zeigte, 
dass es reicht, Ihrem Hund oder Ihrer Katze 
in die Augen zu blicken oder Ihr Haustier zu 
streicheln, um die Menge von Oxytocin in 
der Blutbahn zu erhöhen. 
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8 Konturek, P C, et al. „Stress and the gut: pathophysiology, 
clinical consequences, diagnostic approach and treatment 
options.“ Journal of Physiology and Pharmacology : an official 
journal of the Polish Physiological Society,  
U.S. National Library of Medicine, Dez. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314561.
9 Lyte, M, et al. „Stress at the intestinal surface: catecholamines 
and mucosa-bacteria interactions.“ Cell and tissue research, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941511.

10 Segerstrom, Suzanne C. und Gregory E. Miller. „Psychological 
Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study 
of 30 Years of Inquiry.“ Psychological bulletin,  
U.S. National Library of Medicine, Juli 2004,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/.
11 Turakitwanakan, W, et al. „Effects of mindfulness meditation 
on serum cortisol of medical students.“ Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet,  
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2013,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724462.
12 Thirthalli, J, et al. „Cortisol and antidepressant effects of yoga.“ 
Indian Journal of Psychiatry, Medknow Publications  
& Media Pvt Ltd, Juli 2013,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768222/.
13 Lolak, Sermsak, et al. „Effects of Progressive Muscle 
Relaxation Training on Anxiety and Depression in Patients 
Enrolled in an Outpatient Pulmonary Rehabilitation Program.“ 
Psychotherapy and Psychosomatics, Karger Publishers, 
25. Jan. 2008, www.karger.com/Article/Abstract/112889.

Bei chronischer Angst oder 
Depression kann diese Verbindung 
Ihr Magen-Darm-System 
verlangsamen. Die Verdauung wird 
gestört und gebremst.8

Soziale Interaktionen mit positiven 
Menschen oder sogar Haustieren 
sind ebenfalls dazu geeignet, unsere 
depressiven Stimmungen zu heben 
oder unsere Ängste zu mindern. 
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Eine beliebtes Hashtag in den sozialen 
Medien ist derzeit #treatyourself (etwa „Gönn 
dir was“), in der Regel bei Fotos einer 
Maniküre oder Selfies einer Gesichtsmaske. 
Diejenigen von uns, die Verantwortung für 
die Pflege anderer tragen – sei es beruflich 
oder zu Hause – finden es vielleicht 
schwierig, einen Schritt zurückzutreten und 
diese Fürsorge auch sich selbst zukommen 
zu lassen. Oder wir scheuen die Zeit und die 
Kosten, die für Aktivitäten zur Selbstfürsorge 
wie Massagen oder Wellnessanwendungen 
aufgewendet werden müssen (die natürlich 
unserem Wohlbefinden wunderbar gut tun). 
Aber es ist gar nicht notwendig, gleich einen 
Termin für eine Moorpackung oder eine 
Reiki-Sitzung zu buchen. Stattdessen 
können viele kleine Aktionen im Alltag Ihnen 
dabei helfen, den Ton für einen gesünderen 
Geist, Körper und Sinn anzugeben. 

Es ist weitgehend anerkannt, dass die 
optimale Menge unterbrechungsfreien 
Schlafes pro Nacht mindestens acht 
Stunden beträgt. Viele Erwachsene schlafen 
jedoch nur etwa sechs Stunden pro Nacht, 
und das reicht für eine überwältigende 
Mehrheit der Bevölkerung bei Weitem nicht 
aus. Schlafmangel trägt zu Depressionen, 
Angst, schlechten Entscheidungen und 
Stimmungsschwankungen bei und kann 
sogar die körperliche Gesundheit 
beeinträchtigen, u. a. durch erhöhten Appetit 
und Gewichtszunahme. Der Körper braucht 
die lange, ununterbrochene Zeit nachts, um 
sich selbst zu reparieren. 

Ein Konzept in der Gesundheitspflege und 
Selbstfürsorge ist die „Schlafhygiene“. Dazu 
gehört es, jeden Abend zur gleichen Zeit ins 
Bett zu gehen und morgens um die gleiche 
Zeit aufzuwachen. Die Natur ist voll von 
Rhythmen und Zyklen. Man denke nur an 
Jahreszeiten, Gezeiten und Mondphasen. Ihr 
Körper ist da nicht anders. Eine Routine oder 
ein Rhythmus hilft Ihrem Körper dabei, zu 
erkennen, wann es Zeit ist, sich auszuruhen 
und zu reparieren. Weitere Ideen bei der 
Schlafhygiene sind, ein paar Stunden vor dem 
Zubettgehen anregende Dinge zu meiden, z. B. 
Bildschirme (Computer, Handy, Fernseher), 
Koffein oder zuckerhaltige Lebensmittel. 

Menschen, die während des Tages 
ausreichend körperlich aktiv sind, schlafen 
nachts besser. Bewegen Sie sich also und 
seien Sie aktiv, um besser für sich selbst zu 
sorgen. Es ist bekannt, dass körperliche 
Betätigung dabei hilft, Stress und Traurigkeit 
zu mildern. Aber selbst wenn es in Ihrem 
Leben nicht zu viele Stressquellen gibt, 
bieten regelmäßige Aktivitäten eine 
hervorragende Möglichkeit, sich einige Zeit 
auf sich selbst zu konzentrieren, um sich 
auszuruhen und zu regenerieren. 

Während manche Menschen aus dem 
Alleinsein Energie schöpfen, können selbst 
introvertierte Menschen positive Energie aus 
bedeutsamen Beziehungen schöpfen. Das 
Schlüsselwort hier ist bedeutsam. 
Beziehungen, die uns Hoffnung, liebevolle 
Perspektive und frische Ideen bringen, 
motivieren uns und tun unserer Seele gut. 
Wenn Sie einen Freund haben, von dem Sie 
länger nichts gehört haben, machen Sie den 
ersten Schritt und rufen Sie ihn doch einfach 
mal wieder an. Wenn Sie jemanden kennen, 
der eine schwierige Zeit durchmacht, hören 
Sie ihm kommentarlos zu, damit er seine 
Probleme verarbeiten kann. Versuchen Sie, 
Ihre Beziehungen möglichst persönlich zu 
pflegen und nicht am Telefon oder per SMS. 
Interaktionen von Angesicht zu Angesicht 
sind die älteste Form menschlicher 
Beziehungen. Trinken Sie einen Tee mit einer 
Freundin oder nehmen Sie sich eine Stunde 
Zeit für einen Spaziergang im Park.
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Von Eicheln zu Eichen: Wie 
kleine, positive Veränderungen 
große Auswirkungen auf unser 
Wohlbefinden haben

Lifestyle

Schlaf ist vielleicht der wichtigste und 
vordergründigste Aspekt, wenn Sie 
Selbstfürsorge als eine wesentliche 
Lebensweise umsetzen.

Versuchen Sie, es etwa eine Stunde 
vor dem Zubettgehen ruhiger 
angehen zu lassen, mit schwächerer 
Beleuchtung, sanften Dehn- und 
Atemübungen, einem warmen Bad 
und/oder einem warmen Kamillen- 
oder Lavendeltee. 

Dieser Tage hören wir viel darüber, wie wichtig es ist, für sich zu 
sorgen. Es wird uns zunehmend bewusst, welche Bedeutung 
diese Selbstfürsorge für die Bewältigung des Alltags hat, und es 
ist ein beliebtes Thema in der allgemeinen Gesundheitskultur. 
Was genau heißt das, und wie finden Sie die Zeit dafür? 
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Seien Sie freundlich und großzügig. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten oder Geldspenden 
für soziale Anliegen sind eine gute Sache, 
aber alltägliche Handlungen, die 
Bescheidenheit, Nachdenklichkeit und 
Altruismus zeigen, halten die Welt im Gang. 
Anstatt an der Supermarktkasse zu 
telefonieren, sehen Sie doch die Verkäuferin 
einmal an und reden Sie ein paar Worte mit 
ihr. Danken Sie dem Müllmann, dem 
Hausmeister oder dem Postboten. Befreien 
Sie, wenn Sie gerade dabei sind, doch auch 
den Bürgersteig Ihres Nachbarn von Eis und 
Schnee. Alle diese kleinen Handlungen 
helfen auch Ihrem Geist, obwohl sie 
scheinbar auf andere gerichtet sind.

Und schließlich sollten Sie sich in allen 
Bereichen Ihres Lebens bewusst in 
Dankbarkeit üben. Damit sind keine 
unaufrichtigen Ankündigungen anderen 
gegenüber gemeint. Nehmen Sie sich 
einfach am Ende des Tages einen ruhigen 
Moment, in dem Sie die Segnungen und 
Glücksfälle in Ihrem Leben aufzählen. 

Da das Journal mehrere Jahre umfasst, 
können Sie leichter nachschlagen, wofür Sie 
im Laufe der Jahre dankbar waren. 

