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Wie oft haben Sie schon gelesen, dass es 
wichtig ist, verschiedene Sorten Obst und 
Gemüse zu essen? Da Sie dies gerade 
lesen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 
dass Sie es schon unzählige Male gelesen 
haben. Der Grund dafür ist, dass der Körper 
eine vielseitige Ernährung benötigt, um 
die Vielzahl der verschiedenen Nährstoffe 
aufzunehmen, die für eine optimale Leistung 
erforderlich sind. Auch das ist eine wichtige 
Form der Vielseitigkeit, die für Ihr Leben von 
Vorteil ist.

Einer der vielen Gründe, warum ich die 
Arbeit an diesem Magazin liebe, ist die 
Bandbreite der behandelten Themen. 
Ist das nicht auch eine Form der 
Vielseitigkeit? Selbst die Menschen, die 
zusammenkommen, um diesem Magazin 
Leben einzuhauchen, bilden ein vielseitiges 
Team. Von den Autoren und Redakteuren 
bis hin zu den Drucktechnikern und allen 
anderen Beteiligten – zusammen sind 
wir ein Team aus vielseitigen Menschen. 
Und genau diese Vielseitigkeit macht eine 
großartige Publikation aus. Wenn das 
Magazin nur von einer einzelnen Person 
erstellt werden würde, würden die Themen 
nicht so ein großes Publikum ansprechen. 

Mir persönlich ist bewusst, dass es nicht 
immer einfach ist, die eigene Vielseitigkeit 
anzunehmen. Sich von der Masse 
abzuheben, kann einem das Gefühl der 
Verwundbarkeit und Unbehaglichkeit geben. 
Doch das ist es wert. Man wird niemals 
wissen, was zu leisten man imstande ist, 
solange man sich von anderen sagen lässt, 
was man tun oder wer man sein soll.

Wenn ich mir die Menschen anschaue, 
die hier zusammenkommen, um dieses 
Magazin zu erstellen, dann sehe ich eine 
Gruppe von Individuen. Jeder ist anders, 
und doch arbeiten wir zusammen mit einer 
uns gemeinen Leidenschaft. Und wenn 
jeder aus der Masse herausragt, dann ist 
er doch wieder nicht allein. Genau dann 
gibt es keine Grenzen mehr für das, was wir 
erreichen können. Lassen Sie uns daher 
alle daran arbeiten, wir selbst zu sein, wie im 
Artikel auf Seite 10 beschrieben. 

Ein paar Gedanken  
hinsichtlich Vielseitigkeit
Ein Artikel in der aktuellen Ausgabe des Magazins befasst sich 
mit der Bedeutung, man selbst zu sein, und mit den Vorteilen von 
Vielseitigkeit. Beim Lesen des Artikels kamen mir so meine eigenen 
Gedanken über die Bedeutung von Vielseitigkeit. Damit meine ich 
nicht nur, wie wichtig es ist, man selbst zu sein (auch wenn dies 
natürlich sehr wichtig ist), sondern vor allem die Bedeutung von 
Vielseitigkeit in allen Lebensbereichen.
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Neuigkeiten
Laufen

Muskelaufbau

Laufen hält nicht nur schlank, sondern kann 
auch den Cholesterinspiegel senken. Wie 
vom Aerobics Center Longitudinal Study der 
Cooper Clinic in Dallas gesammelte und von 
der Arnold School of Public Health 
ausgewertete Daten zeigen, können 
wöchentlich 150 Minuten leichtes Training 
bzw. 75 Minuten intensives Training das 
Auftreten altersbedingt erhöhter LDL-
Konzentrationen hinausschieben. Wenn Sie 
beispielsweise an den meisten Tagen der 
Woche 30 Minuten zu Fuß gehen, kann der 
Anstieg des LDL-Spiegels um 15 Jahre 
hinausgezögert werden. 

Wie gesund Sie essen, kann davon 
abhängen, mit wem Sie Ihre Mahlzeiten 
teilen. Einer jüngst durchgeführten Studie 
der Universität von New South Wales  
zufolge nimmt man eher weniger zu sich, 
wenn jemand mit am Tisch sitzt, der  
kleinere Portionen isst. Nach Ansicht von 
Forschern ist dies auf „soziale Imitation“ 
zurückzuführen, also das Nachahmen 
anderer Verhaltensweisen. 

Sie haben großen Appetit und brauchen 
einen kleinen Hungerstiller? Nüsse mögen 
klein sein, dafür sind sie vollgepackt mit 
gesunden Fetten, Ballaststoffen und 
Eiweißen gegen die Hungerattacken, bei 
denen man oft zu viel isst. In Nüssen (z. B. 
Pistazien) sind außerdem viele Antioxidantien 
fürs Herz enthalten. Die leckeren Snacks 
sind also nicht nur ein probates Mittel gegen 
Heißhungerattacken, sondern auch gut für 
die Gesundheit. 

Wann putzen Sie abends Ihre Zähne? Ob Sie 
es glauben oder nicht: Ältere Erwachsene, 
die für ihre Körperpflege feste Zeiten 
einhalten, schlafen schneller ein und schlafen 
besser, als jene, die ihre Körperpflege zu 
unregelmäßigen Zeiten durchführen. Das 
belegen Forschungsergebnisse. Viele 
Menschen büßen mit fortschreitendem  
Alter Schlafqualität ein. Deshalb kann es 
sein, dass der biologische Tagesrhythmus 
von älteren Menschen davon profitiert,  
wenn sie ihre täglichen Aufgaben zu festen 
Zeiten erledigen.

Ein Trainingsprogramm mit weniger 
Schwerpunkt auf Gewichtestemmen kann 
sich positiv auf den Muskelaufbau 
auswirken. Einer im Online-
Wissenschaftsmagazin PLOS ONE 
veröffentlichten Studie zufolge kann 
Herz-Kreislauf-Training die Wirkung von 
Krafttraining verstärken. Diese neue 
Erkenntnis bestätigt die Annahme, dass 
ein abgerundetes Training besser für die 
körperliche Verfassung ist als die 
Beschränkung auf einen einzelnen 
Trainingstyp. 

Was für zwischendurch

Schlafqualität

Mit wem essen Sie?
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Durch die Armzüge und Beinschläge im 
Wasser werden Sie beispielsweise 
beweglicher und ausdauernder und bauen 
Gewicht ab. Dank des natürlichen Auftriebs 
des Wassers werden die Gelenke entlastet. 
Wer also verletzt ist, Rücken- oder 
Gelenkschmerzen, Gleichgewichtsprobleme 
oder altersbedingte Beschwerden hat, dem 
ist regelmäßiges Schwimmen wärmstens zu 
empfehlen. 

Die Meisten, die mit Schwimmen etwas für 
ihre Gesundheit tun möchten, machen sich 
zum nächstgelegenen Schwimmbad auf. 
Das kann aber ins Geld gehen, und überfüllt 
sind die Becken oft noch dazu.

Angst vor offenem Wasser sollte Sie nicht 
davon abhalten, im See, Fluss oder Meer zu 
schwimmen. Wenn Sie Furcht abhält, dann 
nehmen Sie diese als solche an und tun Sie 
etwas, um sie zu überwinden. Es gibt 
unterschiedliche Einstellungen zum 
Freiwasserschwimmen. Finden Sie heraus, 
wovor Sie Angst haben, und gehen Sie 
positiv dagegen an.

Fürchten Sie sich davor, zu ertrinken, wenn 
Sie zu weit vom Strand weg schwimmen? 
Bereitet Ihnen die unbekannte Tiefe unter 
Ihnen Unbehagen? Schaudert Ihnen beim 

Gedanken an Kontakt mit Unterwasser-
pflanzen? Bevor Sie den ersten Schritt ins 
Wasser tun, sollten Sie sich im Klaren 
darüber werden, wovor Sie Angst haben.

Wenn Ihnen beim Gedanken an die Tiefen 
des Wassers und was dort alles sein kann 
bang wird, sollten Sie sich rational damit 
auseinandersetzen. In der Wasserschicht, in 
der Sie schwimmen, werden Sie das größte 
Lebewesen sein. Alles, was kleiner ist, wird 
versuchen, IHNEN aus dem Weg zu gehen. 
Das zu wissen und sich damit sicher zu 
fühlen, sind zweierlei Gemütszustände. Je 
mehr Sie sich diesen Gedanken während 
des Schwimmens einbläuen, desto leichter 
wird es. Irgendwann ist der Punkt erreicht, 
an dem Sie sich keine Sorgen mehr machen. 

Bleiben Sie nach jedem Schritt stehen und 
entspannen Sie sich. Atmen Sie normal und 
nehmen Sie alles um Sie herum bewusst 
wahr. Vielleicht hilft Ihnen ein eigenes Mantra 
für Ihre Ausflüge ins erfrischende Nass. Zum 
Beispiel „Ich fühle mich sicher und eins mit 
meiner Umwelt“. Nehmen Sie sich genügend 
Zeit. Unternehmen Sie den nächsten Schritt 
erst, wenn Sie sich in der jeweiligen Situation 
wohlfühlen. Mit dieser Vorgehensweise 
brauchen Sie vielleicht ein paar Stunden 
oder auch eine volle Schwimmsaison. 
Entscheidend ist, dass Sie das Tempo selbst 
bestimmen. 

Wenn Sie schließlich losschwimmen, 
müssen Sie auf Kurs bleiben. Dafür 
brauchen Sie eine passende Peiltechnik. 
Das heißt, dass Sie über die 
Wasseroberfläche auf einen bestimmten 
Punkt am Horizont blicken. Jedes Mal, wenn 
Sie diesen Orientierungspunkt sehen, wissen 
Sie, wo Sie sind, ohne das Schwimmen 
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Schwimmen ist eine der effektivsten Trainingsformen. Die 
aerobischen Bewegungen und der natürliche Widerstand des 
Wassers schaffen die perfekten Bedingungen für eine der 
umfassendsten Übungsformen. Schwimmen stärkt Ihr Herz-
Kreislauf-System und den Muskelapparat.

Freiwasserschwimmen

Fitness

Wenn Sie dagegen in natürlichen 
Gewässern schwimmen, genießen 
Sie alle Vorteile eines Schwimmbads, 
müssen aber nichts dafür zahlen. 
Stärkerer Widerstand durch 
Wellengang und Strömung fordert 
die Muskulatur zusätzlich, das 
Wasser enthält kein Chlor oder 
andere reizende Chemikalien, und 
weil Sie sich im Freien bewegen, 
bauen Sie mehr Vitamin D auf.

Ganz kleine Schritte helfen Ihnen, 
Ängste zu überwinden. Es reicht 
vielleicht schon, sich die ersten paar 
Mal am Ufer einfach nur bis zu den 
Knöcheln ins Wasser zu stellen. 
Wenn Sie sich dabei wohl fühlen, 
gehen Sie weiter rein. Erst bis zu 
den Knien, dann bis zur Hüfte und 
schließlich bis zur Brust.
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dafür unterbrechen zu müssen. Zu wissen, 
dass man auf dem richtigen Weg ist, gibt ein 
Gefühl der Sicherheit.

Ein Schwimmpartner kann auch eine große 
Hilfe sein. Dieser muss nicht unbedingt direkt 
neben Ihnen schwimmen. Vielleicht ist Ihnen 
wohler, wenn Sie eine vertraute Person vom 
Strand aus beobachtet, besonders in 
Gewässern ohne Strandwache. 

Achten Sie in allen Phasen des 
Schwimmens und der Angstbewältigung auf 
Ihre Atmung. Wer bewusst atmet, hat auch 
Körper und Gedanken besser unter 
Kontrolle. Wenn Angst aufkommt, wird 
häufig auch die Atmung schneller. Schnelle 
flache Atemzüge sind genau das Gegenteil 
der richtigen Atemtechnik. Das gilt nicht nur 
beim Schwimmen, sondern bei jeder 
sportlichen Betätigung. Atmen Sie 
gleichmäßig und tief. So tanken Sie genug 
Sauerstoff und entspannen. 

Bereiten Sie sich nicht nur mental richtig vor, 
achten Sie auch auf die richtige Ausrüstung. 
Natürlich können Sie einfach nur mit 
Badeanzug oder Badehose losschwimmen. 
Mit Schwimmbrille, Neopren-Anzug, 

Bademütze und weiteren Accessoires 
schaffen Sie vielleicht mehr und fühlen sich 
dadurch gleich wohler. Ein Neopren-Anzug 
schützt beispielsweise vor Auskühlung, und 
mit einer Schwimmbrille können Sie Ihren 
Orientierungspunkt besser anvisieren. 

Freiwasserneulinge sollten in den wärmsten 
Sommermonaten anfangen, wenn das 
Wasser am angenehmsten ist. Seen und 
Flüsse sind die besten Einsteigerreviere. 
Denken Sie daran, dass Sie nicht in tiefem 
Wasser schwimmen müssen, um fitter zu 
werden. Bleiben Sie anfangs nah am Ufer, 
sodass Sie schnell und einfach Boden unter 
den Füßen haben, wenn Sie eine Pause 
brauchen. Vorübergehend Teil der Natur zu 
werden, nutzt nicht nur unserer körperlichen 
Leistungsfähigkeit, sondern bringt uns auch 
unseren Wurzeln näher.
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Die Stille erleben 
und genießen
Wir leben in einem Zeitalter, in dem tragbare Computer einen nicht 
endlosen Strom von Musik, Videos und Gesprächen liefern können. 
Wenn wir nicht vor unserem Computer sitzen, suchen wir unterwegs 
Zerstreuung durch Mobiltelefone, Tablets, Satellitenrundfunk und 
anderes mehr. Wenn Sie sich das nächste Mal in einem Bus oder Zug 
befinden, können Sie mit einem Blick in die Runde sehen, wie viele 
Leute Kopfhörer tragen. 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Je mehr wir uns verkabeln, desto weniger 
scheinen wir zu kommunizieren. Wenn 
solche Geräte im Weg sind, bleibt kein 
Raum für freundliche Gespräche mit 
Fremden, ganz zu schweigen von einem 
bedeutungsvollen Austausch mit geliebten 
Menschen. 

Jenseits der Geräuschbarrieren, hinter 
denen wir uns gewollt verschanzen, sind wir 
täglich von Geräuschen umgeben, die wir 
nicht kontrollieren können und häufig nicht 
einmal bemerken. Was hören Sie, wenn Sie 
einmal alle elektronischen Geräte in Ihrem 
Heim ausschalten? Ist alles still oder hören 
Sie den Straßenverkehr? Den Fernseher 
Ihres Nachbarn? Vielleicht dringt von 
irgendwo draußen Musik herein? Wissen Sie 
noch, wie sich echte Stille anhört? 

  

Studien belegen, dass unerwünschte 
Geräusche zu erhöhten Stresspegeln führen. 
Denken Sie nur daran, wie störend es sein 
kann, wenn in Ihrer Straße ein Autoalarm 
immer wieder anspringt, oder wenn eine 
Baustelle in der Nähe Ihres Hauses sie 
morgens früh aufweckt und Sie nicht wieder 
einschlafen können.

In diesen Fällen ist der Stress eindeutig auf 
den Lärm zurückführen. Jedoch können 
auch schon geringe Lärmpegel mit 
Gesundheitsproblemen in Verbindung 
stehen. Unerwünschte Geräusche erzeugen 
nachweislich Schlafstörungen, eine 
eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere 
Beschwerden. Abgesehen davon besteht 
natürlich auch die offensichtliche Gefahr 
einer Gehörschädigung. 

Unerwünschte Geräusche werden als 
Lärmbelästigung bezeichnet. Verkehr macht 
einen großen Anteil der Lärmbelästigung 
aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat 
den Straßenverkehr zu einem der 
schwerwiegendsten Probleme der 
öffentlichen Gesundheit erklärt. In der EU 
werden die wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Verkehrslärm auf mehr als 40 Milliarden 
Euro jährlich geschätzt. Der invasive 
Charakter von Lärmbelästigung durch 
Straßenverkehr wird auch durch Folgendes 
deutlich: Jede Nacht wird einer von fünf 
Europäern einem derartigen Maß an 
Lärmbelästigung ausgesetzt, dass seine 
Gesundheit dadurch erheblich geschädigt 
wird. 

Das Journal of Environmental Psychology 
hat eine aufschlussreiche Studie 
veröffentlicht, laut derer eine Verringerung 
von Lärmbelästigung im Klassenzimmer zu 
besseren Leseleistungen führt. 

Stille ist etwas, nach dem wir uns sehnen 
und es gleichzeitig fürchten. Viele von uns 
sind so sehr an ein ständiges niedriges 
Geräuschniveau gewöhnt, dass echte Stille 
einschüchternd wirkt oder Unbehagen 
erzeugt. Trotz alledem ist sie gut für die 
Gesundheit. Die Fähigkeit, ganz alleine und 
still an einem Ort zu sitzen, haben einige von 
uns bereits verlernt – eine Fähigkeit, die viele 
unserer Kinder vielleicht gar nicht erst 
erlernen werden. 

Nicht unähnlich Ihrem Mobiltelefon, das 
täglich aufgeladen werden muss, brauchen 
auch Menschen die Ruhe, um ihre mentalen 
„Batterien“ wieder aufzufrischen. 
Forschungen an der Duke University haben 
ergeben, dass zwei Stunden Ruhe jeden Tag 
die Entwicklung der Hirnzellen anregt, 
insbesondere in der Hirnregion, die für das 
Erzeugen von Erinnerungen von 
Sinneswahrnehmungen verantwortlich ist.

Sich jeden Tag ein wenig Zeit für Stille zu 
gönnen, kann das Wohlergehen steigern 
und den Stresspegel senken. Stille kann 
auch Frieden und Gelassenheit in Ihr Leben 
bringen. Irgendwann werden Sie lernen, wie 
Sie den Frieden, den Sie in der Stille finden, 
verinnerlichen und mit sich tragen können, 
wenn Sie wieder hinaus in die laute Welt 
gehen. 

Wir sind fast überall von Lärm umgeben. 
Wie ist es dann möglich, ein Klima der Stille 
zu kultivieren? Gehen Sie schrittweise vor, 
indem Sie den Fernseher und Ihr Mobiltelefon 
ausschalten, wenn Sie die Geräte nicht 
benötigen. Textmeldungen und E-Mail-
Benachrichtigungen können die Stille in den 
ungelegensten Momenten durchbrechen. 
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Die alte Redensart „in der Ruhe liegt 
die Kraft“ ist heute vielleicht  
aktueller als je zuvor, da in unseren 
Tagen die Stille ein seltenes und 
wertvolles Gut geworden ist. 
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Stille ist fast überall zu finden, wenn Sie sich 
ein paar Minuten Zeit nehmen. Aber Sie 
finden sie am leichtesten, wenn Sie einen 
speziellen Ort zum Entspannen haben – 
einen Ort ohne Radio, Computer, Fernseher 
oder andere Ablenkungen. Am besten ist es, 
wenn Sie dieses Refugium bei sich zu Hause 
einrichten können, fern von Fenstern und 
Türen, durch die Lärmbelästigungen 
eindringen könnten. Wenn Sie in einer 
ländlichen Gegend wohnen, kann sich Ihr 
ruhiger Ort auch auf einer friedlichen Wiese 
oder in einem Wald befinden. 

Sitzen Sie zunächst nur fünf Minuten täglich 
an Ihrem Rückzugsort. Je mehr Sie sich 
daran gewöhnen, alleine in Stille zu 
verweilen, desto länger können Sie diese 
Zeit ausdehnen. 

Wenn Sie sich keinen ruhigen Ort einrichten 
können, können Sie dennoch ein Klima der 
Stille in Ihrem Leben kultivieren, indem Sie 
Ihre täglichen Routinen ein wenig ändern. 
Den Abwasch alleine und ohne Musik oder 
Hintergrundgeräusche zu erledigen wird 
Ruhe in Ihr Leben bringen. 

Kultivieren Sie das Wohlergehen in der Stille 
mit der ganzen Familie, indem Sie 
regelmäßige stille Zeiten einplanen. Stellen Sie 

die elektronischen Geräte aus (einschließlich 
der Mobiltelefone), und lassen Sie alles für 30 
Minuten abgeschaltet. Ermöglichen Sie jedem 
Familienmitglied, sich an ein ruhiges Heim zu 
gewöhnen. Vielleicht könnten Sie ältere 
Familienmitglieder dazu ermutigen, einfach in 
Stille zu sitzen und nachzudenken. Die 
Jüngeren können lesen, zeichnen, lernen 
oder sich anderweitig leise betätigen. 

Wenn es in Ihrem Zuhause zu viele 
Umgebungsgeräusche gibt, möglicherweise 
aufgrund einer nahen Autobahn, möchten 
Sie vielleicht Ihre ruhige Zeit woanders 
verbringen. Stadtparks und Bibliotheken sind 
wunderbare und kostenfreie Orte, um etwas 
Ruhe und Frieden zu finden. 

Wir sind dermaßen an den Lärm um uns 
herum gewöhnt, dass es zutiefst 
einschüchternd sein kann, Zeit in der Stille 
zu verbringen. Vollkommen alleine mit den 
eigenen Gedanken zu sein, kann Ihnen ein 
Gefühl der Verletzlichkeit vermitteln. Erlauben 
Sie sich selbst, verletzlich zu sein. Lassen 
Sie Ihr Unbehagen zu. Je mehr Zeit Sie in 
der Stille verbringen, desto leichter wird es 
Ihnen fallen. Irgendwann werden Sie sich 
vollkommen wohlfühlen, wenn Sie einfach 
stillsitzen und Ihrem Geist und Ihrem Körper 
erlauben, sich zu erfrischen.  
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Auch einsame Spaziergänge im Wald 
können diese Wirkung erzielen. Ein 
erholsames Bad kann sich ebenfalls 
in Ruhezeit verwandeln. Bäder 
können besonders entspannend 
sein, wenn Sie die Lichter 
ausschalten oder bei Kerzenlicht 
baden.
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Lifestyle

Viele meinen, sie müssten die an sie 
gestellten Rollenerwartungen erfüllen. 
Dieses Denken abzustreifen, ist nicht 
einfach. Aber es ist möglich. Sie selbst zu 
sein ist eine Kunst. Wenn Sie diese Kunst 
üben, lernen Sie, sich so anzunehmen, wie 
Sie sind. Dann können Sie auch die 
Entscheidungen treffen, die gut für Ihre 
Gesundheit und Ihr Ego sind. 