Kleine Handlungen führen zu enormen 
Veränderungen. Eine Schneeflocke ist  
winzig und zart. Eine große Masse von 
Schneeflocken ist ein Schneesturm! Und  
so ist es auch mit der Selbstfürsorge. 
Verhaltensweisen und Handlungen, die 
scheinbar winzig sind, können einen Sturm 
der Positivität in unserem Leben schaffen. 
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Viele finden es hilfreich, 
über mehrere Jahre ein 
Dankbarkeitsjournal zu führen. Sie 
können für jeden Tag des Jahres ein 
Datum auflisten und jeweils einen 
Satz schreiben, der ihre Dankbarkeit 
für diesen Tag veranschaulicht.
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Aber Gemüse in violetten und blauen (und 
manchmal fast schwarzen!) Farbtönen 
werden auf dem Markt und im Restaurant 
immer beliebter. Dieses dunklere Obst und 
Gemüse ist nicht nur optisch attraktiv und 
eine Neuigkeit auf dem Teller, sondern auch 
aus ernährungsphysiologischer Sicht etwas 
Besonderes. 

Der Unterschied liegt darin, dass blaue und 
violette Nahrungsmittel eine höhere Menge 
an Flavonoidpigmenten enthalten, die als 
Anthocyane bezeichnet werden. Anthocyane 
geben blauen, violetten und roten Pflanzen 
ihre Farbe.1,2 Es wurden mehrere Studien und 
Untersuchungen zu den gesundheitlichen 
Vorteilen von Anthocyanen durchgeführt,  
und ein Großteil der Forschung kommt 
übereinstimmend zu dem schlüssigen 
Ergebnis, dass sie einen bedeutenden 
Beitrag zur Gesundheit leisten. 

Anthocyane beeinflussen Gesundheit  
und Wohlbefinden positiv, da sie als 
Antioxidantien wirken, die helfen, das 
Immunsystem zu stärken und 
Herzkrankheiten zu bekämpfen.3 Andere 
Untersuchungen haben positive Effekte  
bei der Sehkraft (insbesondere Nachtsicht), 
der Kognition und dem Gedächtnis  
gezeigt, sowie bei der altersbedingten 
Verschlechterung der neurologischen 
Funktion. Es wird angenommen, dass der 
Großteil der positiven gesundheitlichen 
Auswirkungen dieser Flavonoide auf ihre 
antioxidativen Eigenschaften und ihrer 
Fähigkeit zurückzuführen ist, in Verbindung 
mit anderen Chemikalien die Angriffe freier 
Radikale auf den Körper zu bekämpfen.4,5  

Außerdem helfen sie dabei, das Gewicht zu 
halten, da sie zur Förderung des Stoffwechsels 
und zur Regulierung des Blutzuckerspiegels 
beitragen und somit den Umgang mit Diabetes 
erleichtern.6 Anthocyan-haltige Nahrungsmittel 
enthalten in der Regel auch viele Ballaststoffe, 
die zu einem längeren Sättigungsgefühl 
beitragen. In verschiedenen Studien wurde  
die schlankheitsfördernde Wirkung von 
Anthocyanen bei Labormäusen untersucht,  
die mit einer fettreichen Diät gefüttert wurden.7  
Die Mäuse, die eine höhere Zufuhr an 
Anthocyanen hatten, zeigten nicht nur einen 
deutlichen Rückgang Ihres Körpergewichts 
– ein Unterschied von 20 Prozent –, sondern 
auch bessere Cholesterin- und Blutzuckerwerte.

Die meisten Menschen denken bei violetten 
oder blauen Lebensmitteln an Blaubeeren. 
Hinzu kommen andere dunkle Früchte wie 
Brombeeren, Feigen, Pflaumen und Trauben.

 

Wenn Sie Ihren Speiseplan ein wenig 
violetter gestalten möchten, können Sie z. B. 
einige Beeren in Ihren Frühstücks-Smoothie 
geben. Sie können Weißkohl durch Rotkohl 
ersetzen oder vielleicht Blumenkohl-„Steaks“ 
zubereiten, die bei einigen Hobbyköchen 
beliebt sind. 

Sie können auch einige blaue Kartoffeln 
würfeln, mit Kokosöl, Oregano und Rosmarin 
vermischen und wie normale Kartoffeln 
braten. Oder schneiden Sie sich frische 
Feigen und Pflaumen in den Joghurt.  

Anstatt diese neuartigen Lebensmittel im 
Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt  
zu kaufen, können Sie sie auch in Ihrem 
eigenen Garten anbauen. Suchen Sie nach 
alten Samenarten für Ihren Sommergarten, 
damit Sie Ihre eigenen violetten oder 
schwarzen Paprika oder violetten Möhren 
ziehen können. Samen für violette Tomaten 
sind leicht zu finden (zwei weithin erhältliche 
Sorten sind Cherokee Purple und Indigo 
Rose) und die Tomaten machen sich gut in 
Ihrem Sommersalat.

Die gute Nachricht ist, dass blaues und 
violettes Obst und Gemüse eine Fülle von 
Vorteilen hat und sich auf abwechs-
lungsreiche Weise verzehren und in den 
täglichen Speiseplan integrieren lässt. 
Darüber hinaus ist es oft köstlich und visuell 
ansprechend, wenn Sie mit und für andere 
kochen. 
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Gemüse sind die vielfältigste und abwechslungsreichste Gruppe von Nahrungsmitteln. Püriert, geröstet, 
gebraten, püriert, gedünstet, gegrillt oder frisch und roh: Es gibt unendliche Zubereitungsmöglichkeiten, 
um sie im Rahmen einer gesunden Ernährung zu genießen. Wenn wir an Gemüse denken, stellen 
wir uns meist grünen Broccoli, orangefarbene Karotten, rote Tomaten, braune Zwiebeln oder 
orangefarbene Kürbisse vor. Und wenn wir an Obst denken, sind es rote oder grüne Äpfel, Orangen 
oder gelbe Bananen. 

Das untere Ende des Regenbogens: Die Vorteile 
des Verzehrs blauer und violetter Nahrungsmittel 

Ernährung

Schneiden Sie einen violetten 
Blumenkohl von oben bis zur 
Unterseite des Stiels in 4 cm dicke 
Scheiben, beträufeln Sie sie mit 
etwas Olivenöl, salzen und pfeffern 
Sie sie und backen Sie sie im Ofen, bis 
sie gar sind. 

Zu den vielen Gemüsesorten, 
die auf der Liste stehen, gehören 
Rotkohl (oder Blaukraut, wie man 
in Süddeutschland sagt – eigentlich 
ist er eher violett), die Schale der 
Aubergine, blaue Kartoffeln, violette 
Karotten, rote Zwiebeln (auch die 
sind eher violett als rot), violetter 
Blumenkohl, schwarze Paprika und 
violette Tomaten. 

1 He,  J und M M Giusti. „Anthocyanins: natural colorants with 
health-promoting properties.“ Annual review of food science and 
technology, U.S. National Library of Medicine, 2010,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22129334.
2 Lila, Mary Ann. „Anthocyanins and Human Health: An In 
Vitro Investigative Approach.“ Journal of Biomedicine and 
Biotechnology, Hindawi Publishing Corporation, 1. Dez. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/.
3 Konczak, Izabela und Wei Zhang. „Anthocyanins—More Than 
Nature’s Colours.“ Journal of Biomedicine and Biotechnology, 
Hindawi Publishing Corporation, 1 Dez. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082903/.
4 Prior, R L. „Fruits and vegetables in the prevention of cellular 
oxidative damage.“ The American Journal of Clinical Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12936951.
5 Joshi, R, et al. „Anthocyanins-enriched purple tea exhibits 
antioxidant, immunostimulatory and anticancer activities.“ 
Journal of Food Science and Technology, U.S. National Library 

of Medicine, Juni 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28720952.
6 Jankowski, A, et al. „The effect of anthocyanin dye from grapes 
on experimental diabetes.“ Folia Medica Cracoviensia, 
U.S. National Library of Medicine, 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339016.
7 Wu, T, et al. „Anti-obesity effects of artificial planting blueberry 
(Vaccinium ashei) anthocyanin in high-fat diet-treated mice.“ 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899872.



|    The Art of Growing Young14

Die Bausteine einer 
besseren Gesundheit  

Reportage

Unsere Umwelt kann uns dabei helfen, unsere Gesundheit zu 
gestalten. Wenn wir auf eine richtige Lebensweise achten, 
kann unser selbst gewähltes Umfeld zu unserer Gesundheit und 
unserem Wohlbefinden beitragen.

|    The Art of Growing Young
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Das ist zumindest die Idee hinter der 
sogenannten Wellness-Architektur, wie sie in 
der Designwelt bezeichnet wird. Dieses 
Konzept, das manchmal auch als biophiles 
oder aufgeklärtes Design bezeichnet wird, 
beschäftigt sich mit der Frage, wie wir mit 
geschlossenen Räumen interagieren. 
Demzufolge wirken sich nicht nur Dinge auf 
unser Wohlbefinden aus, die wir in unseren 
Körper aufnehmen, sondern auch Dinge, mit 
denen wir uns umgeben. Wellness-
Architektur konzentriert sich auf verschiedene 
Schlüsselbereiche wie Luft, Wasser, Licht, 
Fitness, Komfort und geistige Gesundheit.

In Bezug auf die Beleuchtung wird bei der 
Wellness-Architektur beispielsweise Wert auf 
unseren natürlichen Tagesrhythmus gelegt 
und versucht, den zirkadianen Rhythmus 
nachzuahmen. 

Am späten Nachmittag und am frühen 
Abend kommen eher glühende und 
weichere Lichter zum Zuge, die den Eindruck 
der untergehenden Sonne vermitteln. 
Außerdem wird früh am Tag der blaue Teil 
des Lichtspektrums betont, da er anregend 
ist, und abends das rote Ende des 
Spektrums, da als erwiesen gilt, dass blaues 
Licht den Ausstoß von Melatonin verringert, 
also des Hormons, das unseren Schlaf 
regelt. Normale Fernseh-, Computer- und 
Handy-Bildschirme strahlen blaues Licht  
aus, aber es gibt inzwischen Software-
programme, die diesen Teil des Spektrums 
in den Abendstunden aus dem Bildschirm 
unterdrücken.

Im Büro werden Fenster an bestimmten 
Stellen platziert, um möglichst viel Tageslicht 
einzufangen. Darüber hinaus sind die Fenster 
so konzipiert, dass sie Schatten verstärken 
und die Bewegung der Sonne einfangen. 
Studien haben gezeigt, dass wir von 
Krankheiten schneller genesen, wenn wir 
mehr Tageslicht und natürlichen Ausblicken 
ausgesetzt sind.1 Darüber hinaus sind wir 
produktiver und können mehr erreichen.2 

In einer Studie wurde ermittelt, dass 
Arbeitnehmer, die im Büro nicht in der Nähe 
eines Fensters saßen, nachts weniger 
schliefen als diejenigen, die einen Fensterplatz 
hatten.3 Und der Unterschied war beachtlich: 
Im Durchschnitt betrug er 46 Minuten! Nicht 
nur die quantifizierbare Schlafmenge, sondern 
auch die Qualität des Schlafes war geringer 
als bei den Mitarbeitern, die natürlichem Licht 
ausgesetzt waren. Zudem trat dieses 
Phänomen nicht nur an Arbeitstagen auf: Die 
an Schlafmangel leidenden Arbeitnehmer 
schliefen auch an arbeitsfreien Tagen weniger 
und schlechter. Die Forscher wussten nicht, 
warum das der Fall war, spekulierten aber, 
dass es mit dem Energieniveau zu tun haben 
könnte: Arbeitnehmer, die Tageslicht 
ausgesetzt waren, hatten an ihren freien Tagen 
mehr Energie, nach draußen zu gehen und 
aktiver zu sein. 

Es gibt viele kreative Ideen, durch eine 
bessere Raumnutzung mehr Licht zu 
erhalten. Eine besteht darin, Ihren 
Schreibtisch oder Arbeitsplatz in die Nähe 
eines Fensters zu verlegen. Oder wenn Sie 
einen Wintergarten oder eine verglaste 
Veranda haben, können Sie in den 
geeigneten Jahreszeiten dort arbeiten. 
Menschen, die in einem fensterlosen Raum 
tätig sind, sollten dimmbare Lampen in 
Erwägung ziehen, oder besser noch eine 
Lampe, bei der die Dimmung an einen 
programmierbaren Timer gekoppelt ist, 
damit sich das Licht zu vorgegebenen Zeiten 
ändert. Wenn keine andere Möglichkeit 
bleibt, können Sie sich eine Sonnen-
lichtlampe zulegen (manchmal auch als 
SAD-Lampe bezeichnet, weil sie oft zur 
Behandlung der jahreszeitlich bedingten 
Depression [SAD] genutzt wird) und sie das 
ganze Jahr über tagsüber einschalten.

Luft und Wasser sind weitere Grundelemente, 
die Anhänger der Wellness-Architektur bei der 
Gestaltung von Gebäuden und Räumen 
nutzen. Beim Wasser dient alles von kleinen, 
sprudelnden Wasserspielen bis hin zu großen, 
kunstvollen Fontänen dazu, die Menschen in 
diesen Räumen mit diesem wichtigen Element 
in Verbindung zu bringen. Badezimmer in 
öffentlichen Gebäuden können mit 
Waschbecken und Armaturen versehen 
werden, die das Wasser in natürlichere 
Bahnen lenken (wie bei einem Fluss oder 
einem sprudelnden Bach), anstatt es einfach 
druckvoll aus dem Wasserhahn zu schießen.
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Die Bausteine einer 
besseren Gesundheit  

Tagsüber werden hellere Glühlampen 
verwendet, um uns zu erleuchten 
und unsere Sinne zu wecken. 

Es mag widersprüchlich erscheinen, 
aber je mehr natürlichem Licht Sie 
während Ihrer wachen Stunden 
ausgesetzt sind, desto besser 
schlafen Sie nachts. 

1 Ulrich, R S. „View through a window may influence 
recovery from surgery.“ Science (New York, N.Y.), 
U.S. National Library of Medicine, 27. Apr. 1984, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6143402.
2 Whiston, S.; Conway, S.; Epstein, K. „Daylighting in Schools: 
Improving Student Performance and Health at a Price Schools 

Can Afford: Preprint.“ | National Technical Reports Library - 
NTIS, Aug. 2000, ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/
titleDetail/DE00757089.xhtml.
3 Boubekri, M, et al. „Impact of windows and daylight exposure 
on overall health and sleep quality of office workers: a case-
control pilot study.“ Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : 
official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, 15. Juni 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24932139.
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Bei der Luft liegt der Schwerpunkt auf der 
Luftqualität. Einige Experten glauben, dass 
die Luftqualität in Innenräumen oft schlechter 
ist als im Freien. Bei der Wellness-Architektur 
geht es diesbezüglich um die Luftzirkulation 
und um Giftstoffe in der Raumluft. Außerdem 
steht die Bedeutung von Materialien im 
Mittelpunkt, die auf natürlichere Weise 
hergestellt werden, also z. B. Klebstoffe, 
Farben und Konservierungsmittel, die keine 
giftigen Gase abgeben. 

Aber schon einfache Dinge wie ein 
Deckenventilator und ein offenes Fenster 
können helfen, verbrauchte Luft in einem 
Raum zu erneuern. 

Die Förderung körperlicher Fitness ist ein 
weiterer Schwerpunkt der Wellness-
Architektur. Wir alle sind uns der weltweiten 
Besorgnis über die sitzende Lebensweise 
bewusst, die in den entwickelten Ländern die 
Norm darstellt. Experten für öffentliche 
Gesundheit haben dies im Hinblick auf das 
öffentliche Interesse (und die erforderlichen 
Maßnahmen) als „das neue Rauchen“ 
bezeichnet. Aber in den letzten Jahrzehnten 
drehte sich in unserer Gesellschaft und auch 
in der Architektur alles um Bequemlichkeit 
und darum, eine Zugänglichkeit für alle zu 
ermöglichen. Mittlerweile drehen Menschen 
auf dem Parkplatz mit dem Auto zusätzliche 
Runden, um einen Parkplatz möglichst nah 
am Eingang zu ergattern, anstatt einfach ein 
paar Meter zu Fuß zu gehen. In modernen 
Gebäuden ist es oft schwierig, mehr 
Bewegung in den Alltag zu bringen. Haben 
Sie schon einmal ein Gebäude betreten und 
versucht, zu Fuß über die Treppe in den 
zweiten oder dritten Stock zu gelangen, die 
Suche aber schließlich aufgegeben und 
einfach die Rolltreppe oder den Fahrstuhl 
genommen? 

Es überrascht nicht, dass sich Wellness-
Architektur bemüht, Bewegung nicht nur 
einfacher, sondern auch einladender zu 
machen. Strategisch platzierte Treppen sind 
eine Möglichkeit, zu mehr körperlicher 
Aktivität zu ermuntern, aber es macht das 
Treppensteigen auch ästhetisch 
ansprechend. 

In einer Studie wurde untersucht, in welchem 
Maße die Teilnehmer bereit waren, statt des 
Fahrstuhls eine hässliche, ungünstig 
gelegene Treppe zu nehmen, und was sich 
änderte, wenn die Treppe ausladend, optisch 
ansprechend und genauso einfach zu finden 
war wie der Aufzug.4 Denken Sie an das 
letzte Mal, als Sie in einem Bürogebäude 
oder einem Krankenhaus waren und 
versucht haben, statt des Aufzugs die 
Treppe zu nehmen. 

Die Treppe war höchstwahrscheinlich schwer 
zu finden, lag hinter einer schweren Stahltür, 
das Treppenhaus war aus Beton, schlecht 
beleuchtet und möglicherweise sogar dreckig 
oder feucht. Wir wollen zwar nicht 
oberflächlich sein, aber eine solche Ästhetik 
schreckt davor ab, die Treppe zu nehmen.

Aber das Problem besteht nicht nur in der 
Frage: Treppe oder Rolltreppe/Aufzug? Oft 
sind Flure deprimierend beleuchtet und in 
einem langweiligen, sterilen Beigeton 
gehalten. Dem setzen manche Ideen in der 
Wellness-Architektur Spielereien mit der 
Kurvenform und natürlicher Bewegung 
entgegen. In der Natur sieht man selten 
gerade Linien. Stattdessen gibt es Bäume, 
Flüsse und Blumen. Denken Sie an eine 
schöne Holzmaserung oder die willkürliche 
Schönheit in der Struktur von Marmor oder 
Stein. 