Während der turbulenten Teenagerjahre ist 
es für viele Jugendliche am wichtigsten, so 
zu sein wie ihre Mitschüler. Ihnen ist noch 
nicht klar, was viele Erwachsene im Laufe 
ihres Lebens gelernt haben: anders zu sein 
ist etwas, auf das man stolz sein kann. 

Aus der Masse herauszuragen verlangt 
Selbstvertrauen. Das gilt umso mehr für 
Subkulturen, in denen Konformität erwartet 
wird. Zum Beispiel in der Schule. Wenn sich 
dieses Selbstvertrauen entwickelt, stärkt 
das auch das Selbstwertgefühl und die 
innere Freiheit. Wenn Eltern das 
Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl 
ihrer Kinder fördern, gewinnen diese die 
Freiheit, später im Leben ihre eigenen 
Entscheidungen zu treffen.

Jeder kann sich verbessern, wenn er sich 
anstrengt. Überragende Leistungen sind 
jedoch nur dort möglich, wo ein natürliches 
Talent vorhanden ist. Wenn Sie etwas 
besonders gut können, werden Sie 
automatisch zum Vorbild. Ihre Mitmenschen 
blicken dann zu Ihnen auf. Nicht 
umgekehrt. 

Außerdem sollten Sie sich Ihrer selbst 
bewusst sein. Sie können nur Sie selbst 
sein, wenn Sie sich gut kennen. Wenn Sie 
TV-Werbung sehen und sofort den Wunsch 
haben, wie dieses Model auszusehen, sich 
wie dieses Model anzuziehen und das 
Leben aus dem Werbespot zu leben, dann 
müssen Sie wahrscheinlich erst noch Ihr 
eigenes Ich kennenlernen. Werbetreibende 
investieren viel Zeit und Geld, um Sie zum 
Kauf eines Produktes zu animieren. Es ist 
deshalb völlig normal, dass ab und zu 
Begehren geweckt wird. Um aber wirklich 
zufrieden zu sein, muss man die Gründe für 
diese Wünsche kennen.

Sich seiner selbst bewusst zu werden, ist 
ein eigener Prozess. Vor allem muss man 
lernen, sich auf seine Gefühle zu 
konzentrieren und sich von positiven 
Gefühlen und Emotionen leiten zu lassen. 
Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die 
Sie wirklich glücklich machen. Dann werden 
Ihre Gedanken, Ihre Emotionen und Ihre 
Erlebnisse auch irgendwann unabhängiger. 

Kinder können vielleicht noch nicht 
nachvollziehen, was es bedeutet, sich 
seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt 
aber nicht, dass sie sich von Ihnen nicht 
etwas abschauen können. Wenn ein Kind 
„anders“ ist, kommt es darauf an, dass es 
sich geliebt fühlt. Das ist wichtiger als 
Ausführungen zu Selbsterkenntnis. 

Heutzutage prasselt so vieles auf uns ein: wie wir aussehen 
sollen, was wir essen sollen, wie wir uns nach außen hin geben 
sollen, was wir anziehen sollen – wir werden mit gut gemeinten 
Ratschlägen bombardiert. Machen Sie sich davon frei, und 
lernen Sie, Sie selbst zu sein. Sie werden ein nie gekanntes 
Freiheitsgefühl erleben.

Die Kunst, Sie selbst zu sein

Der erste Schritt auf dieser 
Selbstverwirklichungsreise besteht 
darin, sich auf seine Stärken zu 
konzentrieren und die Schwächen 
außen vor zu lassen. 
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Hat Ihr kleiner Sohn einen besonderen 
Modegeschmack? Dann loben Sie ihn für 
die Stücke, die er sich aussucht. Wenn Ihre 
Tochter lieber liest, anstatt wie die meisten 

ihrer Freunde herumzutollen, dann sollten 
Sie ein Ritual einführen, in dem Sie ihren 
Lesehunger fördern. Bloß nicht zureden, 
dass sie doch auch das machen soll, was 
ihren Freunden Spaß macht. 

Anderssein ist nicht immer einfach, vor 
allem nicht während der prägenden 
Teenagerjahre. Doch es gibt in dieser Zeit 
auch viele schöne Dinge, die unsere 
Aufmerksamkeit verdienen. Wer sich darin 
übt, sich selbst zu sein, wird nie für möglich 
gehaltene Freudengefühle erleben.

Unsere Welt ist so schön, weil sie eine so 
große Vielfalt zu bieten hat. Jeder hat 
andere Herkunftsgeschichten, Kulturen, 
Anschauungen, Aussehensmerkmale, 
Vorlieben usw. Wenn wir mit Menschen 
vielfältiger Eigenheiten zusammenfinden, 
macht uns das in jeder Hinsicht stärker, 
seien es Freundschaften, Familien, Schulen 
oder die Gesellschaft als Ganzes. Üben Sie 
die Kunst, Sie selbst zu sein. Dann werden 
Sie Teil der Vielfalt, die unsere Welt so 
schön macht.

Helfen Sie Ihrem Kind die Bedeutung 
von Anderssein zu verstehen. 
Zeigen Sie ihm, wie stolz Sie auf 
die Merkmale sind, die Ihre Tochter/
Ihren Sohn von den anderen 
unterscheiden.
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Bevor Sie Ihren Küchenschrank ausräumen, 
sollten Sie sich darüber informieren, warum 
so viele verarbeitete Lebensmittel nicht gut  
für Sie sind. Was ist denn nun so schlecht  
an ihnen? Warum sind sie nicht vollwertig? 
Was macht verarbeitete Lebensmittel aus? 

Rinderhackfleisch vom Metzger wird 
mechanisch zubereitet. Die Verarbeitung von 
Kirschen bedeutet, dass sie vom Baum 
gepflückt und ihre Stiele und Kerne entfernt 
werden. Olivenöl gibt es nur, weil es mit einem 
Pressverfahren aus der Frucht extrahiert 
werden kann. Sogar Käse, Joghurt und Milch 
werden aufbereitet. 

Die Übeltäter unter den Speisen sind 
normalerweise die vorverpackten und bereits 
zubereiteten Gerichte. Mikrowellenkost, 
Dosensuppen, Fast-Food, Kartoffelchips, 
Limonade, Bonbons, Plätzchen und anderes 
„Junk Food“ gehören zur Kategorie der 
verarbeiteten Lebensmittel, gegen die 
Nahrungsexperten wettern. 

Die Inhaltsstoffe, die diese Speisen ungesund 
machen, können normalerweise in vier 
breitgefächerte Gruppen eingeteilt werden: 
Konservierungsstoffe, Aromen, Farbstoffe und 
Texturverbesserer. Die Lebensmittel in jeder 
dieser Kategorien können aus natürlichen 
oder auch synthetischen Zutaten bestehen. 

Konservierungsstoffe sind Inhaltsstoffe zur 
Verlängerung der Haltbarkeit. Dies ist die 
Kategorie, die weitgehend für den 
exponentiellen Anstieg der verarbeiteten 
Lebensmittel in den letzten Jahrzehnten 
verantwortlich ist. Eine schnelllebige 

Gesellschaft, die einen schnellen und 
unproblematischen Nahrungszugang 
benötigt, ist reif für Werbebotschaften, die 
zeigen, wie man eine Speise leicht kaufen, 
aufbewahren und konsumieren kann. 
Konservierungsstoffe verleihen verarbeiteten 
Lebensmitteln diese Eigenschaften. 
Zu den schlimmsten Konservierungsstoffen, 
die in verarbeitete Lebensmittel injiziert 
werden, gehören die Transfettsäuren. 
Trans-Isomere, oft auch Transfettsäuren 
genannt, werden durch Teilhydrierung 
hergestellt (Zugabe von Wasserstoff zu einer 
mehrfach ungesättigten oder einfach 
ungesättigten Fettsäure). Das Anreichern 
einer ungesättigten Fettsäure erhöht die 
Haltbarkeit und intensiviert den Geschmack, 
aber es erzeugt ein sehr ungesundes Fett. 
Der Begriff „teilhydriert“ auf einem 
Lebensmitteletikett bedeutet, dass dieses 
Erzeugnis Transfettsäuren enthält (selbst 
dann, wenn auf dem Etikett „Null Gramm 
Transfettsäure“ steht, denn die 
Lebensmittelhersteller in den Vereinigten 
Staaten dürfen von 499 mg auf 0 g 
„abrunden“). 

Aromen sind Inhaltsstoffe, die zugegeben 
werden, um den Geschmack der 
Fertigspeisen zu verändern. Nicht selten sind 
die Zutaten in den verarbeiteten Lebensmitteln 
so weit von ihrem ursprünglichen Zustand 
entfremdet, dass zusätzliche Inhaltsstoffe 
nötig sind, um sie schmackhaft zu machen. 
Wie gut würde Ihre Mahlzeit Ihrer Meinung 
nach schmecken, wenn Sie eine Lasagne 
von Grund auf zubereiten, sie aber anstatt  
in einem Ofen für fünf Minuten in Ihrer 
Mikrowelle garen? Sie wäre wahrscheinlich 
nicht besonders lecker. Wenn Sie eine fertige 
Lasagne aus der Tiefkühltruhe Ihres 
Supermarktes kaufen, brauchen Sie für die 
Zubereitung auch nicht länger. Warum 
schmeckt diese dann trotzdem so gut?  
Die Antwort liegt größtenteils in den 
aromatisierenden Zutaten. 

Der Gehalt an Salz, gesättigten Fettsäuren, 
Konservierungsstoffen, Geschmacks-

verstärkern (wie z. B. Mononatriumglutamat) 
und Zucker ist in den meisten verarbeiteten 
Lebensmitteln tendenziell hoch, weil diese 
ungesunden Zutaten gleichzeitig den 
Geschmack intensivieren und die Haltbarkeit 
verlängern. Ganz zufällig sind es auch diese 
Stoffe, die Gesundheitsprobleme 
verursachen, wenn sie in zu großen Mengen 
konsumiert werden. 