Flure in der Wellness-Architektur werden mit 
Kurven konzipiert, die sich wie Wasser 
schlängeln. Oft sind sie mit Tageslicht oder 
natürlich inspiriertem Kunstlicht beleuchtet. 
Viele Wellness-Architekten konzentrieren sich 
auf Dinge wie lebende Wände, also Wände, 
die entweder durch Pflanzen inspiriert sind 
oder die aus technischen Werkstoffen oder 
Farben bestehen, die Toxine absorbieren 
können.

Was können wir in unseren Wohnungen und 
Arbeitsplätzen tun, um uns stärker in 
Richtung Wellness zu orientieren? Sorgen 
Sie für Ordnung. Schaffen Sie sich Hänge-, 
Boden- und Tischpflanzen mit unterschied-
lichen Texturen und Farben an. Wechseln Sie 
zu einem Stehpult. Wählen Sie natürliche 
Texturen und Materialien wie Holz und Stein. 
Streichen Sie Wände und Decken mit 
beruhigenden, von der Erde inspirierten 
Farbtönen. Öffnen Sie die Fenster, um frische 
Luft hereinzulassen. Wählen Sie Vorhänge, 
die sich einfach aufziehen lassen, damit Sie 
sie morgens auch wirklich öffnen. Holen Sie 
so oft wie möglich die freie Natur ins Haus.
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Pflanzen oder bestimmte 
Luftreiniger sind ebenfalls geeignet, 
um die Luft auf natürliche Weise zu 
reinigen. 

Anders gesagt müssen Treppen 
und Bewegung nicht nur leicht 
zugänglich sein, sondern es muss 
auch angenehm sein, sie zu 
benutzen. 

4 Bassett, D R, et al. „Architectural design and physical activity: 
an observational study of staircase and elevator use in different 
buildings.“ Journal of Physical Activity & Health, 
U.S. National Library of Medicine, Mai 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22975419.
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Wir alle legen Wert auf  
Fitness – doch beim Training  
sind nicht nur unsere Muskeln 
gefordert. 

Nahrungsergänzung für die Gelenke

Joint Formula

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

© 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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Von antioxidativen bis zu entzündungs-
hemmenden Eigenschaften und von 
antimikrobieller (antibakterieller) bis zu 
antimykotischer Wirkung trägt dieses 
traditionell indische Gewürz zur Stärkung 
des Immunsystems bei und hilft Menschen, 
abzunehmen und sich auch im Alter jünger 
zu fühlen.1 

Im südlichen Zentralasien wird die heilende 
Wirkung von Kurkuma in der ayurvedischen 
Medizin seit vielen Jahrhunderten gepriesen. 
Nun erkennen moderne Wissenschaftler, 
dass viele der gesunden Eigenschaften von 
Kurkuma dem Curcumin zugeschrieben 
werden können, das zu einer Gruppe von 
Phytonährstoffen zählt, die als Curcuminoide 
bezeichnet werden. Curcumin verleiht dem 
Wurzelstock seine charakteristische 
hellgelb-orange Farbe. 

Entzündungen tragen zu zahlreichen 
Beschwerden bei: von Fettleibigkeit und 
Gliederschmerzen bis hin zu frühem Altern 
und einem geschwächten Immunsystem. 
Insbesondere Arthritis kann durch die Rolle, 
die Kurkuma im Umgang mit Entzündungen 
spielt, gelindert werden. Eine Metaanalyse 
von Studien zu Kurkuma zur Behandlung 
von Arthritis und anderen schmerzhaften 
entzündlichen Krankheiten zeigte, dass 
genügend Beweise vorliegen, um die 
gleichzeitige Verwendung bei der 
Behandlung der Krankheiten zu 
befürworten.3 

Kurkuma ist sehr gut für eine gesunde 
Verdauung und für die Gewichtskontrolle.  
In Indien wird Kurkuma traditionell zur 
Behandlung von Magengeschwüren und 
Magen-Darm-Entzündungen verwendet. 
Jetzt haben Forscher herausgefunden, dass 
das Curcumin im Kurkuma auch beim 
Abnehmen hilft, da es zur Hemmung des 
Wachstums von Fettgewebe im Körper 
beiträgt.4  

Außerdem wird die Verdauung unterstützt, 
da es unserem Körper bei der Gallen-
produktion hilft. Darüber hinaus hilft 
Kurkuma bei der Senkung des 
Blutzuckerspiegels, was zur Bekämpfung 
von Diabetes beitragen kann.5 

Kurkuma ist ein Superfood, das 
antibakterielle, antivirale und antimikrobielle 
Eigenschaften besitzt.6 Tatsächlich gab eine 
Studie eindrucksvolle Hinweise darauf, dass 
Kurkuma bestimmte Viren abwehren könnte.  
Eine Untersuchung mit mehreren Studien 
ergab, dass Kurkuma als Komponente von 
Therapien zur Behandlung einiger bakterieller 
Infektionen erfolgreich war, z. B. bei 
Helico bacter pylori, dem Bakterium, das zu 
Magengeschwüren beiträgt. Zusätzlich 
verfügt es über fungizide Wirkungen, 
insbesondere bei der Behandlung von 
Candida (Hefe).7 

Aufgrund des Curcumingehalts kann 
Kurkuma wirksam zum Kampf gegen freie 
Radikale beitragen, die unseren Körper 
angreifen. Warme(r) Kurkumatinktur oder -tee 
kann somit helfen, den Alterungsprozess zu 
verlangsamen. Studien haben gezeigt, dass 
es neben der Bekämpfung freier Radikale 
und der antioxidativen Wirkung sogar dabei 
hilft, DNA wiederherzustellen und vorhandene 
DNA-Schäden zu heilen.8 

Weil Positivität und die Verbindung zwischen 
Körper und Geist einen so wesentlichen 
Einfluss auf die Gesundheit und das Altern 
haben, sind eine ausgeglichene Stimmung 
und die psychische Gesundheit aus einem 
vollen und beschwingten Leben nicht 
wegzudenken. Eine Studie hochrangiger 
Universitäten in China zeigte auch die 
antidepressiven und stimmungsregulierenden 
Eigenschaften von Kurkuma.9 

Sie können Kurkuma in Ihre tägliche 
Ernährung aufnehmen, indem Sie das  
Pulver zu heißem Tee oder einem Smoothie 
hinzugeben. Die Bioverfügbarkeit ist besser, 
wenn es warm und mit etwas gesundem 
Fett und schwarzem Pfeffer konsumiert  
wird, z. B. mit einem Esslöffel Kokosfett im 
Smoothie oder einem Schuss Vollmilch  
im Tee. Weitere Möglichkeiten, Ihren 
Kurkumaverzehr zu erhöhen, bestehen 
darin, es in zerlassene Butter zu rühren und 
über Gemüse zu träufeln, das Pulver auf 
Rührei zu streuen, es frisch über einen Salat 
zu reiben oder es in Honig mit Ingwer und 
schwarzem Pfeffer zu mischen, um einen 
gesunden Süßstoff zu erhalten. Und natürlich 
ist es ein traditioneller Bestandteil von 
Currygerichten (manche Currygewürz-
mischungen enthalten bereits eine 
ordentliche Menge Kurkuma).
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Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, ein sehr helles, gelb-orangefarbenes Pulver oder ein 
ingwerähnlicher Wurzelstock mit orangefarbenem Inneren, entwickelt sich schnell zu 
einer Standardzutat auch in Küchen außerhalb Indiens. Der Wurzelstock (keine Wurzel, 
sondern der unterirdisch wachsende Stiel der Pflanze) findet sich in Starbucks Latte, in 
Nahrungsergänzungsmitteln, in Kräuterteemischungen, Backwaren und sogar in Salatdressings im 
Lebensmittelgeschäft. Und es ist kein Wunder, dass er sich zunehmender Beliebtheit erfreut, denn 
der Nutzen für die Gesundheit ist beeindruckend! 

Kurkuma
Kräuter & Nahrungsergänzungen

Wenn wir Kurkumatee oder 
-tinktur trinken, hilft das unserem 
Stoffwechsel, indem die 
Ansammlung von Fett in unseren 
Zellen verhindert wird. 

Aber die wichtigste Eigenschaft 
ist, dass Curcumin wissenschaftlich 
erwiesen starke antientzündliche 
und antioxidative Eigenschaften hat.2

1 Prasad S, Aggarwal B B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S., Herausgeber. Herbal Medicine: Biomolecular 
and Clinical Aspects, 2. Ausgabe. Boca Raton (FL): 
CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Kapitel 13.
2 Aggarwal, B B, et al. „Curcumin: the Indian solid gold.“ 
Advances in experimental medicine and biology, 
U.S. National Library of Medicine, 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569205.
3 Daily, James W., et al. „Efficacy of Turmeric Extracts and 
Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical 
Trials.“ Journal of Medicinal Food, Mary Ann Liebert, Inc., 1.Aug. 2016, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003001/.
4 Ejaz, A, et al. „Curcumin inhibits adipogenesis in 3T3-L1 
adipocytes and angiogenesis and obesity in C57/BL mice.“ The 
Journal of Nutrition, U.S. National Library of Medicine, Mai 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297423.
5 Nabavi, S F, et al. „Curcumin: a natural product for diabetes 
and its complications.“ Current topics in medicinal chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088351.
6 Narayanan, A, et al. „Curcumin inhibits Rift Valley fever virus 
replication in human cells.“ The Journal of Biological Chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 28.Sept. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847000.

7 Moghadamtousi, Soheil Zorofchian, et al. „A Review on 
Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin.“ 
BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, 
Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022204/.
8 Krishnaswamy, K. „Traditional Indian spices and their health 
significance.“ Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296352.
9 Liu, Chia-Yu, et al. „Antidepressant-like activity of turmerone in 
behavioral despair tests in mice.“ BMC Complementary 
and Alternative Medicine, BioMed Central, 
1. Nov. 2013, bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-13-299.
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Wir alle müssen den digitalen Stecker 
ziehen, um wieder Kontakt aufzunehmen 
– sei es, um längst überfällige Zeit mit uns 
selbst zu verbringen oder um bewusster mit 
anderen in Verbindung zu treten. Aber 
warum ist das so wichtig und wie sieht es  
in der Praxis aus?

Bessere Körperhaltung
Auf ein Smartphone herabzublicken ist, als 
trage man eine Last auf dem Rücken. 
Gemäß einer Studie, in der die Physik hinter 
der Handynutzung und der Körperhaltung 
untersucht wurde, entspricht die übliche 
Haltung, die wir beim Blick auf das 
Smartphone einnehmen, einem Druck von 
über 25 kg auf den Nacken.1  

Mehr körperliche Aktivität
Es überrascht nicht, dass Studie um Studie 
zeigt, dass weniger Technologie zu mehr 
körperlicher Aktivität führt.2 Wenn wir den 
Film, den wir uns ansehen, abschalten oder 
unsere SMS-Unterhaltung abbrechen und 
stattdessen nach draußen gehen, bewegen 
wir wahrscheinlich verschiedene Körperteile. 
Selbst wenn wir nur zum Supermarkt gehen 
oder etwas im Garten tun, ist das mehr 
Bewegung, als lediglich mit dem Daumen 
über den Bildschirm zu streichen.

Besserer Schlaf
Alles Licht nach Sonnenuntergang ist 
grundsätzlich unnatürlich. Es ist wohl 
unrealistisch, bei Sonnenuntergang alle 
lichtspendenden Geräte auszuschalten, aber 
wenn wir unsere Nutzung digitaler Geräte 
nach dem Abendessen oder ein paar 
Stunden vor dem Zubettgehen 
einschränken, ist das gut für den Schlaf. 
Eine Studie hat gezeigt, dass insbesondere 
Männer nach der Nutzung digitaler Geräte 
unter Schlafstörungen leiden.3 

Die von diesen Geräten emittierte Strahlung, 
das sogenannte blaue Licht, verhindert die 
Ausschüttung von Melatonin, einem eigens 
hergestellten Hormon zur Schlafförderung.  
In einer Studie wurde eine Gruppe von 
Teilnehmern für eine Woche in ein Lager in 
die Berge geschickt, wo sie keinen Zugang 
zu elektronischen Geräten hatten. Sie waren 
nur natürlichem Licht ausgesetzt. Diese 
Studie zeigte, dass sich der Tagesrhythmus 
des Körpers an den Auf- und Untergang der 
Sonne anpasste.4 

Menschliche Interaktion
Widmen Sie den Menschen, die Ihnen 
nahestehen, Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. 
Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als 
Smartphones gerade aufgekommen waren? 
Damals empfanden wir es als unhöflich, wenn 
wir uns mit jemandem unterhielten und er 
seinen Blick auf das Telefon richtete. 
Heutzutage ist es normal, Vorlesungen zu 
besuchen, an Besprechungen teilzunehmen 
oder miteinander zu essen und dabei zu 
sehen, wie sich das Licht der Smartphones 
auf den Gesichtern der Menschen spiegelt, 
die schweigend dasitzen oder der Person, die 
gerade redet, nur halb zuhören. Doch wenn 
wir digital abschalten, können wir in sozialen 
Situationen witziger und kreativer werden. 
Gespräche sind spontaner und geistreicher. 
Wenn jemand in einer Gruppe eine Frage 
stellt (z. B. wer der Sänger einer bestimmten 
Band war), googeln Freunde dann nicht 
sofort die Antwort, sondern stellen eigene 
Vermutungen an und geben vielleicht 
Antworten, die zwar falsch, aber dafür 
witziger sind. 

Weniger Stress
Es überrascht nicht, dass eine übermäßige 
Technologienutzung mehr Stress 
verursacht.5 Und oft ist es eine Belastung, 
die wir nicht einmal erkennen. Weniger als 
ein Viertel der Befragten in den USA gaben 
an, dass Technologie ein Stressfaktor in 
ihrem Leben sei. Doch die Wissenschaft 
zeigt, dass die Cortisolwerte im Speichel mit 
der Smartphonenutzung anstiegen.6 Auch 
die oben genannten Probleme – schlechterer 
Schlaf, weniger sinnvolle soziale 
Interaktionen, körperliche Inaktivität und 
körperlicher Stress – reichen einzeln und erst 
recht in Kombination aus, um erheblichen 
Stress zu verursachen. 

„IRL“ ist eine gängige Abkürzung im Internet, die „im realen Leben“ bedeutet. Sie bezieht sich auf 
Dinge, die offline zwischen verschiedenen Personen auftreten, und bringt auch zum Ausdruck, dass 
das Leben online nicht völlig real ist. 

Digitale Entgiftung: Stecker raus für eine  
bessere körperliche und geistige Gesundheit

Familie & Gesundheit

Technologische Hilfsmittel 
auszuschalten, zeigt Menschen, dass 
wir an ihrer Menschlichkeit teilhaben.

1 Hansraj, K K. „Assessment of stresses in the cervical 
spine caused by posture and position of the head.“ Surgical 
technology international, U.S. National Library of Medicine,  
Nov. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825.
2 Vandelanotte, C, et al. „Associations of leisure-time internet 
and computer use with overweight and obesity, physical activity 
and sedentary behaviors: cross-sectional study.“ Journal of 
Medical Internet Research, U.S. National Library of Medicine, 
27. Juli 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666455.
3 Thomée, Sara. „ICT use and mental health in young adults. 
Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep 

disturbances, and symptoms of depression.“ GUPEA,  
1. März 2012, gupea.ub.gu.se/handle/2077/28245.
4 Wright, J R, et al. „Entrainment of the human circadian clock to 
the natural light-dark cycle.“ Current biology :  
CB, U.S. National Library of Medicine, 19. Aug. 2013,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910656.
5 Thomée, S, et al. „Computer use and stress, sleep 
disturbances, and symptoms of depression among young 
adults–a prospective cohort study.“ BMC psychiatry,  
U.S. National Library of Medicine, 22. Okt. 2012, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/23088719.
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Aber wie sollte man vorgehen? Alle Geräte 
abzuschalten, kann beängstigend sein, weil 
wir so daran gewöhnt sind, uns für alle 
Antworten und unsere Unterhaltung an das 
Internet zu wenden. Aber Sie können täglich 
kleine Schritte ergreifen, z. B. nicht auf das 
Smartphone oder den Laptop zu sehen, bis 
Sie aufgestanden sind, sich gestreckt und 
geduscht haben.

Wenn es Ihnen ernster ist, könnten Sie 
einmal im Monat eine lange Wanderung 
machen und Ihr Handy zu Hause (oder im 
Auto) lassen. Führen Sie einmal im Monat 
(oder sogar einmal pro Woche) einen 
gerätefreien Tag ein, an dem Sie für volle  
24 Stunden weder Handy noch Laptop  
oder Fernseher nutzen. Diese Maßnahmen 
sind nicht so einfach umzusetzen, und Sie 
werden sich manchmal nicht einmal gut 
dabei fühlen. Aber wenn Sie sich darauf 
konzentrieren, wie gut es für Sie und Ihre 
Beziehungen ist, wird letztlich Gutes daraus 
hervorgehen. 

Lassen Sie Ihr Telefon bei den 
Mahlzeiten weg – auch bei 
Mahlzeiten, die Sie allein einnehmen! 
Lassen Sie Ihr Handy zu Hause, 
wenn Sie mit Freunden oder mit 
Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin 
ausgehen.

6 Choi, S, et al. „Real-time measurement of human salivary 
cortisol for the assessment of psychological stress using a 
smartphone.“ Sensing and Bio-Sensing Research, Elsevier, 
Dez. 2014, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S221418041400021X#s0040.
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Osteoporose tritt auf, wenn wir mehr 
Knochenmasse verlieren als von unserem 
Körper auf natürliche Weise wieder 
aufgebaut wird. Anders gesagt, entstehen 
mehr Löcher (oder Poren) im Schweizer 
Käse oder Schwamm. 

Der Gesundheit Ihrer Knochen sollten Sie 
das ganze Leben lang Beachtung schenken. 
Stellen Sie sich Ihre Knochen als Sparkonto 
für die Altersversorgung vor.

Osteoporose wird durch viele Faktoren 
verursacht. Was die Ernährung betrifft, werden 
viele dieser Faktoren durch einen Mangel an 
grundlegenden Nährstoffen wie Calcium, den 
Vitaminen D und K (vor allem Vitamin K2) und 
Magnesium begünstigt. Spurenelemente wie 
Kupfer, Zink, Mangan, Bor und Silicium, die 
bei einer Ernährung mit viel verarbeiteten 
Nahrungsmitteln oft fehlen, tragen zur 
Osteoporose bei, wenn nicht ausreichende 
Mengen von ihnen über die Nahrung 
aufgenommen werden. Lebensgewohnheiten 
wie übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen 
und Bewegungsmangel sind ebenfalls 
Faktoren. Dazu kommen bestimmte 
verschreibungspflichtige Medikamente wie z. B. 
Kortikosteroide und einige Krebstherapien, die 
grundlegende Hormone wie Östrogen und 
Testosteron blockieren, die einen wichtigen 
Effekt auf die Knochenstärke haben. 