Farbstoffe sind einfach Zutaten, die den 
Lebensmitteln eine andere Farbe geben. 
Haben Sie jemals einen Inhaltsstoff zu einem 
gesunden Gericht hinzugefügt, nur um es 
farblich ansprechender zu machen? 
Wahrscheinlich nicht. Über Jahre wurden 
verschiedene Lebensmittelfarben untersucht 
und mit negativen Auswirkungen in Verbindung 
gebracht – manche sind erwiesenermaßen 
krebserregend. Andere wiederum sind 
harmlos. Es gibt jedoch einen weiteren 
Grund, um die Liste der Inhaltsstoffe beim 
Einkauf genauer zu betrachten. Viele der 
natürlich gewonnenen Lebensmittelfarben 
(wie zum Beispiel das helle Gelb des Kurkuma) 
dienen sowohl als Farbstoff, sind aber auch 
ein gesundheitsfördernder Nährstoff. Manche 
der synthetischen Lebensmittelfarben wurden 
eine Weile lang verwendet, bis sie sich als 
krebserregend herausstellten. Andere wurden 
nie in Kombinationen getestet. Es gibt über 
3.000 Chemikalien, die in den Vereinigten 
Staaten als Lebensmittelzusätze lizenziert 
sind, und eine ähnliche Anzahl in Europa. Die 

Ernährung

Viele der Lebensmittel, die wir 
regelmäßig kaufen, sind auf 
irgendeine Weise verarbeitet. Dies 
heißt aber nicht unbedingt, dass sie 
auch ungesund sind. 

Fertigkost

Die Küchenregale der westlichen Welt sind voll von industriell 
hergestellten Lebensmitteln, die monatelang aufbewahrt werden 
können. Die modernen „Wunder“, die diese Lebensmittel frisch und 
immer verfügbar halten, sind die gleichen Gründe, warum viele 
Ärzte und Ernährungswissenschaftler vor ihnen warnen.
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meisten davon werden in der Nahrungsmittel-
industrie verwendet. Sie werden einzeln auf 
Sicherheit überprüft, aber niemals in den 
komplexen Verbindungen, in denen sie in 
verarbeiteten Lebensmitteln zu finden sind. 
Die neue Wissenschaft hat gezeigt, dass 
einige Chemikalien „teilweise karzinogen“ 
sind, was bedeutet, dass sie einzeln kein 
Krebs bei einem Versuchstier auslösen,  
aber in Kombination mit nicht mehr als vier 
Chemikalien könnten sie vielleicht das 
Auftreten von Krebs begünstigen.

Texturverbesserer ähneln den Farbstoffen 
darin, dass sie verarbeitete Lebensmittel 
appetitlicher machen. Wenn Sie zu Hause ein 
Mahl aus Vollwertkost und natürlichen 
Zutaten kochen, brauchen Sie die Textur Ihrer 
Speisen nicht zu verändern, weil das Ergebnis 
zufriedenstellend ist. Ähnlich dazu enthalten 
manche Lebensmittel, wie zum Beispiel 
zerkleinerter Käse, Zutaten gegen das 
„Verklumpen“.

Selbst Lebensmittel, die Sie vielleicht für eine 
gesunde Option halten, können mit Zucker, 
Fett und Chemikalien angereichert sein. 
Müsliriegel sind ein vorzügliches Beispiel 
dafür. Im ersten Moment assoziiert ein 
Betrachter das Wort „Müsli“ mit gesunder 
Nahrung. Allerdings enthalten die im Laden 
gekauften Müsliriegel häufig viele raffinierte 
Kohlenhydrate, Fette und Zucker. Ein weiteres 
Beispiel sind Joghurts mit Fruchtgeschmack, 
die sich in vielen Naturkostläden 
aneinanderreihen und trotzdem 
möglicherweise ebenso viel Zucker  
enthalten (oft als „getrockneter  
Bio-Zuckerrohrextrakt“ gekennzeichnet) wie  
ein kommerzieller Softdrink.

Denken Sie an einen einfachen und leichten 
Snack, wie zum Beispiel Popcorn. Wenn Sie 
sich selbst Popcorn zubereiten, verwenden 
Sie in der Regel zwei Zutaten: Mais und 
Traubenkernöl (oder auch nur Mais, wenn Sie 
Heißluft verwenden). Wenn Sie jedoch eine 
fertige Version kaufen, wie zum Beispiel 
Mikrowellen-Popcorn, wären Sie vielleicht 
erstaunt über die Inhaltsstoffe Ihres Snacks, 
die das Etikett ausweist. Die Zutaten einer 
bekannten Marke umfassen Vollkorn-
Popcorn, teilhydriertes Sojaöl, Salz, natürliche 
und künstliche Aromen (Milch), Farbstoff und 
für die Frische den Konservierungsstoff 
Propylgallat. 

Wenn Sie sich die Inhaltsstoffe in einem 
einfachen Fertig-Snack wie Popcorn 
anschauen, werden Sie bald feststellen, dass 
diese Liste für ganze Mahlzeiten vollkommen 
anders aussieht, wenn Sie das Essen zu 
Hause zubereiten anstatt es in der 
Tiefkühlabteilung Ihres Supermarkts zu 
kaufen. In den letzten Jahrzehnten haben  
zu viele Menschen die Kunst des Kochens 
vollkommen an die Nahrungsmittelindustrie 
abgegeben. Für den Komfort, den wir 
erhalten, bezahlen wir langfristig mit 
Gesundheitsrisiken. Die Kunst, gesunde 
Lebensmittel zu beschaffen und sie als 
köstliches Mahl zuzubereiten, ist eine 
lebenserhaltende Fähigkeit, die wir unseren 
Kindern weitergeben müssen, wenn wir 
wollen, dass sie in einer zunehmend 
vergifteten Welt überleben und gedeihen.

Unter dem Strich kann gesagt 
werden, dass verarbeitete Speisen 
tendenziell zu viele „falsche“ und 
zu wenig gesunde Inhaltsstoffe 
enthalten. 

13
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Die täglichen  
Herausforderungen eines 
Ernährungswissenschaftlers

Reportage

Was sind Sie lieber – gesund oder nicht gesund? Das ist eine einfache 
Frage, auf die Sie weltweit die gleiche Antwort hören werden – 
gesund natürlich!

|    The Art of Growing Young



Mai/Juni 2016    |

Wenn jeder gesund sein möchte, dann 
sollte doch die Aufgabe eines Ernährungs-
wissenschaftlers (jemand, der anderen 
hilft, ihre Ernährung zu verbessern und 
somit gesünder zu leben) relativ einfach 
sein. So ist es aber nicht. Ganz im 
Gegenteil. 

Im Grunde genommen erforscht die 
Ernährungswissenschaft, wie der Körper 
auf Nahrung reagiert. Dazu nutzt sie die 
Molekularbiologie, die Biochemie, die 
Genetik und weitere Sachgebiete, um zu 
verstehen, wie die biochemische 
Zusammensetzung von Nahrung die 
metabolischen und physiologischen 
Reaktionen des Körpers erzeugt.

Mit einfachen Worten: Ein 
Ernährungswissenschaftler kann Ihnen 
mitteilen, warum es gesünder ist, eine 
Karotte anstatt eines Stücks Gebäck  zu 
essen, und Ihnen dann helfen, anhand 
dieses Wissens einen Ernährungsplan zu 
erstellen. Dabei berücksichtigt er Faktoren, 
an die Sie möglicherweise gar nicht denken, 
wie zum Beispiel das Aktivitätsniveau, den 
Stresspegel, geschmackliche Präferenzen, 
die geografische Lage oder die 
Familienanamnese, um nur wenige zu 
nennen. 

Zu den ersten Herausforderungen, mit 
denen ein Ernährungswissenschaftler 
konfrontiert wird, gehört die Tatsache, dass 
seine Disziplin im Vergleich beispielsweise 
zur Mathematik und Physik noch in den 
Kinderschuhen steckt. Die Forscher haben 
bereits viele Erkenntnisse gesammelt, aber 
es bleibt noch viel mehr zu entdecken.

Dies bedeutet auch eine aufregende Zeit 
auf dem Gebiet der Ernährung, weil fast 
täglich eine neue Erkenntnis unsere 
Wahrnehmung von Gesundheit verändert. 
Diese Wissensflut kann natürlich auch 
Verwirrung stiften. In den besten Fällen 
machen die Ernährungswissenschaftler 
Entdeckungen, die zu lebensverändernden 
Durchbrüchen führen, wie zum Beispiel Dr. 
Jacques Masquelier, der auf die OPC 
(Oligomere Proanthocyanidine) gestoßen ist, 
eine Gruppe der stärksten bisher bekannten 
Antioxidantien aus pflanzlicher Herkunft als 
Schutz vor freien Radikalen.

Im schlimmsten Falle kann neues, aber 
noch nicht bewiesenes Wissen dazu 
verwendet werden, um die Menschen zu 
täuschen und unseriöse Produkte zu 
verkaufen, ungesunde Modediäten zu 

vermarkten oder die Menschen unnötig von 
gesunden Optionen abzuschrecken. 

Die Ernährungswissenschaftler fechten Tag 
für Tag riesige Schlachten aus gegen die 
übermäßige Verbreitung falscher Angaben 
durch die moderne Technologie. Anders 
gesagt: im Internet lässt sich alles finden, 
und genau das tun die Menschen auch. 
Innerhalb von Sekunden kann eine Person 
einen „Beweis“ auftun, um nahezu jede 
beliebige Meinung zu untermauern. 
Erhöhen oder senken Eier den Cholesterin-
spiegel? Ist Kaffee gut oder schlecht für die 
Gesundheit? Und wie viel Salz ist zu viel? 
Brandaktuelle Themen wie diese werden im 
Cyberspace immer und immer wieder in 
Foren diskutiert, von denen sich einige zu 
fragwürdigen Quellen zurückverfolgen 
lassen. Für die meisten Menschen ist es 
weit einfacher, eine schnelle Internetsuche 
durchzuführen, als sich die Zeit für ein 
ausführliches Gespräch mit einem 
Ernährungswissenschaftler zu nehmen, um 
die komplexen Beziehungen zwischen 
Lebensmitteln und unserem Körper 
vollständig zu verstehen. 

Vor einigen Jahren gingen Schlagzeilen um 
die Welt mit der Behauptung, gewisse 
Antioxidantien könnten Lungenkrebs 
auslösen. Die Menschen waren in Aufruhr 
und zeigten mit dem Finger auf die Hersteller 
von Nahrungsergänzungsmitteln. Nach 
genauerem Hinsehen wurde jedoch deutlich, 
was die alarmierenden Schlagzeilen 
verschwiegen: Die fragliche Studie schloss 
nämlich synthetische antioxidante Vitamine 
ebenso mit ein wie viele andere Faktoren, 
wie zum Beispiel den Tabakkonsum. 

Stellen Sie sich die Frustration eines 
Ernährungswissenschaftlers vor, der immer 
wieder die gleichen Gespräche mit 
Menschen führen muss, die zurecht 
verängstigt und manchmal auch verärgert 
sind, weil sie sich getäuscht fühlen. 
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Das Leben eines 
Ernährungswissenschaftlers ist alles 
andere als einfach. Um zu verstehen, 
warum dies so ist, müssen wir sein 
Arbeitsgebiet genauer betrachten. 
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Die Ernährungswissenschaft hat sich 
fortentwickelt, und wir haben nun ein 
besseres Verständnis vom Einfluss der 
Nährstoffe auf den Körper. Mit dem 
zunehmenden Wissensstand ändert sich 
auch unsere Ernährung. Leider ist dies nicht 
immer ein Ergebnis der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, die darauf abzielen, ein 
gesünderes Verhältnis zwischen Menschen 
und Nahrung herzustellen.

Das industrielle Zeitalter brachte massive 
Veränderungen der durchschnittlichen 
täglichen Ernährung mit sich. Das ist aber 
noch nicht alles. Massentierhaltung, 
Fast-Food-Ketten, längere Arbeitszeiten, 
zunehmend aggressivere Werbeagenturen, 
globalisierte Wirtschaftssysteme – die Liste 
der Einflüsse ist einfach zu lang. Aber selbst 
diese Kostprobe kann Ihnen verdeutlichen, 
womit die Ernährungswissenschaftler zu 
kämpfen haben. Die Menschen stehen 
jeden Tag einer größeren Auswahl an 
Lebensmitteln gegenüber – und bei all 
diesen Möglichkeiten scheint der Anteil an 
wirklich gesundem Essen zu schrumpfen.

Den Ernährungswissenschaftlern fällt  
oft die Aufgabe zu, diese unechte Kost 
auszusortieren und sie auf ihren 
Gesundheitswert zu untersuchen. Als 

Transfettsäuren in Mode kamen, wurden sie 
als Wundernahrung gepriesen, die sowohl 
den Geschmack als auch die Haltbarkeit 
erhöht. Es ist nicht verwunderlich, dass 
Hersteller von abgepackten Lebensmitteln 
die Transfettsäuren in die meisten ihrer 
Rezepte aufnahmen. 

Wir wissen heute natürlich, wie unglaublich 
ungesund die Transfettsäuren für den 
Körper sind. Als die Ernährungswissen-
schaftler die Öffentlichkeit darüber 
informierten, haben die Hersteller ihre 
Rezepte erneut überarbeitet, und 
gestalteten sie diesmal gesünder. Dabei 
nutzten sie aber auch ihren Einfluss bei den 
Aufsichtsbehörden, um geringere Mengen 
dieser Antinährstoffe in ihren Produkten zu 
verstecken. 

Nahrungsmittelwüsten sind ebenfalls ein 
wachsendes Problem, dem sich die 
Ernährungswissenschaftler gegenüber 
sehen. Durch die Industrialisierung sind die 
Städte immer größer geworden. Aus 
verschiedensten sozioökonomischen 
Gründen leben manche Stadtbewohner in 
Vierteln ohne Geschäfte, die eine Auswahl 
an gesunden Nahrungsmitteln anbieten. Wie 
sollen Menschen lernen, sich gesund zu 
ernähren, wenn die dazu notwendigen 
Lebensmittel in ihrem Viertel einfach nicht 
erhältlich sind? 

Ein Ernährungswissenschaftler kann 
Stunden damit zubringen, einen gesunden 
Speiseplan für jemanden zu erstellen. Wenn 
diese Person aber keinen Zugang zu 
gesunden Lebensmitteln hat, wird das alles 
nichts nützen. Das Wissen darum, was eine 
gesunde Ernährung ausmacht, ist nur die 
halbe Antwort. Der Zugang ist die andere 
Hälfte. Manche Großstadtbewohner haben 

Möglichkeiten gefunden, Früchte und 
Gemüse auf brachliegenden Grundstücken 
der Stadt anzubauen, um so frische 
Produkte zu erzeugen, die ihnen ansonsten 
nicht zur Verfügung stünden.

Eine der frustrierendsten Aufgaben, der sich 
die Ernährungswissenschaftler stellen 
müssen, ist ein eher überraschender 
Sachverhalt: schlecht informierte Ärzte. 
Patienten denken logischerweise häufig, 
dass Ärzte aufgrund ihrer Fachkenntnis in 
Gesundheit und Medizin auch Experten für 
Ernährung seien. Vergessen Sie nicht, dass 
die Ernährungswissenschaft eine relativ 
junge Disziplin ist. Die moderne 
Medizinwissenschaft hat sich auf neue 
Medikamente, auf Diagnoseverfahren und 
operative Eingriffe konzentriert, 
Durchbrüche in der Ernährungswissenschaft 
jedoch nur zögerlich übernommen. Das 
normale medizinische Modell tendiert eher 
zur Behandlung einer Krankheit anstatt zur 
Erhaltung der Gesundheit. Dies verändert 
sich nach und nach mit der zunehmenden 
Bedeutung der Ernährungswissenschaft. In 
der Zwischenzeit jedoch bleibt dies ein 
Kampf für die Ernährungswissenschaftler, 
die sich gedrängt fühlen, sowohl die 
Patienten als auch die Ärzte zu informieren. 

Von den Anbautechniken über 
Zubereitungsweisen bis hin zur Genetik und 
Mikrobiologie – die Ernährung ist ein 
komplexes Sachgebiet. Neben der 
Wissenschaft der Ernährung müssen sich 
die Ökotrophologen auch mit einer Vielzahl 
äußerer Schwierigkeiten auseinandersetzen. 
Im Kern der Komplexität trifft man aber 
auch auf etwas Einfachheit. Wie ein 
Ernährungsjournalist es kurz und bündig 
formulierte: „Essen Sie. Nicht zu viel, und 
vor allem pflanzliche Nahrung.“ 
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FY Skin Formula enthält darüber hinaus 
Vitamin C zur Förderung der Bildung 
von Kollagen, Blutgefäßen und Knorpel 
sowie Zink, Vitamin D und Vitamin E zur 
Förderung des Schutzes von Zellen vor 
oxidativem Stress. FY Skin Formula ist 
eine hervorragende Nahrungsergänzung 
für Menschen, die ihr gesundes Aussehen 
länger behalten möchten. 

Schönheit beginnt von innen.

Die Nährstoffmischung in dieser 
einzigartigen Nahrungs ergänzung 
beruht auf einem Meeresextrakt.

FY Skin Formula Tabletten enthalten eine sorgfältig  
ausgewählte Kombination aus wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen zur Förderung des Hautbilds. 

FY Skin 
Formula

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

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Mineralstoffe sind anorganische 
Verbindungen, die wir mit unserer Nahrung 
aufnehmen. Viele davon stammen 
vorwiegend aus pflanzlichen Lebensmitteln. 
Die Wurzeln der Pflanzen nehmen die 
Mineralstoffe aus dem Boden auf, und wir 
konsumieren sie dann beim Verzehr von 
Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten usw. 

Das National Institute of Health unterteilt die 
Mineralstoffe in zwei Klassen: Makromineralien 
und Spurenelemente. Wie die Namen bereits 
andeuten, benötigt Ihr Körper mehr 
Makromineralien als Spurenelemente. Zu 
den Makromineralien gehören Calcium, 
Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, 
Chlorid und Schwefel. Die Spurenelemente 
sind Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Zink, 
Kobalt, Bor, Molybdän, Silicium und Selen. 
Neben den Spurenelementen gibt es 
außerdem die Ultraspurenelemente wie 
Bismut und Strontium. Welche genaue Rolle 
manche von ihnen für unsere biochemischen 
Reaktionen spielen, hat die fortschreitende 
Ernährungswissenschaft noch nicht 
vollständig klären können.

Obwohl sich einige dieser Aufgaben 
überschneiden, hat doch jeder Mineralstoff 
seinen eigenen Nutzen für Ihren Körper, und 
keiner von ihnen sollte übergangen werden.  
Viele der wichtigen Enzymreaktionen in 
unserem Stoffwechselgeschehen könnten 
ohne gewisse Mineralstoffe nicht stattfinden. 
Es ist beispielsweise erwiesen, dass mehr 
als 300 verschiedene Enzyme (die komplexen 
Proteinkatalysatoren, die biochemische 
Reaktionen bei Körpertemperatur erleichtern) 
den Mineralstoff Magnesium für eine 
ordnungsgemäße Funktion benötigen.

Calcium ist am besten für seine Fähigkeit 
bekannt, einen starken Aufbau von Knochen 
und Zähnen zu unterstützen. Daher 
versorgen Eltern ihre Kinder häufig mit 
diesem Hauptnährstoff, indem Sie ihnen 
Lebensmittel wie Milch, Joghurt und Soja 
anbieten. Grünes Blattgemüse ist ebenfalls 
eine ausgezeichnete Calciumquelle. 
Wussten Sie, dass Calcium die 
Blutgerinnung bei einer Verletzung fördert, 
die Übertragung von Nervensignalen 
unterstützt und eine wichtige Rolle bei der 
Muskelkontraktion spielt?

Bloß, weil ein Mineralstoff als Spurenelement 
eingestuft wurde, heißt dies nicht, seine 
Bedeutung für die Ernährung sei unwichtig. 
Es ist erstaunlich, was der Körper mit 
solchen, doch relativ geringen Mengen an 
Nährstoffen alles anstellen kann. Mangan hilft 
dem Körper zum Beispiel beim Aufbau von 
Knochen, Bindegewebe und einigen 
Hormonen. Es unterstützt außerdem den 
Stoffwechsel von Fett und Kohlenhydraten, 
indem es Calcium absorbiert und den 
Blutzucker reguliert. Ihr Gehirn und Ihre 
Nerven benötigen ebenfalls Mangan, um 
richtig funktionieren zu können.

Sollten diese positiven Merkmale Sie noch 
nicht von der Wichtigkeit des Mangan 
überzeugt haben, bleibt noch zu sagen, dass 
dieser Mineralstoff auch ein Bestandteil eines 
bestimmten antioxidanten Enzyms ist 
(Superoxid-Dismutase), das die Bekämpfung 
von freien Radikalen und Oxidation im Körper 
unterstützt. Zu viel Mangan, insbesondere in 
einer für den Körper nicht verwertbaren 
Form, kann jedoch toxisch wirken und wurde 
mit neurodegenerativen Erkrankungen wie  
z. B. Parkinson in Verbindung gebracht.  
Die richtige Menge an Mineralstoffen in der 
richtigen Form ist essenziell für eine gute 
Gesundheit.

Aufgrund des breiten Spektrums an 
Interaktionen von Mangan im Körper gibt es 
auch mannigfache Möglichkeiten, durch 
diesen Mineralstoff Krankheiten vorzubeugen 
und zu einer gesunden Funktion vieler 
Systeme im Körper beizutragen. Mangan 
wurde auf seine potenziellen Wirkungen auf 
Osteoporose, das prämenstruelle Syndrom, 
Diabetes, Arthritis und Epilepsie untersucht.

Dies ist ein enormer Einfluss für einen 
Mineralstoff mit einer allgemein anerkannten 
täglichen Mindestzufuhr von 2 mg. Die 
Funktionen der anderen Spurenelemente im 
Körper sind ebenfalls breit gestreut.

Ähnlich wie Vitamine übernehmen die 
Mineralstoffe vielfältige und komplexe 
Aufgaben im Körper. Kalium wird zum 
Beispiel für die Kommunikation der Nerven 
gebraucht, es verhindert Muskelkrämpfe, 
unterstützt die Aufnahme von Nährstoffen in 
den Zellen, reguliert den Blutdruck und hat 
noch manch andere Funktion. Dies sind viele 
wichtige Aufgaben für einen einzigen 
Mineralstoff. Süßkartoffeln, Bananen und 
Bohnen sind einige gute Kaliumquellen. 