Aufgrund der Rolle, die Östrogen bei der 
Gesundheit der Knochen spielt, haben 
Frauen nach der Menopause ein höheres 
Erkrankungsrisiko. Aber auch Männer 
müssen auf die Gesundheit ihrer Knochen 
achten, da auch sie altern und an 
Osteoporose leiden können. Frauen erleben 
während der Menopause einen starken 
Anstieg des Knochenschwunds, aber 
Männer ziehen schließlich gleich.1 

Aber was können wir tun, wenn wir bereits 
älter sind?

Wenn Sie viel Gemüse (besonders grüne 
Blattgemüse) und gesunde Milchprodukte zu 
sich nehmen, beziehen Sie Ihre Nährstoffe 
aus natürlichen Quellen. 

Und welche Nährstoffe sind am besten für die 
Gesundheit der Knochen? Bei Osteoporose 
denken wir sofort an Calcium. Und das mit 
gutem Grund: Calcium ist einer der 
wichtigsten Nährstoffe. Calcium hilft Ihrem 
Körper dabei, Knochen aufzubauen und zu 
erhalten. Wenn Sie täglich nicht mindestens 
drei Portionen calciumreicher Nahrungsmittel 
konsumieren, ist es wichtig, Calcium in Form 
eines Nahrungsergänzungsmittels 
zuzuführen, besonders wenn bei Ihnen ein 
erhöhtes Risiko besteht oder Osteoporose 
bereits diagnostiziert wurde.

Calcium ist jedoch auf Vitamin D angewiesen, 
das Ihrem Körper dabei hilft, das Calcium 
aufzunehmen. Vitamin D ist eigentlich ein 
Hormon, dass unser Körper herstellt, wenn 
unsere Haut der Sonne ausgesetzt wird. 
Generell kommen nur ungefähr zehn Prozent 
unseres Vitamin D aus der Nahrung. Deshalb 
sollten Menschen, die in nördlichen 
Breitengraden oder weniger sonnigen Orten 
wohnen oder nicht viel Zeit im Freien 
verbringen, in Erwägung ziehen, ein 
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D zu 
sich zu nehmen.2 

Es gibt auch weniger bekannte Nährstoffe, 
die zum Knochenaufbau beitragen und bei 
Osteoporose helfen. Vitamin K und 
Magnesium sind für die Gesundheit der 
Knochen ebenso wichtig wie Calcium. 
Vitamin K ist vor allem in grünem Blattgemüse 
enthalten.3 Magnesium findet sich reichlich in 
Linsen, Tofu, Mandeln, Broccoli und Spinat.4  
Sie werden bemerken, dass sich hier etwas 
wiederholt: viele dieser Lebensmittel sind 
auch gute Calciumlieferanten.
  
Während Ernährung bei der Gesundheit der 
Knochen eine entscheidende Rolle spielt, 
sind gewichtsbelastende Übungen 
notwendig, um Osteoporose zu verhindern 
und zu bekämpfen.5 

Spazierengehen, vorsichtige Kniebeugen 
und Ausfallschritte sind gute Übungen – 
oder sogar Gewichtheben. Yoga ist eine 
ausgezeichnete Wahl, da es Kraft aufbaut, 
ohne zu viel Druck auf die Gelenke 
auszuüben. 

Bauen Sie Stress ab. Negativer Stress 
schadet dem Körper auf vielerlei Weise, aber 
ein wichtiger Aspekt ist, dass unser 
endokrines System (das am meisten mit 
unseren Hormonen zu tun hat) Cortisol 
ausschüttet. Cortisol ist umgangssprachlich 
als Stresshormon bekannt und schädlich für 
die Gesundheit der Knochen.6  Aus diesem 
Grund ist es wichtig, Selbstfürsorge zu 
betreiben, die nicht nur Ihrer geistigen und 
emotionalen Gesundheit, sondern auch Ihrer 
körperlichen Gesundheit Nutzen bringt.
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Osteoporose ist eine Schwächung der Knochen. „Osteo“ bedeutet „Knochen“ und „-poros“ bedeutet 
„Öffnung“ oder „Pore“. Denken Sie an einen Schweizer Käse oder einen Naturschwamm mit Rissen 
und Löchern.

Natürlicher Umgang mit Osteoporose 

Familie & Gesundheit

Wenn Sie jung sind, ist es wichtig, viel 
in die Gesundheit Ihrer Knochen zu 
investieren. 

Ernähren Sie sich ausgewogen. 
Die Grundlage zahlreicher 
Gesundheitsratschläge ist auch für 
die Gesundheit der Knochen eine 
wichtige Grundvoraussetzung. 

Flexibilitäts- und Krafttraining helfen 
uns dabei, unseren Gleichgewichtssinn 
zu verbessern, was Stürzen vorbeugt, 
die für brüchige Knochen besonders 
schädlich sein können. 

1 Gennari, C. „Calcium and vitamin D nutrition and bone 
disease of the elderly.“ Public health nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11683549.
2 Sunyecz, John A. „The use of calcium and vitamin D in the 
management of osteoporosis.“ Therapeutics and Clinical Risk 
Management, Dove Medical Press, Aug. 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621390/.
3 Higgs, J, et al. „Nutrition and osteoporosis prevention for the 
orthopaedic surgeon: A wholefoods approach.“ EFORT open 
reviews., U.S. National Library of Medicine, 23. Juni 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736622.
4 Welch, A A, et al. „Dietary Magnesium May Be Protective for 
Aging of Bone and Skeletal Muscle in Middle and Younger Older 
Age Men and Women: Cross-Sectional Findings from the UK 
Biobank Cohort.“ Nutrients, U.S. National Library of Medicine, 
30. Okt. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29084183.
5 Han, L, et al. „Effects of weight training time on bone 
mineral density of patients with secondary osteoporosis after 

hemiplegia.“ Experimental and therapeutic medicine, 
U.S. National Library of Medicine, März 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450926.
6 Chiodini, I und A Scillitani. „Role of cortisol hypersecretion 
in the pathogenesis of osteoporosis.“ Recenti progressi in 
medicina, U.S. National Library of Medicine, Juni 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18710063.
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Alle Kinder sind in der Lage, sich intensiv auf 
etwas zu konzentrieren, und tun das auch – 
aber wir assoziieren Kinder nur selten mit 
Ruhe oder Meditation. Manche Kinder 
haben von Geburt an einen inneren Fokus, 
während andere mehr nach außen orientiert, 
interaktiv und ungestüm sind. 

Kinder sind wie kleine Wissenschaftler: von 
der Welt fasziniert, nehmen sie auf, wie die 
Dinge aussehen und funktionieren. Sie sind 
durchaus in der Lage, sich auf etwas zu 
konzentrieren, das sie mögen und spannend 
finden. 

Fokus und Konzentration helfen Kindern 
dabei, zu lernen und sich weiterzu-
entwickeln, und das gibt ihnen 
Selbstvertrauen und ein gesundes 
Selbstbewusstsein.

Der Fokus ist mit Achtsamkeit bei 
Erwachsenen vergleichbar. Etwas, was 
gefördert und geübt werden muss. 
Achtsamkeit und Fokus haben enorme 
Vorteile für die körperliche und psychische 
Gesundheit, u. a. stärkere Gefühle der 
Freude, bessere akademische Leistung und 
weniger Stressempfinden. 

Einige Ideen, die den Fokus 
fördern helfen:

Zeit und Raum. Kinder brauchen beides. Wir 
können nicht erwarten, dass ein dreijähriges 
Kind sich ebenso schnell anzieht und bereit 
ist, das Haus zu verlassen, wie wir es 
könnten. Achten Sie darauf, dass Ihre 
Erwartungen dem Alter und der Entwicklung 
Ihrer Kinder entsprechen. Manchmal ist das, 
was Erwachsene als mangelnden Fokus 
auslegen, für ein Kind eigentlich völlig 
ausreichend. Experten sind sich einig, dass 
kleine Kinder sich nur zwischen fünf und  
15 Minuten lang konzentrieren können, je 
nach Aktivität – auf weniger anspruchsvolle 
Tätigkeiten können sie sich nicht so lange 
konzentrieren wie auf eine Aufgabe, die sie 
genießen oder die ihnen vertraut ist. 

Kein Multitasking. Immer nur eine Sache. 
Kinder werden heute mit Bildschirmen, 
blinkenden Lichtern auf Spielzeugen und 
Krachmachern geradezu bombardiert, und 
die Gesellschaft erwartet schon früh, dass 
sie mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen. 
Das Problem ist, dass unser modernes 
Leben als Erwachsene Multitasking fordert 
und sogar als bewundernswerte Fähigkeit 
befürwortet. Und das, obwohl die Forschung 
zeigt, dass es die Konzentration reduziert 
und schlechtere Ergebnisse zeitigt. Weil 
Kinder so viel lernen, indem sie beobachten, 
was wir tun, ist es wichtig, uns klarzu-
machen, wie unsere Zeit und unser Fokus in 
viele verschiedene Richtungen gezerrt 
werden. Zeigen wir ihnen, wie Fokus 
aussieht? Eine andere Methode, hieran zu 
arbeiten, besteht darin, vorsätzlich Raum 
und Zeit für Aufgaben wie die Schularbeiten 
zu schaffen. Oder zu versuchen, größere 
Aktivitäten in mehrere Schritte aufzuteilen. 