Ähnlich wie Vitamine wirken Mineralstoffe  
am besten in Kombination mit anderen 
Nährstoffen. Die beste Methode, um 
sicherzustellen, dass Ihr Körper alle 
benötigten Mineralstoffe erhält, ist eine 
vielseitige Ernährung mit einer breiten Palette 
an frischem Obst und Gemüse. Im Zuge der 
Industrialisierung der Landwirtschaft in den 
letzten 60 bis 70 Jahren und durch den 
Einsatz von NPK-Düngemitteln (Stickstoff, 
Phosphor, Kalium) wurden dem Mutterboden 
in den meisten Anbaugegenden dieser Erde 
verhältnismäßig viele Makromineralien und 
Spurenelemente entzogen. Das gilt unter 
anderem für Magnesium (der wichtigste 
Mineralstoff für die Bildung von Chlorophyll, 
das grundlegend ist für die Photosynthese 
einer Pflanze), Zink, Selen, Chrom, Mangan, 
Molybdän und Silicium, um nur einige zu 
nennen. Aus diesem Grund sind Methoden 
wie das uralte Verfahren des Mulchens mit 
kompostierten Abfällen, das Pflanzen von 
bodendeckenden Kulturen, eine wechselnde 
Fruchtfolge, das Minimieren von Herbiziden 
und Pestiziden, damit das Mikrobiom des 
Bodens gedeihen kann, sowie der 
gemeinsame Anbau unterschiedlicher 
Kulturen wichtig für die Gesundheit unseres 
Bodens, von der auch unsere körperliche 
Gesundheit abhängt. Eine organische 
Landwirtschaft ist einfach nur die Art und 
Weise des Anbaus von Lebensmitteln vor der 
industriellen Revolution. Unsere Gesundheit 
hängt nicht zuletzt davon ab, Quellen für 
Dinge wie lebenswichtige Mineralstoffe 
aufzuspüren, die im Boden, der einen großen 
Teil unserer Nahrung erzeugt, zunehmend 
knapper werden.
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Vitamine und Mineralstoffe arbeiten Hand in Hand. Trotzdem achten wir häufig nur auf 
den Vitamingehalt, wenn wir über Gesundheit und Ernährung nachdenken. Mineralstoffe 
werden vielleicht seltener erwähnt, sind aber deswegen nicht weniger wichtig.

Mineralstoffe

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Mineralstoffe haben viele  
Aufgaben im Körper, zu denen 
unter anderem Funktionen 
im Nervensystem und im 
Strukturapparat, bei Zellreaktionen 
sowie bei Enzym- und 
Hormonfunktionen zählen.
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Dieses Phänomen führt dazu, dass 
kommende Generationen mit immer mehr 
Sprachen und Kulturen Kontakt haben 
werden als die Generationen vor ihnen. 
Durch eine bilinguale Erziehung Ihrer Kinder 
können Sie sie womöglich besser auf diese 
neue und aufregende Zeit der menschlichen 
Geschichte vorbereiten.

Sie helfen Ihren Kindern nicht nur dabei, in 
einer zunehmend globalisierten Gesellschaft 
zu bestehen – das Erlernen einer zweiten 
Sprache kann auch noch andere, versteckte 
Vorteile mit sich bringen. 

Menschen jeden Alters, die flüssig zwischen 
zwei Sprachen hin- und herwechseln 
können, unterstützen und fördern dadurch 
die Aktivität und Flexibilität Ihres Gehirns. 
Einige Untersuchungen zeigen sogar, dass 
bilinguale Kinder besser mathematische 
Probleme verstehen können.1 

Ein Grund, warum bilingualen Kindern auch in 
anderen Bereichen das Lernen leichter fällt, ist 
womöglich das intellektuelle Potenzial, das für 
das Umschalten von einer Sprache zur 
anderen erforderlich ist und das Kindern 
dabei hilft, flexiblere Ansätze beim 
Durchdenken von Problemen anzuwenden. 
Studien zeigen, dass bilinguale Kinder besser 
abstrakt denken können, was eine 
Voraussetzung für den schulischen Erfolg ist.2 

Eine andere Studie, veröffentlicht in 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences, zeigte auf, dass einige Kinder,  
die bilingual aufwuchsen, eine schnellere 
kognitive Entwicklung durchmachten, um 
beide Sprachen zu beherrschen. 

Laut einem Artikel in Psychology and Aging 
zeigen einfache kognitive Tests, dass 
bilingual aufgewachsene Kinder, die beide 
Sprachen auch aktiv sprechen, monolinguale 
Kinder in vielen Bereichen maßgeblich 
übertreffen.

Das Erlernen einer zweiten Sprache früh im 
Leben hat also große Vorteile für den Erfolg 
in der Schule. Es gibt jedoch noch weitere 
Vorteile, die über den akademischen Erfolg 
hinausgehen.

Das Festhalten an unserer Herkunft stellt für 
zukünftige Generationen eine immer größere 
Herausforderung dar, da sie einer stärkeren 
Globalisierung ausgesetzt sind. Das 
Verständnis für die Sprache des eigenen 
kulturellen Erbes kann daher den Menschen 
dabei helfen, die soziale und kulturelle Bindung 
zur Familie zu festigen. Zugleich ist die 
Beherrschung der Sprache des jeweiligen 
Aufenthaltsorts notwendig, um sich auf 
beruflicher und sozialer Ebene mit Mitarbeitern 
und Freunden verständigen zu können.

Im Hinblick auf berufliche und persönliche 
Beziehungen zeigt mindestens eine Studie, 
dass bilinguale Menschen in der Lage  
sind, Konflikte besser zu lösen. Gibt es ein 
besseres Geschenk, das Sie Ihren  
Kindern mitgeben könnten, als die Fähigkeit, 
Konflikte im Leben friedlich und effektiv  
zu bewältigen?3 

Idealerweise sind geistig gesunde Menschen 
in der Lage, Bindungen zu Freunden,  
Familie und Kollegen herzustellen, um drei 
einzigartige, sich jedoch überlappende 
Supportnetzwerke im Leben aufzubauen. 
Jahrhundertelang geschah dies in einer 
Sprache, doch das ändert sich. Um Ihre 
Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, wäre 
es sicher angebracht, ihr Interesse an 
Fremdsprachen zu fördern. 

Die Beherrschung einer zweiten Sprache 
kann auch noch lange nach der Schulzeit 
und nach dem Berufsleben vorteilhaft sein. 
Einige Studien zeigen, dass das 
Beherrschen von mehr als einer Sprache 
sogar ein reduziertes Risiko für Demenz im 
späteren Leben bedeutet. 
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Die Welt wird immer kleiner. Aufgrund der zunehmenden 
Reichweite des Internets sowie sinkender Preise und schnellerer 
Reisen zu weit entfernten Zielen wird die Welt für unsere Kinder 
zu einem immer kleineren Ort. 

Der Vorteil von 
Zweisprachigkeit  

Familie & Gesundheit

Mehrere Studien belegen die 
kognitiven Vorteile, die das Erlernen 
einer zweiten Sprache in der 
Kindheit hat. Eine Ursache könnte 
die geistige Herausforderung für 
die Person (jeden Alters) sein, die 
mit dem Erlernen einer zweiten 
Sprache einhergeht. 
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Angesichts all der eindeutigen gesund-
heitlichen Vorteile und in dem Wissen, dass 
die Welt immer kleiner wird, ist die frühe 
fremdsprachliche Förderung Ihrer Kinder  
ein Geschenk, das sie ein Leben lang 
begleiten wird.

 

Jeder Mensch lernt Sprache von klein auf 
von seinen Eltern. Wenn Sie mehrere 
Sprachen sprechen, werden das auch Ihre 
Kinder tun. 

Doch auch wenn Sprachen nicht Ihr  
Ding sind, müssen Sie nicht verzweifeln.  
Es gibt andere Wege, Ihren Kindern beim 
Lernen zu helfen. Es stehen zahlreiche 
Früherziehungsange bote bis hin zu Kursen 
an der Universität und darüber hinaus zur 
Verfügung. Eine kurze Onlinesuche oder 
Empfehlungen von Freunden mit Kindern 
sind oftmals ein guter Ausgangspunkt.

Wenn Ihre Kinder eine zweite Sprache in 
einem schulischen Umfeld lernen, kann eine 
familiäre Beteiligung maßgeblich dazu 
beitragen, dass sie die Sprache flüssig 
beherrschen. Nehmen Sie sich die Zeit, um 
Ihren Kindern beim Lernen zu helfen. 
Machen Sie die gleichen Übungen aus dem 
Schulbuch, lesen Sie die Schulhefte und 
erledigen Sie die gleichen Hausaufgaben wie 
Ihre Kinder. 

 

1  Zelasko, N. und Antunez, B. [2000]. If your child 
learns in two languages. National Clearinghouse for 
Bilingual Education.

2  Diaz, R. [1985]. The intellectual power of bilingualism. 
In Southwest Hispanic Research Institute, Second 
Language Learning by Young Children. Albuquerque, 
New Mexico: University of New Mexico.)

3  Albert Costa, Mireia Hernández, Núria Sebastián-
Gallés. „Bilingualism aids conflict resolution: Evidence 
from the ANT task“, Cognition, Band 106,  
Ausgabe 1, Januar 2008, Seiten 59–86.
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Wenn Sie und/oder Ihr Partner bzw. 
Ihre Partnerin selbst bilingual sind, 
dann ist es für Sie einfach, Ihren 
Kindern beim Erlernen einer zweiten 
Sprache zu helfen. 
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Es verwundert nicht, dass Untersuchungen 
zeigen, dass ältere Menschen unverhält-
nismäßig oft von chronischen Erkrankungen 
betroffen sind. Mit steigendem Alter kommt 
es zu Verschleiß, und die Körperfunktionen 
werden langsamer. Das ist eine unvermeid-
bare Folge des Alterns, richtig? Nicht 
unbedingt. 

Mit einer höheren Lebenserwartung steigt 
auch das Risiko für verschiedene 
Erkrankungen. Es gibt jedoch Vieles, was 
Sie bereits in jungen Jahren tun können, um 
zahlreiche dieser Risikofaktoren maßgeblich 
zu reduzieren. Bei einer gesunden 
Lebensweise und einer positiven 
Lebenseinstellung können Sie ein langes, 
glückliches und gesundes Leben genießen.

Es ist jedoch nie zu spät, ein gesundes  
und aktives Leben zu beginnen, um die 
eigene Lebensqualität zu verbessern. 

Zu den wichtigsten Faktoren für eine hohe 
Lebensqualität gehören die Ernährung, 
körperliche Betätigung, geistige Auslastung 
und das Vermeiden von ungesunden 
Angewohnheiten. Mit steigender 
Lebenserfahrung wissen Sie auch um die 
verschiedenen Gefahren, was Ihnen dabei 
hilft, Gewohnheiten zu erlernen, um das 
Risiko für Unfälle zu senken. Das wiederum 
trägt zu Ihrer Lebensqualität bei.

Sie sind niemals zu alt oder zu unfit, um  
aktiv zu werden. Körperliche Betätigung 
(Ausdauertraining, Krafttraining und 
Flexibilitätsübungen) stärkt die Muskulatur, 
vergrößert den Bewegungsumfang und 
fördert den Gleichgewichtssinn. Durch ein 
gezieltes Training dieser drei Aspekte können 
Sie das Risiko von Unfällen deutlich mindern. 

Ein gewisses Maß an körperlicher Fitness 
steigert zudem das Selbstbewusstsein, 
sodass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen und 
mehr unternehmen. Die Möglichkeit, aus 
dem Haus rauszukommen und das Leben 
zu genießen, ist ein wichtiger Faktor für eine 
hohe Lebensqualität.

Für den Anfang reicht es schon aus, ein paar 
Minuten am Tag spazieren zu gehen. 
Fachleute empfehlen mindestens 30 Minuten 
Bewegung an den meisten Tagen der 
Woche. Viele ältere Menschen können 
dieses Ziel problemlos umsetzen, wenn sie 
einen kurzen Spaziergang durch die 
Nachbarschaft machen. 

Laut der World Health Organization sind 
ältere Menschen den Gefahren einer 
Mangelernährung besonders ausgesetzt.  
Die WHO gibt auch an, dass viele 
Alterserkrankungen auf ernährungsbedingte 
Faktoren zurückzuführen seien. 

Eine lebenslange Ernährung mit gesunden, 
unverarbeiteten Lebensmitteln kann einer 
Fehlernährung in jedem Lebensabschnitt 
entgegenwirken. Eine gesunde Ernährung 
mit viel Obst und Gemüse hilft Menschen 
jeden Alters dabei, dem Körper die 
Nährstoffe zuzuführen, die er für eine 
optimale Funktionsweise benötigt. 

Stoffwechselprozesse verlangsamen sich  
mit zunehmendem Alter, sodass ältere 
Menschen weniger Kalorien am Tag 
verbrennen. Eine Anpassung der  
Ernährung im Alter hin zu einer fett- und 
kalorienärmeren Lebensweise, um einen 
Ausgleich zwischen Aktivität und 
Stoffwechselniveau zu schaffen, hilft dabei 
eine Gewichtszunahme zu verhindern, 
wodurch das Risiko für verschiedene Herz- 
und Kreislauferkrankungen reduziert wird.

Wenn Sie ein gesundes Gewicht halten und 
auf eine angemessene Ernährung und 
Bewegung achten, wird es Ihnen noch 
leichter fallen, aktiv zu bleiben. Ein 
Geheimnis für ein gesundes Altern: Gute 

Gewohnheiten lösen einen Schneeballeffekt 
in Ihrem Leben aus. Durch eine gesunde 
Ernährung hat körperliches Training einen 
größeren Effekt, wodurch Sie selbstbe-
wusster werden. Das wiederum gibt Ihnen 
Freiheit, sodass Ihnen mehr Optionen zur 
Verfügung stehen usw. Es ist erstaunlich, wie 
stark schon ein paar kleine Änderungen sich 
auf Ihr Wohlbefinden auswirken. 

Die Freiheit, die ihnen ein gesunder Körper 
bringt, ermöglicht es älteren Menschen, sich 
aktiver an der Gemeinschaft zu beteiligen. 
Wenn Sie das Haus verlassen und Freunde 
treffen, wirkt dies zudem Depressionen 
entgegen, was ebenfalls die allgemeine 
Lebensqualität verbessert. 

Geistige Aktivität ist wie ein Krafttraining für 
Ihr Gehirn. Je fitter, desto besser für das 
Wohlbefinden. Eine der besten Möglichkeiten, 
das Gehirn zu stimulieren, ist der Kontakt mit 
anderen Menschen. Kartenspielen mit 
Freunden, die Teilnahme an einem Buchclub 
oder das regelmäßige gemeinsame 
Frühstücken mit Nachbarn oder Gespräche 
mit anderen Menschen sind alles Aktivitäten, 
die das Gehirn stimulieren. 

Wir leben in einer Zeit, in der die 
Lebensqualität eines Menschen maßgeblich 
vom jeweiligen Lebensstil abhängig ist. Ein 
gesunder Lebenswandel kann die 
Lebensqualität in jedem Lebensabschnitt 
wesentlich verbessern.  
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Die durchschnittliche Lebenserwartung ist seit Beginn der Industrialisierung 
und der Neuzeit stetig gestiegen. Doch was bedeutet es, länger zu leben? 
Inwieweit wirkt sich die lange Lebenserwartung auf Unabhängigkeit, 
Gesundheit und die allgemeine Lebensqualität aus? 

Sicherstellen einer   
hohen Lebensqualität

Familie & Gesundheit

Ausschlaggebend für eine höhere 
Lebensqualität im Alter sind 
gesunde Lebensgewohnheiten  
als junger Mensch.
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Familie & Gesundheit

Ein Nachteil ist jedoch, dass Eltern sich 
nicht nur um die Erziehung kleiner Kinder 
kümmern müssen, sondern oftmals auch 
die Pflege älterer Familienmitglieder. 

Im herkömmlichen Familienmodell haben 
zumeist Frauen die Rolle der Pflegerin inne. 
Trotz vieler Änderungen im Hinblick auf die 
Dynamik moderner Familien, sind immer 
noch viele Frauen für den Großteil der 
Betreuungsarbeit verantwortlich. Es bleibt 
oftmals an den Müttern hängen, Termine  
zu vereinbaren, bei Schulveranstaltungen 
freiwillig mitzuwirken, beim kranken Kind  
zu bleiben und andere Betreuungsaufgaben 
zu übernehmen. 

Die Betreuung kleiner Kinder kann ein 
Vollzeitjob sein. Dasselbe gilt für die Pflege von 
älteren Angehörigen. In heutigen 
Familiensituationen übernehmen viele Frauen 
beide Aufgaben, während sie gleichzeitig noch 
Vollzeit arbeiten und versuchen, den Kontakt 
zu Freunden und die Beziehung zum 
Ehemann aufrecht zu halten. Diese Belastung 
der Frauen kann zur „Mitgefühlserschöpfung“ 
führen (auch als Compassion Fatigue oder 
indirekte Traumatisierung bezeichnet). 
Charakteristisch für diesen anerkannten 
Gefühlszustand ist die graduelle Abnahme des 
Mitgefühls. Einige Frauen bemerken bei sich 
nicht unbedingt eine Abnahme des Mitgefühls, 
sondern vielmehr eine Verhärtung ihrer 
weichen Seite. Wenn Sie zu viel Zeit damit 
verbringen, sich um andere zu kümmern, sich 
aber nicht genug Zeit für sich selbst nehmen, 
kann dies letztendlich zum Burn-out und zur 
Erschöpfung führen. 

Um der Mitgefühlserschöpfung vorzubeugen 
und/oder um sie umzukehren, müssen 
moderne Mütter lernen, für sich selbst zu 
sorgen. Das können einfache Aktivitäten wie 
eine lange, heiße Dusche bis hin zu 
aufwendigeren Maßnahmen wie einem 
Wochenendausflug mit Freundinnen sein.  
Es gibt vieles, was Mütter tun können, um 
gesund und glücklich zu bleiben, während 
sie weiterhin für ihre Lieben sorgen.

Bevor Sie der Mitgefühlserschöpfung 
entgegenwirken können, müssen Sie jedoch 
zuerst lernen zu erkennen, wann sich 
negative Gefühle einstellen. Nehmen Sie sich 
jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um über 
sich selbst zu reflektieren. Dafür brauchen 
Sie nicht viel Zeit und müssen auch keinen 
großen Aufwand betreiben: drei bis fünf 
Minuten ruhiger Reflektion reichen aus.

Fragen Sie sich, wie es Ihnen psychisch und 
physisch geht. Ein oder zwei schlechte Tage 
sind normal und sollten Sie nicht 
bekümmern. Wenn Sie jedoch eine lange 
Phase mit Problemen an sich beobachten, 
sollten Sie wohl einen gründlicheren Blick auf 
Ihr Leben werfen, um herauszufinden, ob Sie 
womöglich an Mitgefühlserschöpfung leiden. 
Achten Sie auf unerwünschten 
Gewichtsverlust, rückgehendes Interesse an 
Aktivitäten, die Ihnen früher Spaß gemacht 
haben, Änderungen der 
Schlafgewohnheiten, häufige Krankheiten, 
Reizbarkeit, Wut sich selbst oder der 
betreuten Person gegenüber sowie auf einen 
Rückzug von Freunden und Familie.

Bekämpfen Sie den Erschöpfungszustand, 
indem Sie auf Ihr körperliches Wohlbefinden 
achten. Eine gesunde Ernährung, die eine 
nachhaltige gesunde Energiequelle für Ihren 
Körper darstellt, kann Ihnen dabei helfen, 
harte Zeiten zu überwinden. Wenn Sie Ihrem 
Körper nicht die benötigten Nährstoffe 
zuführen, können Sie niemals optimale 
Leistung erbringen. Auch eine regelmäßige 
körperliche Betätigung trägt dazu bei, den 
Energiepegel aufrecht zu halten und das 
Selbstwertgefühl zu steigern. Sport ist 
zudem ein natürlicher Stimmungsaufheller 
und ein wichtiger Faktor beim 
Stressmanagement. 

Ein fitter und gesunder Körper wirkt Wunder 
bei der Bekämpfung der Mitgefühlser-
schöpfung. Sie müssen jedoch auch auf 
Ihren Geist achten. Entspannungs übungen 

helfen, die Nerven zu beruhigen, und lösen 
Spannungen. Es gibt viele Möglichkeiten 
sich zu entspannen, denn nicht jeder kann 
auf die gleiche Art und Weise entspannen. 
Manche Frauen entspannen sich bei der 
Gartenarbeit, andere empfinden diese Arbeit 
als hart und schmutzig. Und das ist in 
Ordnung. Es gibt nicht die eine Methode, die 
allen bei der Bekämpfung einer 
Mitgefühlserschöpfung hilft. Der Trick 
besteht darin, herauszufinden, was bei Ihnen 
funktioniert, und dann jede Woche (wenn 
möglich jeden Tag) Zeit auf die Sache zu 
verwenden, die Sie entspannt. 

Paare bekommen Kinder heute später als je zuvor. Ein Vorteil 
dieser Entwicklung besteht darin, dass Paare finanziell stärker 
abgesichert sind, bevor sie sich um die Kosten für den Start einer 
Familie Sorgen machen müssen. 

Überwinden der   
„Mitgefühlserschöpfung“  
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Wenn Sie bemerken, dass Sie sich nach 
einem Treffen mit bestimmten Personen 
immer nervös, verärgert oder aufgebracht 
fühlen, versuchen Sie den Kontakt zu diesen 
Personen einzuschränken. Da wir in 
unserem Leben die Gefühle und Emotionen 
anziehen, um die unsere Gedanken kreisen, 
ist es wichtig, dass wir uns auf die 
Beziehungen konzentrierten, die positive 
Gefühle verstärken, statt sie uns 
auszusaugen. 