Wenn wir an Kinder denken, stellen wir uns meist vor, wie sie voller 
Elan auf dem Spielplatz umherrennen. Wir denken daran, wie 
unsere eigenen Kinder oder Enkel stundenlang spielen, erzählen 
und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 

Konzentration fördern

Familie & Gesundheit

Haben Sie jemals beobachtet, 
wie ein Kleinkind ein neues 
Spielwerkzeug mit unglaublicher 
Intensität untersucht?

Wenn sie z. B. lernen, sich die Schuhe 
zu binden, sollten Sie sie zunächst 
nur die Schnürsenkel kreuzen lassen 
und den Rest selbst erledigen, 
bis das Kind den ersten Schritt 
verinnerlicht hat. 
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Dann darf es eine Schlaufe bilden, den 
anderen Schnürsenkel herumführen, usw. 
Wenn Aktivitäten auf jeweils eine Aufgabe 
begrenzt oder in kleinere Schritte unterteilt 
werden, fühlen sich Kinder (und 
Erwachsene) weniger überfordert. Dann 
kann die Aufmerksamkeit auf die kleinen 
Siege und Erfolge gerichtet werden, die sich 
durch die Konzentration auf leichter 
erreichbare Ergebnisse ergeben. 

Pausen zum Austoben. Vielleicht stammen 
unsere Sorgen um den Fokus unserer Kinder 
daher, dass wir zu viel von ihnen verlangen, 
ohne ihnen Gelegenheit zu geben, 
überschüssige Energie loszuwerden.  
Wieder einmal verfolgen unsere Nachbarn in 
Skandinavien ihren eigenen Ansatz, der gut 
zu funktionieren scheint. 

(Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die 
Erwachsenen sich während der Pause 
ebenfalls zurückziehen – außer der 
Pausenaufsicht, die die Lehrer abwechselnd 
übernehmen.) Dieser Zyklus wiederholt sich 
für die Schüler während des gesamten 
Schultags – mit beachtlichen Ergebnissen. 
Lehrer machen die Erfahrung, dass die 
Kinder zum Beginn des Lernzyklus 
aufmerksamer sind und ihr Engagement 
gegen Ende der 45-minütigen Schulstunde 
abnimmt. Aber das gilt nicht nur für finnische 
Kinder. Studien mit diesem Ansatz, die in 
Nordamerika und Großbritannien durch-
geführt wurden, hatten ähnlich positive 
Ergebnisse.2  

Schüler zeigten eine bessere kognitive 
Leistung und gewöhnten sich in der Schule 
besser ein. Seit der Einführung dieses 
Systems in den öffentlichen Schulen 
Finnlands hat die Verschreibung von 
stimulierenden Medikamenten wie 
Methylphenidat zur Behandlung von ADS 
und ADHS drastisch abgenommen.

Einatmen. Ausatmen. Langsame, tiefe 
Bauchatmung beruhigt unseren Geist, der 
sonst ständig von einem Gedanken zum 
nächsten springt. Bringen Sie es Ihren 
Kindern bei und üben Sie es mit ihnen – und 
sehen Sie dann, ob es ihnen hilft, sich auf 
eine Aufgabe zu konzentrieren, die sie nicht 
mit Begeisterung erfüllt. Es lindert ihre Angst 
und hilft ihnen dabei, sich auf das Hier und 
Jetzt zu konzentrieren. 
 

In Finnland lernen Kinder in 
öffentlichen Schulen unter 
strukturierter Anleitung für 
45 Minuten, und dann haben sie 
15 Minuten Pause, um Dampf 
abzulassen.1  

1 Walker, Timothy D. „How Finland Keeps Kids Focused 
Through Free Play.“ The Atlantic, Atlantic Media Company,  
30. Juni 2014, www.theatlantic.com/education/
archive/2014/06/how-finland-keeps-kids-focused/373544/.

2„The Role of Recess in Children’s Cognitive 
Performance and School Adjustment.“ Educational 
Researcher, Jan. 2005 journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3102/0013189X034001013?journalCode=edra.
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Das Konzept von Schönheit als ein 
bestimmter Körpertyp oder einer 
bestimmten positiven Körpereigenschaft 
gehört der Vergangenheit an. Stattdessen 
begreifen immer mehr Frauen Schönheit als 
etwas, zu dem mehrere Faktoren beitragen, 
in deren Zentrum das Wohlbefinden steht. 

Dieser Fortschritt könnte daher rühren, dass 
die Gesundheits- und Wellness-
Einrichtungen in Metropolen und die 
Dienstleistungen, die sie anbieten, sich auch 
abseits der Großstädte zunehmender 
Beliebtheit erfreuen. Eine globale Inspiration 
geht auch von Ländern wie China aus, wo 
Akupunktur – dort die Essenz des 
Wohlbefindens – oft für Schönheits-
behandlungen genutzt wird.  

Konzepte wie die Pflege des inneren 
Geistes, das Verständnis der Energiezyklen 
und Stressreduzierung werden zu 
Bestandteilen der Schönheitspflege; ganz 
abgesehen von der stärkeren Betonung – 
und der Akzeptanz in der Kosmetik- und 
Schönheitsindustrie – der inneren Schönheit. 
Die Schönheitsindustrie, die Verbrauchern 
früher die Hoffnung auf Schönheit im 
Cremedöschen verkaufte, erkennt nun, dass 
Verbraucher einen ganzheitlichen Ansatz in 
Bezug auf die Gesundheit wünschen. 

Auf ähnliche Weise entscheiden sich Frauen, 
anstatt sich auf ein Schlankheitsideal zu 
konzentrieren, für ein Körperbild, das die 
Betonung auf Fitness und durchtrainierte 
Muskeln legt. Frauen beginnen zu glauben, 
dass sich Schönheit aus Wohlbefinden und 
Gesundheit ergibt.

Intuitiv wissen wir, dass Wohlbefinden und 
Schönheit eng miteinander verknüpft sind. 
Für Frauen ist das Streben nach Schönheit 
oft ein wichtiger Motivator, sich um eine 
gesunde Lebensweise zu bemühen. Direkt 
gesagt kann Eitelkeit in uns den Wunsch 
wecken, gesund zu handeln, obwohl dem 
Wunsch nicht immer Taten folgen.1 Aber 
Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden 
als wichtige Werte in unserem Leben zu 
begreifen, ist weit von purer Eitelkeit entfernt. 
Schönheit ist nicht nur etwas, was man sieht 
– wir fühlen, hören und spüren sie. Sie ist so 
viel komplexer als nur eine körperliche 
Eigenschaft. Winston Churchill nannte 
Eitelkeit bekanntlich „das Laster, das so viele 
Tugenden fördert“.

In einer anderen Studie wurden Teilnehmern 
Bilder von Menschen, die durch Sonnenein-
strahlung gealtert waren, als motivierender 
Faktor für eine bessere Nutzung von 
Sonnencreme gezeigt.  Aus der Studie ging 
hervor, dass die Teilnehmer weniger durch die 
Diskussion um die Prävention von Hautkrebs 
motiviert wurden als durch Eitelkeit! 

Aber es besteht nur ein schmaler Grat 
dazwischen, die Sehnsucht nach Schönheit 
als Motivationsinstrument zu nutzen und sie 
an den Pranger zu stellen. Es ist wichtig, 
realistisch zu sein. Wenn wir uns Prominente 
oder quasi-berühmte Internetpersönlichkeiten 
als Inspiration nehmen, müssen wir dort 
beginnen, wo wir gerade stehen (und nicht 
dort, wo diese Prominenten oder YouTuber 
stehen). 

Sich häufig Posts auf Instagram, Videos auf 
YouTube oder Pins auf Pinterest anzusehen, 
kann uns Ideen für Gesundheit und 
Schönheit liefern. Aber es ist nicht gut, wenn 
man sich dadurch unzulänglich fühlt oder die 
Ziele, die diese Online-Persönlichkeiten 
verfolgen, für einen selbst unerreichbar sind. 
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Das Sprichwort, dass Schönheit von innen kommt, manifestiert sich 
zurzeit als Wandel in der Kosmetik, Haar- und Hautpflege. Diese 
Veränderung ist kein Wunder, da viele Frauen auf der ganzen Welt 
zu Recht Wohlbefinden und ein gesundes Leben mit dem Konzept 
der Schönheit gleichsetzen. 

Gesund – innen und außen
Familie & Gesundheit

In einer Studie wurde untersucht, 
inwieweit der Wunsch nach gesünder 
aussehender Haut ein wichtiger 
motivierender Faktor für einen 
erhöhten Verzehr von Gemüse und 
Obst darstellt.2  

Der neue Begriff „Fitspiration“ 
bezeichnet die Tendenz, dass 
normale Leute sich durch andere – vor 
allem im Internet – für Fitnessziele 
motivieren lassen. 4

Derzeit beliebte Ideen, wie z. B. 
für gesunde Haut zu sorgen, 
anstatt ungesunde Haut unter 
Make-up zu verbergen, oder 
Nahrungsergänzungsmittel mit 
Biotin und Methylsulfonylmethan 
(MSM) für gesundes Haar zu nehmen, 
entwickeln sich zur Norm.

1 Pan, W,  und J Peña. „The Exposure Effects of Online 
Model Pictures and Weight-Related Persuasive Messages on 
Women’s Weight-Loss Planned Behaviors.“ Journal of Health 
Communication, U.S. -National Library of Medicine, Okt. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020539.
2 Whitehead, R D, et al. „A randomized controlled trial of an 
appearance-based dietary intervention.“ Health psychology : 
official journal of the Division of Health Psychology, American 
Psychological Association, U.S. National Library of Medicine, 
Jan. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23527517.

3 Tuong, W und A W Armstrong. „Effect of appearance-based 
education compared with health-based education on sunscreen 
use and knowledge: a randomized controlled trial.“ 
Journal of the American Academy of Dermatology, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508292.
4 Simpson, C C und S E Mazzeo. „Skinny Is Not Enough: 
A Content Analysis of Fitspiration on Pinterest.“ Health 
communication, U.S. National Library of Medicine, Mai 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27326747.
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Vielleicht ist der duale Ansatz, sowohl 
Schönheit als auch Gesundheit als 
Inspiration zu nutzen, das geeignete 
Medium. Forscher betrachteten die 
Raucherentwöhnung auf zweierlei Weise: 
sowohl in Bezug auf die orale Gesundheit  
als auch auf die körperliche Attraktivität der 
Raucher.5  

Einen oder zwei Blogger oder Instagrammer 
zu finden, die Ihrer Meinung nach zu Ihren 
Schönheitswerten und Gesundheitszielen 
passen, kann eine nützliche Quelle der 
Inspiration darstellen. Stellen Sie sicher,  
dass Sie etwas finden, was für Sie erreichbar 
und realistisch ist. Zu sehen, wie andere 
Schönheit und Gesundheit erlangen, ist 
motivierend, wenn wir glauben, dass 
ähnliche Ziele auch für uns erreichbar sind. 
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Es wurde festgestellt, dass der 
zweigleisige Ansatz der Kombination 
von Gesundheit und Schönheit 
die Teilnehmer überzeugender 
motivierte, mit dem Rauchen 
aufzuhören.   

5 Semer, N, et al. „Development and evaluation of a tobacco 
cessation motivational program for adolescents based on 
physical attractiveness and oral health.“ Journal of dental 
hygiene : JDH, U.S. National Library of Medicine, 2005, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16297311.
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Es ist kein Zufall, dass sich der Taillenumfang 
erhöht hat, seit dem Fett der Krieg erklärt 
wurde. Die alte (und veraltete) Theorie war, 
dass Fett, das man isst, als Fett im Körper 
gespeichert wird. Es ist zwar richtig, dass 
man zunimmt, wenn man im Verhältnis zur 
verbrauchten Energiemenge zu viel Fett isst 
(wie bei jedem anderen Lebensmittel), doch 
essen viele Menschen heutzutage eher zu 
wenig Fett, wodurch ihnen die Vorteile einer 
gesunden, ausgewogenen Ernährung 
entgehen. 

Fisch, Avocado, Olivenöl, Kokosfett, 
Saflor- und Leinöl, Biokäse und Nüsse sind 
ausgezeichnete Lebensmittel, wenn Sie 
Ihren Konsum an gesunden Fetten erhöhen 
möchten. Allerdings dürfen Fette, die bei 
Zimmertemperatur flüssig sind, niemals 
erhitzt werden. Zum Kochen sollten Sie nur 
Kokosfett, Butter, Ghee (Butterschmalz) oder 
ausgelassene tierische Fette nehmen. Nur 
gesättigte Fettsäuren können sicher erhitzt 
werden, ohne oxidativen Stress und 
Entzündungen zu verursachen. Zudem 
sollten Sie gesättigte Fettsäuren nur dann 
verzehren, wenn Sie einen aktiven Lebensstil 
pflegen, bei dem das Fett als Brennstoff 
verbraucht wird. Viele Menschen kochen mit 
Olivenöl, aber das ist ein Fehler, da es wie 
alle Öle, die bei Zimmertemperatur flüssig 
sind (also Öle, die ungesättigte Fettsäuren 
enthalten), beim Erhitzen schnell oxidiert. 

Aber warum hat die Kampfansage gegen 
das Fett zu einer weitverbreiteten 
Gewichtszunahme geführt? Als Hersteller 
begannen, Fett aus ihren Produkten zu 
verbannen, musste der Geschmack aus 
anderen Quellen kommen. Oft bedeutete 
das mehr Zucker. Heutzutage finden wir 
Zucker in seinen vielen Formen in allen 
möglichen Arten von Lebensmitteln. Es ist 
dieser hohe Zuckergehalt, der oft für 
Gewichtsprobleme verantwortlich ist, vor 
allem wenn der Zucker mit Fett kombiniert 
wird. Kommt noch Salz hinzu, ergibt sich ein 
hochgradig süchtig machendes Trio (Zucker 
+ Fett + Salz), das üblicherweise im 
Junk-Food enthalten ist. Wenn Sie auf Ihr 
Gewicht achten, lassen Sie die 
fettreduzierten Lebensmittel liegen und 
setzen Sie stattdessen auf eine Ernährung 
mit viel vollwertigen Nahrungsmitteln und 
wenig raffinierten Kohlenhydraten und 
Zucker, kombiniert mit körperlicher Aktivität.

Ein Visionsbild ist ein Hilfsmittel, das 
Menschen bei der Konzentration auf das 
Wesentliche unterstützt, das sie sich im 
Leben wünschen. Die Definition ist so weit 
gefasst, weil das Endergebnis individuell 
sehr verschieden ausfällt. Ihr Visionsbild 
könnte eine Collage aus Zeitungsfotos sein. 
Oder eine Wandtafel, auf die Sie mit Kreide 
positive Bekräftigungen schreiben. Auch ein 
Hintergrundbild auf Ihrem Computer ist eine 
Möglichkeit. Welches Medium und welche 
Botschaft Sie auch wählen: Ihr Visionsbild 
sollte veranschaulichen, was Sie erreichen 
möchten. Wenn es Ihnen um ein gesundes, 
glückliches Leben geht, ist die Visualisierung 
eine der effektivsten mentalen Übungen. Ein 
Visionsbild hilft Ihnen dabei, sich zu 
konzentrieren; es präsentiert Ihnen die Bilder 
und Worte, auf die Sie sich konzentrieren 
möchten, dort, wo Sie sie mehrmals täglich 
sehen. Ständig an die positiven Dinge und 
Erfahrungen erinnert zu werden, die Sie sich 
im Leben wünschen, wird Ihnen dabei 
helfen, sich auf das Erreichen dieser Ziele zu 
konzentrieren. Um Ihre Gedanken noch 
stärker an den positiven Aspekten Ihres 
Lebens auszurichten, können Sie Souvenirs 
und Erinnerungsstücke für die wunderbaren 
Erfahrungen hinzufügen, die Sie bereits 
gemacht haben. Zum Beispiel das Flugticket 
aus Ihrem letzten schönen Urlaub. Oder eine 
gepresste Blume, die Sie an die Schönheit 
der Natur erinnert. 

Selbstfürsorge ist ein weiterer Begriff, unter den alle Tätigkeiten 
oder Gewohnheiten fallen, mit denen Sie sich um Ihre psychische, 
körperliche und geistige Gesundheit kümmern. Selbstfürsorge ist 
wichtig, weil im modernen, hektischen Leben viele von uns all ihre 
Energie darauf verwenden, ihre Aufgaben zu erfüllen. Selbstfürsorge 
sollte keine weitere Aufgabe sein, sondern eher eine regelmäßige 
Praxis, die zu Ihrem Wohlbefinden beiträgt. Selbstfürsorge kann 
bedeuten, sich in einer arbeitsreichen Woche Zeit für eine 
einstündige Massage zu nehmen. Oder es könnte bedeuten, eine 
halbe Stunde früher ins Bett zu gehen, um sich mit einem 
beruhigenden Buch zu entspannen, während Ihr Körper sich auf 
den Schlaf einstellt. Selbstfürsorge kann auch bedeuten, Zeit mit 
einem positiv eingestellten Freund zu verbringen, der Ihnen dabei 
hilft, sich selbst zu mögen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ 
Aktivitäten zur Selbstfürsorge, es geht nur darum, dass Sie sich 
mit ihnen besser fühlen, und zwar in körperlicher, psychischer oder 
geistiger Hinsicht. Nach einer anstrengenden Woche, in der wir 
uns um unsere Arbeit und unsere Familie gekümmert haben, 
können wir alle ein wenig Selbstfürsorge gebrauchen, um unser 
Energieniveau aufrechtzuerhalten und uns auf die positiven 
Aspekte unseres Lebens zu konzentrieren.  
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Was ist ein Visionsbild? 

Was ist Selbstfürsorge und wie sorge ich  
für mich selbst?

Fragen und Antworten

Es ist eine Tatsache, dass Ihr Körper 
Fett braucht, um auf optimalem 
Niveau funktionieren zu können. 

Machen Fett oder Zucker dick?
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