Erkunden Sie Ihre Gefühle und finden Sie 
heraus, was für Sie am besten ist. Es kann 
sein, dass dem Stress im Zuge der Pflege 
eines Familienangehörigen auf andere Art 
entgegengewirkt werden muss als bei der 
Pflege eines anderen. Bekämpfen Sie 
Mitgefühlserschöpfung, indem Sie ein Leben 
führen, das Sie glücklich und gesund sein 
lässt. Denken Sie vor allem daran, um Hilfe 
zu bitten, wenn Sie sie brauchen. Niemand 
sollte sein Leben alleine beschreiten müssen, 
vor allem, wenn Sie andere pflegen. 

Sprechen Sie nicht zuletzt täglich 
mit anderen Menschen über Dinge, 
die keine negativen Gedanken 
hervorrufen. Die Gesellschaft enger 
Freunde und Familie sollte Ihnen 
dabei helfen, Ihre Energiereserven 
wieder aufzutanken und sie  
glücklich zu machen.
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Das klassische männliche Rollenbild gehört 
immer mehr der Vergangenheit an, 
größtenteils aufgrund von Änderungen am 
Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz von heute 
unterscheidet sich erheblich von dem 
unserer Eltern. Frauen sind zunehmend 
finanziell unabhängig und gelegentlich sogar 
die Haupternährerin der Familie. Männer und 
Frauen gleichermaßen verbringen immer 
mehr Zeit pro Woche auf der Arbeit. Diese 
Faktoren haben grundlegende Auswirkungen 
auf die Vorstellung einer modernen 
Beziehung, vor allem in Bezug auf Kinder. 

Väter von heute sind nicht mehr diese 
distanzierten Zuchtmeister, die ihren 
Selbstwert daraus ziehen, dass sie das Geld 
verdienen und für Frau und Kinder sorgen. 
Heute darf der Mann single, verheiratet oder 
in einer Beziehung sein. Er kann genauso 
gut im Büro oder von zu Hause aus arbeiten. 
Er kann sogar ein Vollzeitvater sein, dessen 
Partner(in) Vollzeit arbeitet. 

Der moderne Vater ist keinesfalls mehr von 
seinen Kindern distanziert. Und das ist 
fantastisch: Psychologische Untersuchungen 
zeigen, dass Kinder, deren Väter stärker 
involviert sind, sich oftmals sozial und 
emotional besser entwickeln. 

Doch so toll diese Änderungen auch für 
Familien als Ganzes sein mögen, tun sich 
einige Männer doch schwer, sich dort 
hineinzufinden. Dies gilt vor allem für Männer, 
die in ihrer Kindheit zu einem Vater aufblickten, 
der das herkömmliche Rollenbild verkörperte. 

Die aktivere Vaterrolle kann für einige Männer 
eine Herausforderung darstellen. Sie können 
sich jedoch mit dem Gedanken trösten, dass 
die Untersuchung von nahezu 30.000 Eltern 
im Rahmen einer Metaanalyse ergab, dass 
es in sieben kritischen Erziehungsaspekten 
keine maßgeblichen Unterschiede zwischen 
Vater und Mutter gab. Wärme, Förderung, 
Ansprechbarkeit und andere Bereiche, die 
für die Entwicklung von Kindern wichtig sind, 
waren zwischen Mutter und Vater gleich 
ausgeprägt. 

Moderne Männer, die mit althergebrachten 
Vaterfiguren aufwuchsen und derzeit darum 
ringen, ihre eigene Identität zu finden, 
schaffen es in diesem Wissen, ihr 
Selbstwertgefühl aus ihrem Erfolg im Heim 
und nicht mehr nur aus ihrem Erfolg bei der 
Arbeit zu ziehen. 
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Das herkömmliche männliche Rollenbild ist das des Machos, des 
schwer arbeitenden Familienoberhaupts. Doch dieses Klischee 
ist auf dem Rückzug, und das auch nicht unbegründet, denn die 
damit verbundenen Persönlichkeitsmerkmale haben negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit des Mannes. 

Neudefinition des    
männlichen Rollenbilds

Familie & Gesundheit

Dank der sich wandelnden 
Rollenverteilung und sich 
ändernden Verhältnisse in 
modernen Beziehungen ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt, um das 
klassische männliche Rollenbild 
neu zu definieren und einen neuen 
gesünderen und glücklicheren 
Standard zu kreieren. 
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Mit dem herkömmlichen männlichen 
Rollenbild gehen zahlreiche psychologische 
und physische Probleme einher. Der moderne 
Mann ist gesünder, vor allem aufgrund der 
Zeit, die er mit seiner Familie verbringt, anstatt 
sich von den verschiedenen beruflichen 
Verantwortungen stressen zu lassen. 

Kümmern Sie sich um Ihre Familie, bevor Sie 
dazu aufgefordert werden, sprich, planen Sie 
Ausflüge, arrangieren Sie Termine, suchen Sie 
das Gespräch und umarmen Sie Ihre Lieben. 
Erschaffen Sie ein Familienleben, wie Sie es 
sich erhoffen, anstatt als passiver Zuschauer 
auf dem Sofa in Erscheinung zu treten.

Wie so oft im Leben, erhalten Sie das 
zurück, was Sie auch selbst einbringen. Ein 
involvierter, hingebungsvoller Vater erfährt all 
die Liebe und Zuneigung, die er selbst bereit 
ist zu geben. Gibt es einen besseren Weg, 
um sein Selbstwertgefühl zu steigern?  

Noch vor dreißig Jahren gab es fast keine 
Väter, die zu Hause blieben, um für die 
Kinder zu sorgen. Heutzutage entscheiden 
sich immer mehr Männer dafür, bei den 
Kindern zu bleiben. Sie genießen ihre neu 
gewonnene Rolle und alle damit 
einhergehenden Vorteile.
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Um in der Rolle des modernen 
Vorbilds aufzugehen, müssen 
Männer die Initiative ergreifen, 
wie Männer nach dem klassischen 
Rollenbild es nicht taten.
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Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem  
Stress zu schützen!

Proanthenols® 

100

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

Proanthenols – eine hochwertige 
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre 
Forschungsarbeit stützt – baut 
auf Real OPCs auf, einem 
konzentrierten Extrakt aus 
ausgewählten Weintraubenkernen 
und bestimmten 
Kiefernrindensorten, die im Süden 
Frankreichs zu finden sind. 
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Der Kampf gegen Fett in unserem Essen hat 
möglicherweise mehr Gewichtszunahme 
verursacht als jede andere Ernährungsirrlehre 
der jüngeren Vergangenheit. Je mehr 
gepredigt wurde, Fett aus dem Speiseplan 
zu verbannen, desto dicker wurden die 
Menschen, hat es den Anschein. Und 
warum? Hauptsächlich, weil die 
Lebensmittelindustrie Nahrungsfette durch 
raffinierte Kohlenhydrate ersetzte. Heute 
wissen wir, dass Fett nicht gleich Fett ist. 
Und dass fettlösliche Vitamine nur mit Hilfe 
von Nahrungsfetten verwertet werden 
können.

Außerdem sollten Sie künstliche 
Transfettsäuren vermeiden, weil diese 
ernährungsphysiologisch nichts zu bieten 
haben. In den gesündesten Ernährungstypen 
kommen reichlich Omega-3-Fettsäuren vor 
– eine spezielle Fettart, die in zahlreichen 
Studien positiv mit kognitiven Fähigkeiten 
und besserer Gemütslage in Verbindung 
gebracht wurde.

Stress, Wut, Sorgen, Anspannung und 
andere „negative“ Emotionen gehören in 
kleiner Dosierung zu einem erfüllten Leben. 
Wenn Sie Sorge dafür tragen müssen, dass 
das monatliche Gehalt für die Familie reicht, 
ist das guter Stress, weil er zur Arbeit 
motiviert. Wenn der Stress jedoch zu viel 
wird und das über längere Zeit anhält, geht 
das auf Kosten Ihrer Gesundheit. Der Körper 
reagiert dann mit Muskelverspannungen, 
Magenschmerzen und Kopfschmerzen. 
Diese Beschwerden klingen meist bald 
wieder ab. Chronischer Stress kann jedoch 
das Immunsystem ins Wanken bringen. 
Wenn sich die stressigen Tage 
aneinanderreihen, können die Folgen weit 
schlimmer als eine Erkältung sein. Zum 
Glück können sich positive Gefühle positiv 
auf den Körper auswirken. Unterschätzen 
Sie nie, wie stark Ihr Denken Ihre Gesundheit 
beeinflussen kann. Wie in vielen anderen 
Bereichen unseres Lebens ziehen wir das 
an, worauf wir ausgerichtet sind. Das 
können Stress und Anspannung sein oder 
Gesundheit und Zufriedenheit.

Wenn Sie sich ein paar Nächte im Bett drehen 
und wenden, schadet das Ihrer Gesundheit 
nicht. Chronische Schlaflosigkeit kann jedoch 
verschiedene Beschwerden nach sich ziehen. 
Schlaflosigkeit (Insomnie) wurde bereits 
mehrfach mit hohem Blutdruck, Herzinfarkt, 
verringerter Lebensqualität und auch 
Gewichtszunahme in Verbindung gebracht. 
Schlafdefizite schlagen sich auf das Gehirn und 
die Stimmung nieder. Nach ein paar schlaflosen 
Nächten stopfen Sie vielleicht zuckerreiche 
Zwischenmahlzeiten in sich hinein, weil Sie sich 
davon einen Schub erhoffen. Wenn Sie 
niedergeschlagen nach Hause kommen, 
kommt Ihnen verständlicherweise alles andere 
in den Sinn, als noch einmal hart zu trainieren. 
Wenn dieses Schema längere Zeit anhält, kann 
es gut sein, dass Sie zunehmen. Schließlich 
gehen Sie dann nicht achtsam mit Ihrem 
Körper um. Wenn schlaflose Nächte die Regel 
werden, wirkt sich das negativ auf zwei 
Hormone aus, die für gesundes Essverhalten 
wichtig sind. All diese Faktoren können 
Gewichtszunahme bewirken. Damit es nicht so 
weit kommt, sollten Sie versuchen, rechtzeitig 
vor dem Schlafengehen körperlich und geistig 
herunterzufahren. Achten Sie darauf, dass das 
Schlafzimmer dunkel und kühl ist und nicht mit 
Gerätschaften wie Handy, Computer oder 
Fernseher Ihre Aufmerksamkeit reizt.
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Macht zu viel Stress krank?

Letztendlich haben wir gelernt, dass 
jeder Mensch eine gewisse Menge 
Fett aufnehmen muss. Wie viel Fett 
in der Nahrung gesund ist, hängt 
davon ab, wie viel Sie sich bewegen.

Gibt es wirklich so etwas wie 
gute Fette?

Hat der Schlaf etwas mit 
meinem Gewicht zu tun? 

Fragen und Antworten



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

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

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

© 2016 Lifeplus International

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

Neu von Lifeplus:


