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Es ist doch toll, dass ein Gefühl des 
Daseinszwecks oder der Zielstrebigkeit 
zu besserer körperlicher Gesundheit und 
Kraft führen kann! Und daraus können wir 
ein wichtiges Konzept für die Kunst des 
Jüngerwerdens ableiten. Dieses Konzept 
kann jeder nutzen – egal, wie alt Sie sind 
oder wie Ihr Leben derzeit aussieht.

Ihr Ziel kann und wird sich im Laufe Ihres 
Lebens ändern. So möchten wir als junge 
Menschen oft die Welt verbessern. Wir 
verschreiben uns einer guten Sache – 
manche ein paar Jahre lang, andere ihr 
ganzes Leben. In der Regel ändern unsere 
Ziele sich jedoch, wenn wir älter werden. 
Oft tritt die Betreuung der eigenen Familie 
in den Vordergrund. Ältere Generationen 
finden eine neue Rolle als Mentoren für 
junge Mitmenschen. Auch die Pflege eines 
Haustieres, das auf Sie angewiesen ist, kann 
die körperliche Alterung verlangsamen. 

Wir verraten Ihnen ein Geheimnis: Wie Ihr 
Lebenszweck nun genau aussieht, spielt 
überhaupt keine Rolle. Ihr Körper dankt es 
Ihnen, wenn Sie sich Ziele setzen und das 
Gefühl haben, dass Sie nicht nur für sich, 
sondern auch für jemand anderen etwas tun. 

Was ist also Ihr Lebenszweck? Besteht 
er darin, anderen Menschen auf dem 
Weg zu ihrem Wohlbefinden zur Seite zu 
stehen? Oder darin, die Versorgung und 
Sicherheit Ihrer Familie zu gewährleisten? 
Wahrscheinlich müssen Sie gar nicht lange 
nachdenken, um festzustellen, dass Sie 
Ihren Lebenszweck längst gefunden, aber 
noch nie beim Namen genannt haben. 
Wenn das der Fall ist, probieren Sie es 
doch einfach mal aus und erleben Sie 
die erstaunlichen Auswirkungen, die ein 
Lebenszweck auf Ihren Körper hat!

Was ist Ihr Lebenszweck?
Untersuchungen belegen, dass Menschen länger und gesünder 
leben, wenn sie einen tieferen Sinn in ihrem Dasein sehen. Kürzlich 
las ich von einer Studie, aus der hervorging, dass ältere Menschen, 
die sich Lebensziele setzen, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine 
gute Griffstärke und ein schnelleres Gehtempo behalten. 
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Neuigkeiten
Würzige Nahrungsmittel als 
Stimmungsaufheller
Der regelmäßige Verzehr von Kurkuma, 
einem wichtigen Bestandteil würziger 
indischer Gerichte, kann zur Stimmungs-
aufhellung und zur Verbesserung des 
Erinnerungsvermögens beitragen. Das geht 
aus einer Studie der University of California 
hervor. Curcumin, eine dem Kurkuma eigene 
Verbindung, scheint für die Anregung der 
Hirnaktivität verantwortlich zu sein. Die 
Ursache dürfte das Zusammenspiel der 
entzündungshemmenden Eigenschaften des 
Curcumin und der antiamyloiden 
Eigenschaften des Gehirns sein. 

Da liegen Sie falsch. Laut einer neuen 
Studie, die im Journal of Sleep Research 
veröffentlicht wurde, beeinträchtigt bereits 
eine einzige Nacht mit zu wenig Schlaf das 
Arbeitsgedächtnis, das wir für gute 
Leistungen im akademischen, beruflichen 
und sozialen Umfeld brauchen. Diese neuen 
Erkenntnisse sind ein weiteres Argument 
gegen Studenten, die versuchen, die Nacht 
vor einer wichtigen Prüfung durchzupauken. 

Einem kürzlich im British Medical Journal 
veröffentlichten Artikel zufolge lässt sich ein 
Zusammenhang zwischen fortgesetztem 
Lernen und einem geringeren Alzheimer-
Risiko nachweisen. Fortgesetztes Lernen 
kann viele Formen annehmen, darunter neue 
Hobbys oder neue Freundschaften. Es 
trainiert das Gehirn und hilft, es vor 
altersbedingter Demenz zu schützen.

Vitamin D, ein bedeutender Nährstoff, kann 
im Körper besser erzeugt werden, wenn 
Magnesium vorhanden ist. Umgekehrt wird 
Magnesium im Darm effizienter absorbiert, 
wenn der Vitamin-D-Pegel im Körper höher 
ist. Zurückzuführen sind diese Effekte auf die 
synergistische Beziehung zwischen den 
beiden Nährstoffen – jeder allein fördert die 
Gesundheit, aber in Kombination ist die 
Wirkung deutlich stärker. 

Mehrere Studien haben kürzlich gezeigt, 
dass Menschen besser schlafen, nachdem 
sie tagsüber mehr Zeit an der frischen  
Luft verbracht haben. Der erhöhte 
Vitamin-D-Pegel führt mehreren Studien 
zufolge zu schnellerem Einschlafen, 
längerer Schlafdauer und besserer 
Schlafqualität. 

Wissenschaftler entdecken  
einen weiteren Vorteil des 
lebenslangen Lernens

Magnesium, wichtiger Verstärker 
des Sonnenlichts

Sie denken, eine Nacht mit  
zu wenig Schlaf macht Ihnen 
nichts aus? 

Sonnenschein kann zu 
besserem Schlaf führen.
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Das Konzept für die erfolgreiche 
Durchführung derartiger alltäglicher 
Aufgaben lautet „funktionale Fitness“ und 
basiert auf der Entwicklung von Übungen, 
die Ihre alltäglichen Bewegungsabläufe 
ergänzen.

Bei der funktionalen Fitness geht es um das 
Zusammenspiel von Muskeln und Gelenken. 

Wer im Fitnessstudio liegend 100 Kilo mit 
den Beinen stemmen kann, kann noch lange 
keine Kniebeuge auf einem Bein machen. 
Aber Letzteres dürfte im Alltag nützlicher 
sein.

Experten auf dem Gebiet der funktionalen 
Fitness empfehlen, erst einmal die Hände 
von den Hanteln zu lassen und sich 
stattdessen auf den Gleichgewichtssinn und 
das Steuern des eigenen Körpers zu 
konzentrieren. Anschließend können Sie 
dann allmählich wieder Hanteln in Ihre 
Routine aufnehmen. 

Eltern mit Kleinkindern können 
beispielsweise Kraft aufbauen, indem sie das 
Heben und das Hocken trainieren. Ein 
Kfz-Mechaniker konzentriert sich auf die 
Stärkung von Rücken, Armen und Schultern. 
Funktionale Fitnessziele für Pfleger in einer 
Altenpflegeabteilung sind die Stärkung der 
Rumpfmuskulatur und das Heben, damit sie 
für den Umgang mit weniger mobilen 
Patienten gewappnet sind.

Es gibt einige Aktivitäten, die wir alle im 
Grunde jeden Tag tun. Dazu zählen 
Hinsetzen oder Hinknien auf dem Boden 
und wieder Aufstehen, das Ziehen oder 
Schieben einer schweren Last, das 
Treppensteigen, das Hinsetzen und 
Aufstehen und das Strecken nach einem 
Artikel über Schulterhöhe. 

Versuchen Sie es mit Übungen wie tieferen, 
langsameren Kniebeugen. Machen Sie sich 
bewusst, wann Sie sich nur mit dem rechten 
(oder dem linken) Bein vom Boden abstoßen. 
Sorgen Sie für einen ausgewogeneren 
Kraftaufbau, indem Sie ganz gezielt das 
„falsche“ Bein verwenden. Das Tragen 

schwerer Lasten üben Sie ganz einfach zu 
Hause. Achten Sie drauf, dass Sie Ihre 
Bauchmuskulatur straffen, heben Sie einen 
Sack Gartenerde auf und probieren Sie aus, 
wie lange Sie ihn halten können. Oder 
wiederholen Sie das Heben eines 
Wäschekorbs gleich zehn Mal hinter-
einander, und achten Sie dabei auf den 
kontrollierten Bewegungsablauf in den 
Gelenken und auf eine gerade 
Körperhaltung. 

Treppensteigen ist ein ganz hervorragendes 
Beispiel für eine Übung, die sich direkt aus 
dem Fitnessstudio auf das Haus übertragen 
lässt. Aber im Fitnessstudio halten die Leute 
sich oft an den Seiten fest und beugen ihren 
Rumpf nach vorne. Das Treppensteigen bei 
der Arbeit oder auch daheim sieht da ganz 
anders aus. Versuchen Sie also, bei diesen 
Übungen aufrecht zu bleiben, anstatt sich 
vorzubeugen.
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Vielleicht können Sie 10 Kilometer laufen oder 40 Kilo stemmen. 
Aber sind Sie in der Lage, Ihr Kleinkind aus dem Autositz zu heben? 
Können Sie Ihren schweren Koffer die Treppe hinauftragen, ohne 
Rückenschmerzen zu bekommen? 

Fitness im Alltag

Fitness

Anstatt wie im Fitnessstudio nur 
bestimmte Muskeln zu trainieren, 
werden Bewegungen imitiert, mit 
denen Sie Ihre Kraft und Stabilität für 
Alltagsaufgaben steigern. 

Funktionale Fitness bereitet Ihren 
Körper auf alltägliche Bewegungen 
vor, darunter Beugen, Heben, 
Strecken, Treppensteigen, Ziehen 
und Schieben.
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Über das Aufstehen oder Hinsetzen denken 
wir in der Regel nicht groß nach. Vielleicht 
drücken wir uns mit den Armen ab, um 
unseren Beinen eine kleine Hilfestellung zu 
geben. 

Eine weitere und vielleicht realistischere 
Alternative wäre es, Kniebeugen mit dem 
Rücken gegen eine Wand zu machen. Oder 
führen Sie die Bewegung des Hinsetzens 
(ohne Stuhl oder sonstige Stütze) gegen eine 
Wand durch und halten Sie die Position so 
lange wie möglich. 

Zum Stärken der Muskeln und Gelenke, die 
Sie für das Heben brauchen, machen Sie 
Liegestütze gegen eine Wand. Gehen Sie 
dabei wie bei Ausfallschritten vor: Bewegen 
Sie sich zuerst vorwärts und dann zur Seite. 

Das Stehen auf Zehenspitzen, wenn Sie sich 
nach etwas knapp außer Reichweite 
strecken, klingt nicht schwer, aber durch 
funktionale Fitness können Sie die Sicherheit 
erhöhen. Funktionale Fitness stärkt die 
Rumpfmuskeln und erhöht die Flexibilität der 
beteiligten Gelenke. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der 
funktionalen Fitness ist die Stärkung der 
Rumpfmuskulatur. Ihr Ziel dabei ist es, Kraft 
aufzubauen und gleichzeitig die Flexibilität 
und den schmerzfreien Bewegungsbereich 
der Wirbelsäule zu erhöhen. Selbst wenn Sie 
von einem völlig flachen Bauch träumen, ist 
die funktionale Fitness realitätsnäher: 
Stärken Sie Ihre Rumpfmuskulatur, damit Sie 
morgens mühelos aus dem Bett kommen, 
bei der Arbeit vom Stuhl aufstehen oder 
einfach in einem Sessel sitzen und lesen 
können, ohne den Körper durch eine 
verkrampfte Haltung zu belasten.
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Auch hier bieten sich als gute Übung 
für funktionale Fitness wieder 
Kniebeugen an. 
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Teilen   
tut allen gut
Die Skandinavier gelten immer wieder als die glücklichsten 
Menschen der Welt. Neben ihrem sozialpolitischen Netz leben 
sie in einer Kultur der Gemeinschaft und der gegenseitigen 
Rücksichtnahme. 

Reportage
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Der Schwerpunkt ihrer Regierungspolitik  
liegt auf der Einbeziehung aller und der 
Überzeugung, dass Fairness und 
Gerechtigkeit zu den wesentlichen 
Grundlagen einer fortschrittlichen Gesellschaft 
gehören. Mit anderen Worten: Sie haben 
gelernt, zu teilen. Gesellschaften, in denen es 
als erstrebenswert gilt, sich um einander zu 
kümmern, gedeihen einfach besser. 

Ein Landwirt wurde einst für die Qualität 
seiner Ernteerträge gelobt. Als man ihn 
fragte, was sein Getreide so erfolgreich 
mache, sagte er, es liege daran, dass er es 
mit den umliegenden Landwirten teile.

Seine Logik war, dass minderwertige 
Qualität auf den benachbarten Feldern auch 
sein Getreide beeinträchtigen würde. Wenn 
er eine gute Ernte mit hochwertigen Erträgen 
haben wollte, musste es seinen Nachbarn 
ebenso gehen.

Die Moral daraus ist, dass niemand eine 
Insel ist und niemand ohne den anderen 
auskommt. Wir sind alle auf vielfältige Weise 
miteinander verbunden. In unserer 
Gesellschaft hören wir oft, dass wir auf uns 
selbst und unsere eigenen Interessen achten 
sollten: Wir müssen die Besten, die 
Erfolgreichsten, die Reichsten und die 
Klügsten sein, die schönsten Dinge besitzen, 
das beste Familienleben vorweisen und/oder 
am attraktivsten sein. Aber wenn wir nur uns 
selbst zufriedenstellen, verlieren wir die 
Verbindung mit anderen, die durch echte, 
wertvolle Beziehungen entsteht.

Nur dadurch konnte die menschliche 
Zivilisation überleben. Netzwerke auf der 
Basis von gegenseitiger Abhängigkeit, 
Vertrauen und Verletzlichkeit helfen 
Menschen, schwere Zeiten wie Hunger, 
Krieg, Unruhen oder Naturkatastrophen zu 
überstehen und in Zeiten des Friedens und 
des Wohlstands zu gedeihen. 

Leben Sie Ihrem Überfluss gemäß. Einem 
Sprichwort zufolge sollte, wer genug hat, 
mehr Menschen an seinen Tisch einladen. 
Das bedeutet, dass wir als ersten Schritt 
erkennen müssen, dass wir mehr als genug 
haben. Und der zweite Schritt ist, diesen 
Überfluss zu teilen.

Man könnte sagen, dass ein gutes Verhältnis 
zu den Nachbarn das beste Sicherheitssystem 
ist. Wenn wir wissen, mit wem wir 
zusammenleben und einen Teil unseres 
Lebens verbringen, bauen wir ein Netzwerk 
auf, in dem wir aufeinander achten und uns 
gegenseitig helfen. Dazu gehört auch, dass 
wenn ein Haus in der Straße anfängt zu 
verwahrlosen oder schäbig auszusehen, der 
Wert aller Häuser in dieser Straße sinkt.
 

Wenn ein Mitglied einer Familie an 
Angstzuständen oder Depressionen leidet, 
lässt sich kaum vermeiden, dass auch die 
übrige Familie davon betroffen ist. In einer 
Gesellschaft, in der nicht jeder sein volles 
Potenzial erreicht, hat dies unweigerlich 
einen negativen Einfluss auf andere.
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Wenn wir unsere Nachbarn kennen 
und gemeinsam am öffentlichen 
Leben teilnehmen, wird unsere 
Umgebung sicherer. Dasselbe gilt 
auch für private Beziehungen.

Teilen ist ein natürlicher Instinkt, 
der Menschen (und auch anderen 
Tieren) innewohnt.

Die Theorie des Landwirts war, dass 
die Samen aus seinem Anbau vom 
Wind verteilt wurden, ebenso wie 
die Samen von den Feldern seiner 
Nachbarn. 
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Verletzlichkeit heißt jedoch nicht, 
grundsätzlich alles zu geben und jederzeit 
jedem gegenüber Ihr Innerstes nach außen 
zu kehren. Es muss auf verantwortungs-
bewusste Weise geschehen und auf 
Gegenseitigkeit beruhen, damit ein 
ausgeglichenes Geben und Nehmen 
entsteht. Die Verletzlichkeit in einer 
Beziehung, in der geteilt wird, bedeutet 
auch, Grenzen zu setzen und 
auszusprechen, was Sie sich wünschen  
und was Sie brauchen.

Neben dem positiven Einfluss auf die 
Gesellschaft ist das Teilen zudem besser für 
die Umwelt (und das führt häufig zu 
finanziellen Einsparungen für alle). 

Wenn Sie zum Beispiel in einer 
Nachbarschaft mit kleineren Gärten leben, 
könnten Sie und ein paar Nachbarn sich 
einen Rasenmäher teilen. Probieren Sie 
Fahrgemeinschaften für den Weg zur Arbeit 
aus. Erwägen Sie, Geräte und Werkzeuge, 
die Sie selten verwenden (z. B. eine 
Speiseeismaschine, ein Fondue-Set, einen 
Gartengrill oder Heimwerkergeräte), 
gemeinsam mit anderen anzuschaffen. Diese 
Maßnahmen senken den Verbrauch und 
erhöhen die Kooperation.

Das Teilen ist auch für die körperliche 
Gesundheit wichtig. Wenn Sie gemeinsam 
mit anderen am Erreichen Ihrer gesunden 
Lebensziele arbeiten, können Sie sich 
gegenseitig anspornen und kontrollieren. 
Oder wenn Sie einmal krank sind und diese 
Verletzlichkeit teilen, helfen Sie anderen, 
Erfüllung zu finden, indem sie Ihnen helfen 
und Sie wieder aufbauen.
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Aber Teilen bedeutet auch, 
verletzlich zu sein, was unsere 
Gefühle, unsere Emotionen und 
unsere Gedanken angeht. 
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Wir präsentieren unsere 
Körperpflegekollektion, die Ihre  
Haut von Kopf bis Fuß pflegt, belebt 
und mit Feuchtigkeit versorgt. 

Die Naturalii-Körperpflegekollektion enthält eine 
Vielzahl an wertvollen, reinen Bio-Zutaten und 
umfasst eine intensiv pflegende Bodylotion, ein 
belebendes Duschgel, einen sanften 
Handwaschschaum und eine regenerierende 
Handcreme. 

Machen Sie die Bio-Hautpflege von Lifeplus 
zum Teil Ihrer täglichen Verwöhnroutine! 

Besuchen Sie www.naturalii.lifeplus.com für weitere 
Informationen zu unserer neuen Körperpflegeserie.

© 2018 Lifeplus International
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Täglich werden wir daran erinnert, welche 
Übel es in der Welt gibt, was wir alle 
angeblich brauchen oder begehren und was 
andere Menschen oder wir selbst alles falsch 
machen. Es ist schwer, die ständigen 
Botschaften mit dem Tenor „Du bist nicht 
gut genug“, „Du hast nicht genug“ oder 
„Dieser Mensch ist nicht gut genug“ 
abzublocken. Aber was wäre, wenn wir 
unsere Gedanken und deren Einfluss auf 
unsere Gefühle und Vorgehensweisen 
bewusster steuern könnten? 

Bei der Achtsamkeit geht es darum, die 
ganze Bandbreite der Emotionen zuzulassen. 
Positives Denken bedeutet nicht, Ihre 
negativen Gedanken oder Ihre Gefühle von 
Traurigkeit und Wut zu verleugnen. Die 
Vermeidung von Erfahrungen, die uns traurig 
oder wütend machen, ist keine Lösung. Ein 
gesünderer Ansatz besteht im Verarbeiten 
dieser Gedanken und der bewussten 
Abschiednahme davon oder in ihrer 
Umwandlung in eine neue Perspektive. So 
erkennen wir unsere negativen Gefühle und 
Erfahrungen an und gelangen anschließend 
zu Positivität, menschlicher Nähe, 
Ganzheitlichkeit und Gesundheit.

Positive Psychologie spielt eine große Rolle 
für den inneren und den gesellschaftlichen 
Frieden, aber sie darf nicht zu Scham führen, 
wenn das Leben uns manchmal traurig 
macht oder verletzt. Positive Psychologie 
bestreitet nicht die realen Schwierigkeiten 
oder Situationen, die uns Schmerz und Trauer 
verursachen, sondern sie unterstreicht, wie 
wichtig es ist, auf eine neue (positive) 
Perspektive hinzuarbeiten. Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, akzeptieren und verstehen, 
was uns beunruhigt, damit wir es erfassen 
und dann Abschied davon nehmen können 
– um uns für einen positiveren Weg zu öffnen.

Es gibt jedoch gewohnheitsmäßige 
Denkmuster, die schnell zu negativen 
Emotionen führen können. Einige dieser 
Denkmuster stellen wir hier vor, damit Sie 
lernen, sie zu erkennen. Verstehen Sie das 
bitte nicht als Vorwurf: Wir nennen diese 
Denkmuster, damit Sie sie beobachten und 
vielleicht letztendlich Abschied von ihnen 
nehmen können (mehr dazu später).

Filtern: Filtern liegt vor, wenn Sie sich ganz 
auf die negativen Seiten einer Situation 
konzentrieren und alle positiven Aspekte 
herausfiltern. Ein Beispiel: Sie hatten einen 
weitgehend guten Tag bei der Arbeit und 
haben viel geschafft, aber am Ende des 
Tages sind zwei Aufgaben unerledigt 
geblieben. Zu Hause ärgern Sie sich über 
diese ausstehenden Aufgaben und malen 
sich aus, wie viel mehr Sie nun am nächsten 
Tag schaffen müssen.  

Personalisieren: Wenn Sie eine negative 
Situation erleben, suchen Sie die Schuld nur 
bei sich selbst. Ein Beispiel: Ein Kollege oder 
Nachbar ist etwas kurzangebunden mit Ihnen, 
und Sie überlegen sofort, was Sie falsch 
gemacht haben könnten. Dabei könnte das 
Verhalten Ihrer Mitmenschen in diesem 
Moment eine Vielzahl von Ursachen haben, 
von denen keine etwas mit Ihnen zu tun hat. 

Katastrophieren: Sie gehen sofort vom 
Schlimmsten aus. Ihre Mutter ruft zu einer 
ungewohnten Tageszeit an, und Sie erwarten 
sofort schlechte Nachrichten. Oder es regnet 
an Ihrem ersten Urlaubstag, und schon gehen 
Sie davon aus, dass der ganze Urlaub 
verregnet sein wird.

Polarisieren: Sie sehen die Dinge als richtig 
oder falsch an, ohne Grauzonen dazwischen. 
Was nicht vollkommen und absolut gut ist, ist 
automatisch rundum schlecht.

Warum sind diese negativen Denkmuster 
ungesund? Kurz gesagt: Wir verharren in 
ihnen, ohne uns dessen bewusst zu sein. 
Verbitterung, sagte ein kluger Mensch, ist, 
als würde man Gift schlucken und darauf 
warten, dass der andere stirbt. Das gilt 
ebenso für negative Gedanken! Negativität 
beeinträchtigt unsere Gesundheit in vielerlei 
Hinsicht – von erhöhten Stresshormonen, 
die sich auf den ganzen Körper auswirken, 
bis hin zu Herzleiden und Fettleibigkeit.1,2   
Aber wie ändern wir unsere negativen 
Denkgewohnheiten?

Sie könnten beispielsweise die Weckfunktion 
Ihres Handys verwenden, um zwei bis drei 
Mal am Tag innezuhalten und sich Ihre 
Gedanken und Gefühle bewusst zu machen. 
Bewusstsein ist der erste Schritt.
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Glas halb voll: Die Kraft des 
positiven Denkens und das 
Bewusstsein, dass das Glas 
auch halb leer ist

Lifestyle

Ist es möglich, unsere negativen 
Gefühle zu akzeptieren und sie in 
positivere Gedanken und Ergebnisse 
umzuwandeln?

Anstatt sich darauf zu konzentrieren, 
was Sie erreicht haben, 
konzentrieren Sie sich auf das, was 
sie nicht geschafft haben.

Machen Sie sich in regelmäßigen 
Abständen im Tagesverlauf Ihr 
inneres Selbst bewusst. 

Wir sind immer wieder mit Informationen konfrontiert, die 
beängstigend und kräftezehrend sind. 

1 Wenzlaff, R M, et al. “Depression and mental control: the 
resurgence of unwanted negative thoughts.” Journal of 
personality and social psychology., U.S. National Library of 
Medicine, Dec. 1988, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216288.
2 Hirsch, Colette R., et al. “Delineating the Role of Negative 
Verbal Thinking in Promoting Worry, Perceived Threat, and 
Anxiety.” Clinical Psychological Science, SAGE Publications,  
July 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4827167/.
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Akzeptieren Sie Ihre negativen Gedanken 
und nehmen Sie dann Abschied von Ihnen, 
anstatt zu versuchen, sie zu überwinden. 
Wenn Sie feststellen, dass eine Begegnung 
mit Ihrer Schwägerin Sie verärgert hat, 
nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um 
diesen Zorn ganz zu spüren. Erkennen Sie 
an, dass das, was gesagt wurde, Sie verletzt 
oder Ihr Misstrauen erregt hat. Anstatt in 
diesem Schmerz oder Misstrauen 
steckenzubleiben, atmen Sie tief ein und 
akzeptieren Sie das Gefühl. 

Selbstaffirmation und die bewusste 
Konzentration auf das, was an uns (oder 
anderen) gut ist, sind unerlässlich für 
Willensakte, aber manchmal können Fragen 
Sie zu einem positiveren Gefühl führen, das 
Ihnen größeren Seelenfrieden beschert. 
Wenn Sie Ihren negativen Gedanken 
gegenübertreten, fragen Sie sich: Was ist 
dieser Gedanke? Was kann oder will ich 
damit machen? Sollte ich ihn ändern? Wenn 
ich bereit bin, diesen Gedanken zu ändern, 
wie kann ich dazu vorgehen?

Manchmal sind wir sicher, dass wir einen 
negativen Gedanken nicht ändern können. 
Oder, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind: 
Manchmal wollen wir nicht. Manchmal 
möchten wir an der Verbitterung über die 
Interaktion mit der Schwägerin noch eine Weile 
festhalten. Wenn wir an diesem Punkt 
steckenbleiben, könnte die folgende Frage 
helfen: Inwiefern hilft dieser negative Gedanke 
mir weiter oder beschert mir mehr Positivität 
und inneren Frieden? Vielleicht vermittelt das 
Festhalten an diesem Zorn über das Verhalten 
der Schwägerin uns ein Gefühl der Sicherheit. 
„Sie sagt ständig solche unsensiblen Sachen, 
nur um mich zu provozieren!“ Wenn das unser 
Gedanke ist, wie können Sie dann zur 
Akzeptanz gelangen? Probieren Sie es mit 
einem Mini-Mantra, in dem Sie erst Ihre 
Verletzung oder Ihren Zorn auf sie akzeptieren 
– und dann akzeptieren, dass sie nun mal so 
ist. Wahrscheinlich müssen Sie sich immer 
wieder daran erinnern und auf diese Akzeptanz 
hinarbeiten. Das ist vollkommen in Ordnung.

Üben Sie positive Affirmation, die sich 
authentisch und real anfühlt. Wenn man sich in 
der eigenen Haut nicht wohlfühlt, kann positive 
Affirmation sich manchmal unaufrichtig 
anfühlen. Aber das bedeutet nicht, dass Sie in 
den negativen Gedanken verharren sollten. 
Beginnen Sie mit einer einfachen Grundregel: 
Sagen Sie sich nichts, was Sie nicht zu einem 
engen Freund sagen würden, dessen 
Wohlergehen Ihnen am Herzen liegt. 

Ob Sie es glauben oder nicht: Es ist wahr. 
Sagen Sie sich, dass Sie heute Dankbarkeit 
verspüren werden (und richten Sie vielleicht 
Erinnerungen auf Ihrem Handy ein, um sich 
einen Moment bewusst etwas vor Augen zu 
führen, wofür Sie dankbar sind). Erinnern Sie 
sich daran, dass sowohl Sie als auch andere 
Menschen gute Seiten haben. 

Wenn Sie zu einer negativen Einstellung 
neigen, werden Sie nicht über Nacht zum 
Optimisten. Geben Sie sich Raum, um diese 
Emotionen durchzuarbeiten und nicht nur 
die positiven Gefühle zu erleben, sondern 
auch die gesamte Bandbreite dazwischen. 
Denken Sie daran, dass es ganz normal ist, 
nicht immer nur positive Gedanken zu 
haben, und dass es einfach nicht realistisch 
wäre, stets glücklich zu sein. Das ist kein 
Versagen, sondern einfach Teil unseres 
menschlichen und emotionalen Lebens. 
Unsere innere Ausgeglichenheit (und unsere 
Gesundheit) sind es wert, gezielt auf eine 
positivere und friedlichere Denkweise über 
uns selbst, über andere und über unser 
Umfeld hinzuarbeiten.
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Wenn Sie akzeptiert haben, dass Sie 
das Gefühl verspüren, versuchen 
Sie bewusst, Abschied davon zu 
nehmen – vielleicht, indem Sie sich 
laut sagen, dass es Zeit ist, Abstand 
zu dem Einfluss zu gewinnen, den 
diese Interaktion auf Sie hatte.

Sagen Sie sich, dass Sie Liebe, 
Freundlichkeit und Respekt 
verdienen. 
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Schalentiere sind reich an essentiellen 
Nährstoffen. Die verschiedenen Arten von 
Schalentieren liefern dem Körper viele 
lebenswichtige Nährstoffe, darunter auch 
Zink und Jod. Ein Mangel an Zink kann 
vielfältige Folgen haben, von Angst-
zuständen bis zur Beeinträchtigung des 
Immunsystems.2 Auch Jod ist ein 
Bestandteil von Schalentieren, der wichtig 
für unsere Gesundheit ist, insbesondere  
für die Funktion der Schilddrüse. Jod ist  
ein heißes Thema in der öffentlichen 
Gesundheit, daher wird es in vielen Ländern 
alltäglichen Nahrungsmitteln wie Tafelsalz 
zugesetzt. Jodmangel beeinträchtigt die 
Entwicklung des Denkvermögens. (Dies 
hängt mit der Schilddrüsenfunktion bei 
Schwangeren und Embryos zusammen.) 
Zahlreiche Studien stellen einen 
Zusammenhang zwischen der Beigabe von 
Jod zu Tafelsalz und einem Anstieg des 
Intelligenzquotienten in der Bevölkerung her. 

Omega-3-Fettsäuren sind die Grundlage für 
die Gesundheitsvorteile beim Verzehr von 
Schalentieren. Jeder weiß inzwischen, dass 
Lachs reich an Omega-3-Fettsäuren ist, aber 
wussten Sie auch, dass eine Portion (170 
bis 225 Gramm) Schalentiere wie Austern, 
Garnelen und Muscheln fast den gesamten 
empfohlenen Tagesbedarf decken kann? 
Grünlippmuscheln aus den Küstengebieten 
von Neuseeland enthalten einzigartige 
Fettsäuren, die vor allem der Gelenk- und 
Lungengesundheit dienen.

Vor einigen Jahrzehnten erwachte das 
internationale Interesse an Omega-3-
Fettsäuren, als sich herausstellte, dass 
Herzleiden unter der indigenen Bevölkerung 
von Grönland deutlich seltener waren als bei 
den dänischen Kolonisatoren der Insel. 
Wissenschaftler führten dies auf den Verzehr 
von Meeresfrüchten und deren geringen 
Anteil an gesättigten Fettsäuren und hohen 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren zurück. 

Omega-3-Fettsäuren tragen auch zur 
Stimmungsaufhellung sowie zur 
Hirngesundheit bei. Womöglich spielen 
Schalentiere auch eine Rolle bei der 
Bekämpfung von Depressionen. In Studien 
wurde ein Zusammenhang zwischen höheren 
Raten von Depressionen und niedrigerem 
Omega-3-Pegel nachgewiesen.3 Im Hinblick 
auf Hirngesundheit haben Wissenschaftler 
festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig 
Meeresfrüchte verzehren, seltener an 
kognitiven Störungen wie Demenz leiden. 

Auch den Beitrag der Schalentiere zur 
Schönheit sollten wir nicht unterschätzen. 
Zink, Kupfer und Omega-3-Fettsäuren 
tragen zur Gesundheit von Haut, Nägeln  
und Haar bei. Omega-3-Fettsäuren aus 
Schalentieren können sogar Schäden durch 
UV-Sonneneinstrahlung lindern.4 Auch die 
Symptome von Psoriasis und Ekzemen 
können durch diese Fettsäuren 
abgeschwächt werden.5,6 Schalentiere  
liefern zudem Proteine und Kupfer, die 
wesentlichen Bestandteile von Kollagen,  
das die Haut straff und dehnbar hält.
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Schalentiere gelten aus gutem Grund als Superfood des Meeres.1 Sie stecken voller wichtiger 
Mineralstoffe und gesunder Fette. Austern, Krebse, Miesmuscheln, Jakobsmuscheln, Hummer, 
Krebse, Krabben und Garnelen sind nur einige Beispiele für die enorme Vielfalt.

Schalentiere für die Gesundheit

Ernährung

Die Herzgesundheit ist einer 
der Hauptgründe dafür, 
dass Gesundheitsexperten 
Meeresfrüchte empfehlen. 

Omega-3-Fettsäuren aus 
Schalentieren werden mit erhöhter 
Konzentrationsfähigkeit und 
besserem Lesevermögen bei Kindern 
in Zusammenhang gebracht.Schaltentiere sind eine direkte 

Quelle von natürlichem Jod. Sie 
enthalten aber auch viele weitere 
Mineralstoffe, darunter Eisen und 
Kupfer, die beide das Hämoglobin 
im Blut fördern. (Hämoglobin sorgt 
dafür, dass Sauerstoff im ganzen 
Körper zur Verfügung steht.).

1 Dong, Faye. The nutritional value of shellfish. 
2009, wsg.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/
publications/Nutritional-Value-of-Shellfish.pdf.
2 Russo, A.J. “Decreased Zinc and Increased Copper in 
Individuals with Anxiety.” Nutrition and Metabolic Insights, 
Libertas Academica, Feb. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738454/.
3 Osher, Y, and R H Belmaker. “Omega-3 fatty acids in 

depression: a review of three studies.” CNS neuroscience & 
therapeutics., U.S. National Library of Medicine, 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499625.
4 Pilkington, S M, et al. “Omega-3 polyunsaturated fatty acids: 
photoprotective macronutrients.” Experimental dermatology., 
U.S. National Library of Medicine, July 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569104.
5 Koch C, Dölle S, Metzger M, Rasche C, Jungclas H, 

Rühl R, et al. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in 
atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial. 
Br J Dermatol. 2008;158:786–792.
6 Balbás, G Márquez, et al. “Study on the use of omega-3 fatty 
acids as a therapeutic supplement in treatment of psoriasis.” 
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 
Dove Medical Press, June 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133503/.
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Schlafen Sie gut!  
Reportage

Schlaf ist etwas, das wir brauchen, das wir lieben und von dem wir 
oft nicht genug bekommen. Ausreichend lange zu schlafen ist einer 
der wichtigsten Faktoren für die Gesundheit. 
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Aber aus einer Vielzahl von Gründen nimmt 
er in unserem täglichen Leben nicht immer 
den richtigen Stellenwert ein. Oder unser 
tägliches Leben ist so hektisch, dass wir 
Schwierigkeiten haben, abends 
abzuschalten, wenn wir uns hinlegen, um  
im Schlaf neue Energie zu tanken. 

Chronische Schlaflosigkeit (Insomnie) ist ein 
gewohnheitsmäßiger, fortwährender 
Zustand, oft gekennzeichnet durch das 
Gefühl der Betroffenen, nicht schlafen zu 
können. Der genaue Zweck und die 
Mechanismen des Schlafs geben den 
Wissenschaftlern immer noch einige Rätsel 
auf. Das „Wie“ und „Warum“ des Schlafs und 
seiner Wirkung auf Geist und Körper sind 
nach wie vor weitgehend unerforscht. 

Aber die Forschung hat zweifellos 
nachgewiesen, dass genug Schlaf für die 
Gehirnfunktionen (die kognitive Leistung), das 
physiologische Wohlbefinden (die körperliche 
Gesundheit) und für eine bessere Stimmung 
(die emotionale Gesundheit) unerlässlich ist. 
Ohne Schlaf funktioniert unser Gehirn nicht 
so effektiv, wie es sollte. 

Außerdem haben wir alle schon Momente 
erlebt, in denen wir müde waren und daher 
nicht nett mit unserer Familie umgegangen 
sind, leichter geweint haben oder wütender 
wurden als nötig. Der Mangel an Schlaf 
wirkt sich auch auf unser emotionales 
Gleichgewicht aus.

Schlaflosigkeit – wie kommt es dazu, und 
wie können wir sie auf natürliche Weise 
bekämpfen? Betrachten wir einige häufige 
Ursachen, warum Menschen unter 
Schlaflosigkeit leiden, und einige praktische 
und natürliche Methoden zur Bekämpfung 
chronischer Schlaflosigkeit. 

Unsere biologische Uhr, der circadiane 
Rhythmus, sagt uns, wann wir schlafen 
sollten. Sie zeigt uns unseren natürlichen 
„Schlaf-Wach-Zyklus“ über einen Zeitraum 
von 24 Stunden an. Wenn Sie jeden Abend 
um die gleiche Zeit müde werden oder 
jeden Morgen etwa um die gleiche Zeit 
aufwachen, dann liegt das am circadianen 
Rhythmus Ihres Körpers. Bei denjenigen 
unter uns, die unter Schlaflosigkeit leiden, 
funktioniert der circadiane Rhythmus 
normalerweise nicht besonders gut, oder 
wir sind so beschäftigt oder unruhig, dass 
wir ihn nicht wahrnehmen. 

Gewöhnen Sie sich ein Ritual zum 
Schlafengehen an. Die Natur liebt Zyklen, 
Rhythmen und Rituale, und das gilt auch für 
unseren Körper und unsere Seele. Halten 
Sie Ihre Schlafenszeit heilig und nehmen  
Sie sich bewusst Zeit, abzubremsen, tief 
durchzuatmen, Ihr Gehirn herunterzufahren, 
elektronische Geräte auszuschalten und sich 
langsamer zu bewegen. Es muss nicht gleich 
ein aufwendiges Bad mit ätherischem Öl oder 
eine 20-minütige Achtsamkeitsmeditation sein 
(obwohl beides fantastisch geeignet ist, um 
sich vor dem Schlafengehen zu entspannen). 
Ändern Sie stattdessen kleine Dinge bei 
allem, was Sie sowieso tun müssen. 

Zu den Ideen für schlaffördernde Rituale 
gehört zum Beispiel, zu Beginn der 
abendlichen Routine den Schlafanzug 
anzuziehen. Vielleicht gibt ein gemütlicher 
Pyjama statt eines alten T-Shirts oder einer 
Jogginghose Ihrem Körper sogar die 
entsprechenden Signale, dass Sie 
beginnen, sich auf den nächtlichen Schlaf 
vorzubereiten. Putzen Sie sich die Zähne 
langsam und gründlich oder waschen Sie 
das Gesicht mit warmem Wasser. 

Lesen Sie ein Buch zur abendlichen 
Meditation. Machen Sie einminütige 
Streckübungen, wenn Sie ins Bett gehen 
und unter der Decke liegen. 

All das erfordert ein bisschen mehr Zeit. 
Überlegen Sie zuerst, wann Sie im Bett 
liegen und das Licht ausmachen möchten. 
Beginnen Sie dann eine halbe Stunde 
vorher mit Ihren abendlichen Ritualen zum 
Zubettgehen. Wenn Sie das Gefühl haben, 
dass Sie weniger oder mehr Zeit  
brauchen, passen Sie den Zeitraum 
entsprechend an.

15

Schlaf ist eine wesentliche 
Voraussetzung für optimale 
körperliche Gesundheit. 

Reiben Sie sich mit einer 
magnesiumhaltigen Körperlotion  
ein oder massieren Sie Lavendelöl  
in die Fußsohlen

Eine Möglichkeit, einen circadianen 
Rhythmus aufzubauen, besteht 
darin, jeden Abend zur gleichen 
Zeit ins Bett zu gehen (auch am 
Wochenende!) und jeden Morgen zur 
gleichen Zeit aufzuwachen. 
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Denken Sie positiv über den Schlaf und Ihre 
Fähigkeit, einzuschlafen. Die abendlichen 
Rituale und Ihre positiven Gefühle (im 
Gegensatz zur Furcht davor, nicht gut 
schlafen zu können,) schaffen ein 
Zusammenspiel zwischen Handlungen  
und Gedanken, das Ihnen hilft, schneller 
einzuschlafen und besser zu schlafen.  
Dies ist die sogenannte kognitive 
Verhaltenstherapie, und ihre positive 
Wirkung auf Menschen, die unter 
Schlaflosigkeit leiden, wird durch mehrere 
Studien nachgewiesen, wie aus einer 
systematischen Untersuchung der  
Harvard University hervorgeht.1 

Dunkelheit fördert den Schlaf. Es mag zwar 
unpraktisch sein, mit der Sonne zu Bett zu 
gehen (vor allem in nördlichen Gefilden, wo 
der Sonnenuntergang mit der Jahreszeit 
wechselt), aber es ist eine gute Idee, 
möglichst bis 21:30 Uhr schlafen zu gehen. 
Einige Schlafexperten sind der Meinung, 
dass die Qualität des Schlafs nach 
Mitternacht und dann noch einmal nach  
3 Uhr morgens abnimmt. 

Lichtquellen wie Himalaya-Salzlampen oder 
spezielle Wecker strahlen sanfte Helligkeit 
aus, bei der Sie zwar sehen, was Sie tun, 
während Sie sich bettfertig machen, die aber 
Ihr Gehirn nicht dazu anregt, die Produktion 
von Melatonin zu stoppen (einem wichtigen 
Schlaf-Hormon). Achten Sie darauf, dass Ihre 
Vorhänge die Straßenbeleuchtung 
ausreichend abdunkeln. 

Besonders wichtig ist die Vermeidung von 
blauem Licht am Abend, also keine 
elektronischen Geräte nach 19.00 Uhr! 
Wenn Sie entscheiden, dass 21.00 Uhr oder 
21:30 Uhr die richtige Schlafenszeit für Sie 
ist, dann vermeiden Sie mindestens zwei 
volle Stunden vor dem Zubettgehen jede 
elektronische Stimulation, vor allem von 
Bildschirmen. Verzichten Sie nicht nur auf 
Fernsehen, Laptops oder Tablets vor dem 
Zubettgehen, sondern auch auf Ihren 
herkömmlichen Wecker. 

Der Blick auf die digitale Uhrzeit kann 
zusätzliche Unruhe vor dem Schlafengehen 
erzeugen, vor allem aber mitten in der 
Nacht, wenn Sie nicht schlafen können und 
sich um die Stunden sorgen, die Ihnen vor 
Ihrer „offiziellen“ Weckzeit davonlaufen.

Auch Bewegung wirkt schlaffördernd. Sie 
haben sicher schon einmal bemerkt, dass 
kleine Kinder nach einer Stunde auf dem 
Spielplatz oder im Schwimmbad viel eher 
ihren Mittagsschlaf halten. Bei Erwachsenen 
ist das nicht anders. 

Dazu aber ein Wort der Vorsicht: Sportliche 
Betätigung kann unseren Endorphinspiegel 
anheben. Sie sollten daher in den letzten 
drei oder vier Stunden vor dem 
Zubettgehen keinen Sport mehr treiben.

Versuchen Sie es mit pflanzlichen 
Heilmitteln. Melatonin, Kamillentee (oder 
ätherisches Kamillenöl in einer Duftlampe), 
Passionsblumentee, Sauerkirschsaft, 
Baldrian-Kapseln oder Magnesium (oral 
oder als Salbe) sind natürliche Mittel zur 
Förderung eines gesunden Schlafs. Eine 
doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie 
einer australischen Universität hat gezeigt, 
dass Passionsblumentee den Schlaf bei 
Erwachsenen fördert.2 Sauerkirschsaft 
erhöht nachweislich den natürlichen Anteil 
von Melatonin im Körper und fördert 
dadurch den Schlaf.3 Viele von uns leiden 
an Magnesiummangel. Die Einnahme eines 
Magnesium-Nahrungsergänzungsmittels 
zur Förderung des Schlafs ist eine gute 
Idee, aber noch besser wirkt es, wenn  
Sie sich vor dem Zubettgehen mit einer 
magnesiumhaltigen Lotion einreiben.  
Dabei massieren Sie sanft Ihren Körper  
und erhöhen gleichzeitig den Anteil des 
schlaffördernden Magnesiums. Einige 
Therapeuten glauben ohnehin, dass es 
über die Haut besser aufgenommen  
wird. In jedem Fall ist Magnesium ein 
ausgezeichneter Mineralstoff, um zur  
Ruhe zu kommen.4 
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1 Trauer, J M, et al. “Cognitive Behavioral Therapy for Chronic 
Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis.”  
Annals of internal medicine., U.S. National Library of Medicine,  
4 Aug. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054060.
2 Ngan, A, and R Conduit. “A double-Blind, placebo-Controlled 
investigation of the effects of Passiflora incarnata (Passionflower) 
herbal tea on subjective sleep quality.” Phytotherapy research : 

PTR., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294203.
3 Howatson, G, et al. “Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality.” European 
journal of nutrition., U.S. National Library of Medicine,  
Dec. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22038497.
4 Abbasi, B, et al. “The effect of magnesium supplementation on 

primary insomnia in elderly: A double-Blind placebo-Controlled 
clinical trial.” Journal of research in medical sciences :  
the official journal of Isfahan University of Medical Sciences., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853635.

Das einfache Auswechseln der 
Glühlampen in Ihrem Schlafzimmer 
könnte Ihnen helfen. 

Bewegung hilft bei der Regulierung 
unserer Körperfunktionen, regt 
uns während unserer Wachzeit 
ausreichend an und hilft uns, Stress 
zu bewältigen. 
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Hochkonzentrierte Fruchtmischung

Fusions Red™

Fusions Red ist in seiner 
perfekten Kombination aus 
wissenschaftlicher Erkenntnis, 
Naturnähe und – nicht zuletzt – 
unwiderstehlichem Geschmack 
einer der großen Hits von Lifeplus.

17

© 2018 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
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Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Wichtiger ist jedoch, dass Zitronen vielfältige 
und umfassende gesundheitsfördernde 
Eigenschaften für Körper und Geist haben. 
Zur Gesundheitsvorsorge empfehlen 
Experten, gleich nach dem Aufwachen ein 
ganzes Glas warmes Wasser mit 
Zitronensaft zu trinken. Das könnte dazu 
beitragen, Ihr Immunsystem (Vitamin C/
Antioxidantien) zu stärken, den Körper zu 
alkalisieren und die Verdauung anzuregen.

Säure-Basen-Haushalt
Die Aufrechterhaltung der Ausgewogenheit 
ist eine wichtige Aufgabe des Körpers in allen 
Bereichen, besonders jedoch im Hinblick auf 
den Säure-Basen-Haushalt, also die 
Wahrung des richtigen pH-Werts. Ein oft 
unterschätzter Aspekt der Ernährung ist die 
potenzielle Übersäuerung des Körpers. Der 
übermäßige Konsum von Junk-Food oder 
verarbeiteten Lebensmitteln, tierischem 
Eiweiß, Zucker, Weißmehlprodukten oder 
Fertiggerichten belastet den Körper, da er die 
Wahrung des pH-Gleichgewichts erschwert. 
Auch wenn Sie Vollwertkost bevorzugen, ist 
zu beachten, dass Fleisch, Fette, Fisch, Käse 
(insbesondere Hartkäse), raffinierter Zucker, 
Kaffee und Alkohol säurebildend sind. Obst 
und Gemüse hingegen sind eher alkalisierend. 
Überraschend ist, dass manche sauren 
Lebensmittel, wie z. B. Zitronen, im Körper 
zum Abbau von Säure beitragen.1 

Gesunde Darmflora
Zitronensäure regt die Verdauung, die 
sogenannte Peristaltik, an. Viele Menschen 
leiden an chronischer Verstopfung. Das hat 
eine Vielzahl von Ursachen, aber Zitronen 
tragen zur Anregung der Darmmuskulatur bei, 
sodass Nahrungsmittel verarbeitet werden. 
Gleichzeitig verbessert die Ascorbinsäure im 
Zitronensaft die Aufnahme von Lebensmitteln, 
sodass der Körper mehr Zeit zur Verarbeitung 
der Nährstoffe erhält.

Leberentgiftung
Zitronen wirken entschlackend und 
entgiftend, insbesondere in der Leber. In 
einer Studie an Mäusen mit 
alkoholinduzierter Zirrhose (Entzündung und 
Vernarbung der Leberzellen) zeigten sich 
wesentliche Verbesserungen der 
Lebergesundheit durch die Behandlung mit 
Zitronensaft.  Wissenschaftler folgerten, dass 
dies auf die antioxidativen Eigenschaften von 
Zitronen zurückzuführen sein könnte. 

Vitamin C
Das Journal of Alzheimer’s Disease 
analysierte eine Reihe von Studien und kam 
zu dem Schluss, dass Vitamin C vor 
altersbedingten kognitiven Veränderungen 
schützen kann, vermutlich in Anbetracht der 
antioxidativen Eigenschaften dieses 
Vitamins.3 

Cholesterin senken
Kaum jemand würde eine ganze Zitrone 
einschließlich Schale verzehren, doch in 
einer Studie konnte dadurch der 
Cholesterinspiegel von Hamstern, die eine 
besonders fetthaltige Ernährung erhalten 
hatten, deutlich gesenkt werden.4 Geriebene 
Zitronenschale kann hervorragend zum 
Backen oder in Smoothies verwendet 
werden. 

Blutdruck senken
Eine Studie in Japan zeigte, dass der 
Verzehr von Zitronen in Kombination mit 
dem Wandern den Blutdruck der 
Versuchspersonen maßgeblich senken hilft.5  
Die Forscher stellten die These auf, dass 
diese positiven Ergebnisse auf eine 
synergistische Wechselwirkung zwischen 
der körperlichen Betätigung der Teilnehmer 
(dem Wandern) und dem Zitronenverzehr 
zurückzuführen sind. 

Gewichtskontrolle
Eigenschaften der Zitrone können die 
Fettablagerung im Körper verlangsamen.6 In 
einer Studie erhielten Mäuse Mastfutter und 
gleichzeitig Zitronenpolyphenole. (Polyphenole 
sind eine Gruppe von Phytochemikalien, also 
biologisch aktive Verbindungen pflanzlichen 
Ursprungs). Aufgrund dieser speziellen 
Verbindungen aus Zitronen setzten die Mäuse 
weniger Gewicht an, als bei der Mast zu 
erwarten gewesen wäre.

Beim Verzehr von Zitronen ist allerdings 
Vorsicht geboten. Zitronen und ihr Saft 
können den Zahnschmelz angreifen. Es 
empfiehlt sich daher, nach dem Verzehr von 
Zitronen oder Zitronensaft den Mund einige 
Minuten lang mit Wasser auszuspülen, um 
die Säure sanft zu entfernen, bevor sie Ihren 
Zähnen schaden kann. Außerdem beziehen 
wir uns in diesem Artikel nur auf frische 
Zitronen (nicht auf Zitronensaftkonzentrat). 
Zitronensaftkonzentrat ist stark pasteurisiert, 
und dabei geht ein Großteil der Nährstoffe 
verloren.

Der Saft von zwei Zitronen enthält 
nahezu 90 Prozent der täglichen 
Verzehrempfehlung von Vitamin C 
(die Verzehrempfehlung basiert auf 
der Menge, die zur Verhinderung von 
Skorbut, einer durch Vitamin-C-Mangel 
verursachten Krankheit, erforderlich ist 
– dies entspricht nicht unbedingt der zur 
Förderung von optimaler Gesundheit, 
Entgiftung, Immunsystemunterstützung 
und Enzymfunktionen erforderlichen 
Menge).

Die Studie legt dabei den Schluss 
nahe, dass die gesundheitsfördernde 
Wirkung von Zitronen auf Elementen 
wie Zitronensäure, Polyphenolen und 
Ascorbinsäure beruht.
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Mit Zitronenscheiben schmeckt ein Glas Wasser gleich viel besser. Kuchen mit Zitronencreme ist 
köstlich. Auch beim Kochen sorgt ein Spritzer Zitronensaft sofort für eine pikante Note. 

Lebensspendende Zitronen 

Kräuter & Nahrungsergänzungen
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Fettleibigkeit bei Kindern ist ein immer weiter 
verbreitetes Problem in den Industrienationen. 
Durch die zunehmende Verfügbarkeit 
verarbeiteter Lebensmittel in aller Welt 
verzeichnen nun auch Entwicklungsländer 
einen Anstieg der Fettleibigkeit in Kindern.1  
Allzu oft konsumieren Kinder mehr 
nährstoffarme und kalorienreiche 
Nahrungsmittel und bewegen sich kaum 
noch. Da inzwischen mehrere Generationen 
mit verarbeiteten Lebensmitteln und Fast 
Food aufgewachsen sind, könnten auch 
epigenetische Effekte eine Rolle spielen. 
Tierversuche haben dokumentiert, dass 
durch die Ernährung ausgelöste 
epigenetische Veränderungen von 
Generation zu Generation weitergegeben 
werden können. Daraus entwickelt sich eine 
Gesundheitskrise, da Fettleibigkeit 
maßgeblich zu chronischen Leiden wie 
Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Arthritis, Krebs und 
Schmerzen beiträgt. 

Kinder möchten aussuchen und entscheiden. 
Es ist ihr ausgeprägtes Bedürfnis, ein gewisses 
Maß an Eigenverantwortung zu erhalten. 
Fragen Sie Ihre Kinder daher bei der Planung 
von Mahlzeiten: „Essen wir heute Karotten 
oder Spinat als Beilage?“ Oder beziehen Sie 
sie in Entscheidungen über die Zubereitung 
ein, z. B. „Grillen oder dämpfen wir den 
Brokkoli zum Mittagessen?“ Der nächste 
Schritt besteht dann darin, die Kinder bei der 
Zubereitung gesunder Mahlzeiten mithelfen zu 
lassen. Darauf gehen wir später näher ein.

Die Erziehung zur gesunden Ernährung 
erfordert weder umständliche Erläuterungen 
noch ausschweifende Vorträge. Offene 
Gespräche über die Vorteile einer gesunden 
Ernährung sind natürlich sinnvoll. Aber 
wirkungsvoller ist es wahrscheinlich, einen 
Bauernhof zu besuchen, wo Kinder gesunden 
Boden und schönes Gemüse sehen können. 
Beim Kochen könnten Sie anmerken, dass 
Sie das Hähnchen backen und nicht braten, 
weil das gesünder ist. Beim Einkaufen können 
Sie zeigen, dass Sie braunen Reis anstelle von 
stärker verarbeitetem weißem Reis auswählen, 
weil der Nährstoffgehalt größer ist, und dass 
Sie Produkte aus biologischem Anbau 
bevorzugen, weil Reis aus kommerziellem 
Anbau zunehmend mit Arsen belastet ist. 
Bemühen Sie sich, derartige Informationen in 
einem kurzen Satz zu vermitteln und nicht in 
lange Vorträge ausufern zu lassen.

Wie bereits erwähnt, empfiehlt sich der 
Besuch eines Bauernhofs. Oder besuchen 
Sie mit Ihren Kindern einen Markt, auf dem 
Gerichte zubereitet werden (oft gibt es 
Programme speziell für Kinder). Kosten Sie 
verschiedene ethnische Lebensmittel und 
gestalten Sie das Erlebnis noch 
abwechslungsreicher, indem Sie 
verschiedene Varianten in unterschiedlichen 
Gerichten probieren. 

Ein Vorhaben für ein Wochenende wäre 
beispielsweise, Auberginen auf chinesische 
Art, als Baba Ghanoush aus dem Nahen 
Osten und als indisches Curry auszuprobieren 
und dann zu Hause gemeinsam den 
italienischen Auflauf Parmigiana di melanzane 
aus Auberginen und Parmesan zuzubereiten 
(vorausgesetzt, dass niemand in Ihrem 
Haushalt empfindlich auf die Familie der 
Nachtschattengewächse reagiert). 

Experten sind sich einig, dass das Verhalten 
der Eltern den größten Einfluss darauf hat, 
was Kinder essen.3 Wenn Kinder sehen, 
dass Sie ein gesundes Verhältnis zum Essen 
haben und gesunde Lebensmittel 
bevorzugen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass sie Ihrem Vorbild folgen. Aus 
Untersuchungen geht hervor, dass schon die 
Ernährung der Mutter während der 
Schwangerschaft die Geschmacksvorlieben 
der Babys beeinflusst. Das liegt daran, dass 
die verzehrten Lebensmittel den Geschmack 
des Fruchtwassers verändern, das der Fötus 
in der Gebärmutter schluckt. Auch über die 
Muttermilch werden dem Säugling 
Geschmacksnoten aus der Ernährung der 
Mutter vermittelt.4 Wenn Ihre Kinder nur die 
Nudeln aus Ihrer Pasta Primavera 
herauspicken, sprechen Sie am Esstisch mit 
Ihrem Partner darüber, wie köstlich das 
Gemüse in diesem Gericht ist. 
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Immer mehr Kinder erleben schon in jungen Jahren 
Gewichtsprobleme. Wie können Sie Ihrem Kind ein gesundes 
Verhältnis zum Essen vermitteln und dafür sorgen, dass es die 
langfristigen Folgen einer schlechten Ernährung versteht?

Verbessern Sie die 
Ernährungsgewohnheiten 
Ihres Kindes

Familie & Gesundheit

Geben Sie Kindern immer wieder 
Gelegenheiten, neue gesunde 
Lebensmittel auszuprobieren.2

Zum Glück können achtsame 
Eltern ihren Kindern durch die 
Wahl der richtigen Optionen 
und Verhaltensweisen gesunde 
Ernährungsgewohnheiten vermitteln.

1 Gupta, N, et al. “Childhood obesity in developing countries: 
epidemiology, determinants, and prevention.” Endocrine 
reviews., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240243.
  Carruth, B R, et al. “Prevalence of picky eaters among infants 
and toddlers and their caregivers’ decisions about offering a 
new food.” Journal of the American Dietetic Association.,  
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2004,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14702019/.
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Eine gute Idee ist es auch, Salat vor dem 
Rest der Mahlzeit zu servieren. Viele 
gesundheitsbewusste Eltern entscheiden 
sich, überhaupt keine Süßigkeiten oder 
verarbeiteten Lebensmittel in der Küche zu 
dulden. 

Dadurch zeigen Sie Kindern, dass Ihre 
Familie gesunde Lebensmittel bevorzugt und 
dass weniger gesunde Lebensmittel nur 
selten auf den Tisch kommen. Insbesondere 
junge Kinder lernen schnell von ihren 
Altersgenossen. Wenn Ihnen ein gesunder 
Esser aus einer befreundeten Familie 
bekannt ist, schlagen Sie ein gemeinsames 
Essen vor, damit Ihr Kind sehen kann, dass 
ein Gleichaltriger Gemüse isst.

Denken Sie daran, Emotionen möglichst 
vom Essen zu trennen. Wenn Sie ein Kind 
„bestechen“, damit es sein Gemüse isst, hilft 
das vielleicht bei dieser Mahlzeit, aber Sie 
verankern damit die gesunde Ernährung 
nicht als gute Gewohnheit. Verkehrt wäre es 
auch, den Verzehr gesunder Lebensmittel 
mit ungesunden Süßigkeiten zu „belohnen“, 
denn damit vermitteln Sie den Eindruck, 
dass ungesunde Lebensmittel 
erstrebenswert sind. Wenn es Ihnen Sorgen 
bereitet, dass Ihr Kind gesunde Lebensmittel 
immer wieder ablehnt, besprechen Sie Ihre 
Bedenken mit Ihrem Ehepartner oder Ihren 
Freunden. Lassen Sie sich vor Ihren Kindern 
keinen Stress über ihr Essverhalten 
anmerken. Bleiben Sie gelassen, gehen Sie 
mit gutem Beispiel voran und beziehen Sie 
Ihr Kind immer wieder in gesunde 
Ernährungsgewohnheiten ein. 
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Behalten Sie Nachtisch für 
besondere Anlässe vor oder machen 
Sie ihn zum Ziel eines gemeinsamen 
Sonntagsspaziergangs zur Eisdiele. 

3 Savage, Jennifer S., et al. “Parental Influence on Eating 
Behavior: Conception to Adolescence.” The Journal of law, 
medicine & ethics: a journal of the American Society of Law, 
Medicine & Ethics, U.S. National Library of Medicine,  

2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2531152/.
4 Mennella, J A, et al. “Prenatal and postnatal flavor learning by 
human infants.” Pediatrics., U.S. National Library of Medicine, 
June 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389286/.
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Auf die Tasse Kaffee am Morgen möchten 
viele von uns nicht verzichten, denn ohne sie 
fühlen wir uns zu nichts in der Lage. 

Verschiedene Studien haben ergeben,  
dass Kaffee und Tee aufgrund der 
Wechselwirkungen zwischen Körper und 
Großhirn die Gehirnfunktion anregen. 
Während wir alle wissen, dass Kaffee uns 
helfen kann, wacher und aufmerksamer zu 
sein, scheint er außerdem andere kurz- und 
langfristige Vorteile mit sich zu bringen – von 
der Steigerung des Erinnerungsvermögens 
bis zur Senkung des Risikos von Alzheimer 
und anderen Demenzerkrankungen. 

Wie Kaffee und Tee die Gehirnfunktion im 
Einzelnen verbessern, ist noch nicht 
eindeutig geklärt. Eine Theorie besagt, dass 
Kaffee Entzündungen im Gehirn verhindert.1  
Andere Theorien gehen davon aus, dass die 
Wirkung auf die antioxidativen Eigenschaften 
in beiden Getränken zurückzuführen ist. 
Viele Studien deuten darauf hin, dass die 
Vorteile sich aus der Fähigkeit des Koffeins 
ergeben, die Anbindung von Adenosin  
an neurologische Rezeptoren im Gehirn  
zu blockieren.2 Adenosin ist ein 
Neurotransmitter, der die Gehirnaktivität 
verlangsamen kann. Dopamin, Serotonin 
und Noradrenalin sind andere 
Neurotransmitter, über die Koffein die 
Stimmungslage, die Reaktionsfähigkeit  
und die Wachsamkeit beeinflussen kann.

Das Parkinsonsyndrom ist eine degenerative 
Erkrankung, die sich auf die Steuerung der 
Körperbewegungen auswirkt. Es handelt sich 
um eine progressive Krankheit, die mit leichtem 
Zittern beginnen und letztlich zu schweren 
Beeinträchtigungen des Bewegungsablaufs 
führen kann. Studien haben ergeben, dass 
eine mögliche Verbindung zwischen 
Kaffeekonsum und einem geringeren Risiko 
der Parkinson-Erkrankung besteht.3 Aber 
trinken Sie nun nicht gleich literweise Kaffee 
täglich! Drei Tassen Kaffee zeigten bedeutende 
positive Effekte, während fünf Tassen oder 
mehr keinen Unterschied bei den Ergebnissen 
ausmachten.4 

Theoretisch könnten also auch Teetrinker 
davon profitieren. Dies gilt jedoch nicht für 
die kognitiven Störungen, bei denen Kaffee, 
und nicht nur Koffein, das entscheidende 
Element ist.  

Mit zunehmendem Alter erleben wir oft eine 
Einschränkung unserer Gedächtnisfunktion. 
Manchmal vergessen wir einfach nur, wo 
wir die Einkaufsliste abgelegt haben, aber 
der Gedächtnisverlust kann auch sehr viel 
beunruhigender sein, vor allem für 
diejenigen unter uns, die immer stolz auf ihr 
Erinnerungsvermögen waren. Es gibt einige 
Hinweise darauf, dass Koffein das 
Kurzzeitgedächtnis verbessern kann, was die 
Reaktionsfähigkeit, das Zahlengedächtnis und 
das Abrufen von Wörtern und Sätzen angeht.5  
Führende Wissenschaftler von der University of 
California und der Johns Hopkins University 
konnten nachweisen, dass Teilnehmer, die  
200 mg Koffein konsumiert hatten, bei einem 
Gedächtnistest deutlich besser abschnitten als 
Teilnehmer, die dies nicht getan hatten.6 

Die schlimmsten Formen von 
Gedächtnisschwund sind die Alzheimer-
Krankheit und andere Demenzerkrankungen. 
Einige Studien deuten darauf hin, dass Kaffee 
das Risiko der Erkrankung an Alzheimer-
Demenz verringern könnte.7 Wissenschaftler 
glauben, dass dies etwas damit zu tun hat, 
wie Koffein das Tau-Protein beeinflusst. Bei 
Hirnscans von Alzheimer-Patienten sind 
deutlich größere Ansammlungen des 
Tau-Proteins im Gehirn zu erkennen.8 Eine 
Langzeitstudie mit einer großen Gruppe von 
Erwachsenen über den Verlauf ihres Lebens 
ergab, dass diejenigen, die im mittleren Alter 
drei bis fünf Tassen Kaffee täglich tranken, 
später deutlich seltener eine Alzheimer/
Demenz-Diagnose erhielten.9 Daneben ist 
anzumerken, dass die Schutzwirkung von 
Tee weit weniger offensichtlich ist.10 

Ein Dominoeffekt ist am Beispiel von 
Typ-2-Diabetes zu sehen.11 Kaffee wird 
speziell mit dem Rückgang der Entwicklung 
von Diabetes in Verbindung gebracht. Einige 
Experten sind der Meinung, dass bis zu  
70 Prozent aller Menschen mit Diabetes an 
Alzheimer-Demenz erkranken.12  Die Forscher 
fanden in dieser und in früheren Studien 
heraus, dass bei älteren Erwachsenen mit 
Diabetes die Gehirngröße tendenziell stärker 
abnimmt. Auch hier war die Anhäufung von 
Tau-Proteinen im Gehirn von Erwachsenen 
mit Diabetes deutlicher zu erkennen. Weitere 
Forschung ist notwendig, um festzustellen, 
ob dieser kognitive Rückgang stärker mit der 
ständigen Zunahme von Zucker oder mit 
anderen Faktoren zu tun hat, die zu Diabetes 
beitragen (z. B. Fettleibigkeit).

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass 
Koffein ein überraschend starker Schutzfaktor 
bei der Hirngesundheit sein kann. Es sollte 
betont werden, dass in allen genannten 
Studien auf den gemäßigten Konsum von 
Koffein hingewiesen wird, der kontinuierlich bei 
drei Tassen pro Tag liegt. Darüber hinaus 
kommt es darauf an, was Sie in Ihren Kaffee 
oder Tee tun. Achten Sie darauf, dass Sie 
auch Süßungsmittel oder Zucker in Maßen 
konsumieren.
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Kann Koffein aus Kaffee und Tee die Gehirnfunktion fördern und dazu beitragen, das Risiko von 
Krankheiten wie Alzheimer und Demenz im späteren Leben zu verringern?

Kaffee und Tee: Tägliche Antriebsstoffe für das Gehirn
Familie & Gesundheit

Tatsächlich aber hat sich 
herausgestellt, dass Kaffee und 
Tee viel mehr als nur ein schneller 
„Muntermacher“ sind, der Sie aus 
dem Halbschlaf erweckt.

Die vorgenannten Studien  
schreiben die positive Wirkung des 
Kaffees bei der Senkung des Risikos, 
an Parkinson zu erkranken, dem 
Koffein im Kaffee zu. 

1 Chiu, Gabriel S., et al. “Hypoxia/Reoxygenation Impairs 
Memory Formation via Adenosine-Dependent Activation of 
Caspase 1.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 
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Keratinproteine bilden lange, feste Fasern, 
denen das Haar seine Stärke verdankt. Weil 
Protein die Grundlage von Keratin ist, führt 
ein Mangel an Protein in der Ernährung zu 
sprödem Haar. 

Ganz hervorragende Proteinquellen sind 
Nüsse und Samen wie Flachs und Walnüsse 
oder gesunder, fettiger Fisch wie Lachs und 
Sardinen. Sie enthalten nämlich die 
besonders gesunden Omega-3-Fettsäuren. 

Vitamin E ist eines der wichtigsten  
Vitamine für gesundes Haar. Entscheiden  
Sie sich daher für Lebensmittel wie 
Sonnenblumenkerne, Mandeln, Avocados 
und grünes Gemüse wie Brokkoli und 
Spinat, denn dies sind gute Quellen von 
Vitamin E. Ein Zinkmangel kann zu 
Haarausfall führen. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie genug von diesem Mineralstoff  
zu sich nehmen: Überprüfen Sie Ihre 
Nahrungsergänzungsmittel und essen  
Sie Kürbissamen, Kidneybohnen oder 
Schalentiere, vorzugsweise Austern aus 
sauberen Küstengewässern.

Bedenkliche Inhaltsstoffe von 
Shampoos und Spülungen
Wenn Sie den Großteil der Inhaltsstoffe nicht 
einmal aussprechen können, ist Vorsicht 
geboten. Viele Chemikalien sind nicht nur 
ungeeignet für die alltägliche Verwendung, 
sondern haben auch verheerende 
Auswirkungen auf die Umwelt. Dass eine 
Chemikalie oder eine Zutat gesetzlich 
zulässig ist, bedeutet noch lange nicht, dass 
sie in Alltagsprodukten enthalten sein sollte. 
Verbraucher müssen sich selbst schützen. 

Manche vertreten die Ansicht, dass alle 
Derivate von Laurylalkohol, Myristylsulfat und 
Parabenen zu meiden sind. Aus dieser kurzen 
(und nicht vollständigen) Liste geht bereits 
hervor, dass Sulfate bestimmter Verbindungen 
problematisch sein können. DEA 
(Diethanolamin), MEA (Monoethanolamin)  
und TEA (Triethanolamin) sind hormonaktive 
Substanzen, die in den USA zugelassen,  
in europäischen Kosmetika jedoch  
verboten sind.

Gesunde Inhaltsstoffe von 
Shampoos und Spülungen.
Wählen Sie Bio-Zutaten aus natürlichen 
Quellen. Achten Sie auf ätherische Öle wie 
Teebaum- und Rosmarinöl. Aloe Vera ist für 
Ihr Haar und für die Umwelt gut, weil sie 
nachhaltig angebaut und geerntet wird. 
Weitere gesunde Inhaltsstoffe sind Kokos- 
und Rizinusöl. 

MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine Form 
von Schwefel, die der Körper leichter 
verarbeiten kann als andere Formen von 
Schwefel. Schwefel gibt faulen Eiern (Eier 
enthalten viel Schwefel) den unverkennbaren 
unangenehmen Geruch. Auch der Geruch, 
den versengtes Haar abgibt, wird durch 
Schwefel verursacht. Aber abgesehen von 
Eiern und versengtem Haar leistet MSM 
einen wichtigen Beitrag zur Haargesundheit. 
In einer Untersuchung wurden drei Gruppen 
von Mäusen mit einer Salbe behandelt, die 
MSM in unterschiedlichen Konzentrationen 
enthielt. Das Ergebnis: Das Haarwachstum 
steigt direkt proportional zum MSM-Anteil.1  
Dies legt den Schluss nahe, dass MSM 
sowohl in der Ernährung als auch als 
regelmäßig auf die Kopfhaut aufgetragene 
Substanz zur Linderung von Haarausfall 
beitragen könnte.

Regen Sie das Haarwachstum auf 
natürliche Weise an.
Abgesehen von der Verwendung von 
Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen 
können Sie auch durch Ihre täglichen 
Vorgehensweisen zur Haargesundheit 
beitragen.

Verwenden Sie weniger Hitze. Besprechen  
Sie mit Ihrem Friseur, ob es für Ihren Haartyp 
Schnitte gibt, die weniger Styling erfordern. 
Setzen Sie Fön, Lockenwickler oder Glätteisen 
möglichst sparsam ein und verwenden Sie 
stets einen natürlichen Wärmeschutz.
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Gesundes Haar beginnt von innen heraus. Haarausfall oder sprödes und brüchiges Haar können Anzeichen 
eines Nährstoffmangels sein. Gesundes Protein in Ihrer Ernährung ist unerlässlich für gesundes Haar. Der 
Haarschaft besteht aus dem Protein Keratin. 

Gesunde Lebensweise. Gesundes Haar. 
Ernährung für die Haargesundheit  

Familie & Gesundheit

Omega-3-Fettsäuren tragen dazu 
bei, Haarbruch zu verhindern und das 
Haar glänzen zu lassen.

1 Shanmugam, Srinivasan & Baskaran, Rengarajan &  
Nagayya-Sriraman, Santhoshkumar & Yong, Chul-Soon & Choi, 
Han-Gon & Woo, Jong-Soo & Yoo, Bong-Kyu. (2009). The 
Effect of Methylsulfonylmethane on Hair Growth Promotion of 
Magnesium Ascorbyl Phosphate for the Treatment of Alopecia. 
Biomolecules & Therapeutics - BIOMOL THER. 17. 241-248. 
10.4062/biomolther.2009.17.3.241.



Mai/Juni 2018    |

Nach der Umstellung auf natürliche 
Shampoos stellen viele Menschen fest,  
dass die Haarwäsche zwei oder drei Mal  
pro Woche ausreicht.

Fördern Sie die Durchblutung der Kopfhaut, 
indem Sie Kopfüber-Übungen (wie das 
Beugen zu den Zehenspitzen) machen oder 
sich eine tägliche Kopfmassage gönnen. 

Empfehlenswert ist auch eine wöchentliche 
längere Kopfhautmassage mit Teebaumöl, 
das Sie in Kokosöl und/oder MSM-Lotion 
verdünnen. Sie können auch ein  
Kopfhaut-Peeling mit natürlichem Zucker 
(beispielsweise Kokoszucker) oder Bittersalz 
(Magnesiumsulfat) machen.
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Waschen Sie Ihr Haar seltener. 
Herkömmliche Shampoos 
entziehen dem Haar seine 
natürlichen Öle.

Das geht ganz einfach während der 
Dusche am Morgen und trägt nicht 
nur dazu bei, dass Sie sich hellwach 
und voller Energie fühlen, sondern 
regt auch die Durchblutung der 
Haarfollikel an.
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Schätzungen zufolge sind bis zu 7 Prozent 
aller Männer zeugungsunfähig. Und bei 
Untersuchungen der Unfruchtbarkeit von 
Paaren ist die Ursache in 40 bis 50 Prozent 
aller Fälle beim Mann zu finden.  
Fruchtbarkeitsstörungen beim Mann sind in 
der Regel auf die Spermienqualität 
zurückzuführen, die auch die Menge des 
Ejakulats sowie den Aktivitätsgrad und die 
Anzahl der Spermien umfasst. Männer 
können ihre Fruchtbarkeit jedoch durch eine 
Reihe natürlicher Maßnahmen steigern.

Körperliche Fitness kommt nicht nur dem 
Herz und dem Gehirn zugute, sondern auch 
der Spermienqualität. 

In der Gruppe, die Training von moderater 
Intensität absolvierte, war die Anzahl der 
Spermien um 22 Prozent höher als bei der 
sitzenden Vergleichsgruppe. Darüber hinaus 
stiegen die Menge des Ejakulats um 
8 Prozent und die Motilität (Bewegung oder 
Geschwindigkeit) der Spermien um 
12 Prozent; bei der Morphologie (Form 
und Struktur) der Spermien wurde eine 
Verbesserung um 17 Prozent erzielt.

Männer, die ihre Fruchtbarkeit verbessern 
möchten, sollten bestimmte Medikamente 
meiden. Sprechen Sie immer mit Ihrem Arzt 
oder Ihrer Ärztin, bevor Sie Medikamente 
einnehmen oder absetzen. Bei bestimmten 
Arten von Medikamenten zählen eine 
geringere Spermienzahl oder eine verminderte 
Spermienmotalität (Geschwindigkeit und 
Bewegung) zu den Nebenwirkungen. Dazu 
zählen beispielsweise Antibiotika, 
entzündungshemmende Arzneimittel, 
Neuroleptika, Kortikoide, bestimmte Steroide 
und Methadon.

Und natürlich macht sich auch der 
Gesundheitsfeind Stress in verringerter 
Fruchtbarkeit beim Mann bemerkbar. Stress 
beeinträchtigt die reproduktive Gesundheit 
bei Männern. Ähnlich wie bei Frauen versetzt 
Stress auch bei Männern den Körper in einen 
„Überlebensmodus“, der keine Energie für 
Frivolitäten wie die Fortpflanzung übrig lässt. 

Vitamin D ist auch hier wichtig: Es spielt 
nicht nur für das Immunsystem eine 
bedeutende Rolle, sondern auch für die 
Fruchtbarkeit und die Spermienqualität beim 
Mann. Anscheinend trägt es auch zur 
Spermiengesundheit bei. Bei Männern mit 
einem geringen Vitamin-D-Anteil im Blut war 
die Zeugungsrate geringer.3  

Es überrascht nicht, dass Antioxidantien 
maßgeblich zur Steigerung der männlichen 
Fruchtbarkeit beitragen können. Eine 
evidenzbasierte Untersuchung von 
Nahrungsergänzung mit Antioxidantien und 
der Spermienqualität ergab, dass 
Antioxidantien mindestens ein bis zwei 
Qualitätsindikatoren (z. B. Menge, Motilität, 
Replikation, strukturelle Gesundheit usw.) 
verbessern.4 

 

Auch bestimmte essentielle Fettsäuren 
scheinen die Spermienqualität zu fördern.5 
Für Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-
3-Fettsäuren wurden vorteilhafte Wirkungen 
für Größe, Form, Geschwindigkeit und 
Anzahl der Spermien nachgewiesen.

Der Mineralstoff Zink spielt eine Rolle  
bei der Spermienproduktion und bei der 
Spermienmotilität.6 Zwar ist die genaue 
Funktion von Zink bei der Spermienbildung 
in den Hoden noch ungeklärt, doch  
man vermutet, dass die antioxidativen 
Eigenschaften von Zink dazu beitragen, die 
Spermienanzahl, -motilität oder -lebensdauer 
(je nach Studie) zu verbessern. 
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Bei der Untersuchung der Fruchtbarkeit steht zumeist die Frau im 
Mittelpunkt, aber wenn sich der Kinderwunsch des Paares nicht 
erfüllen will, kann dies maßgeblich auf die Zeugungsunfähigkeit 
des Mannes zurückzuführen sein. 

Natürliche Wege zur 
Verbesserung der Fruchtbarkeit 
beim Mann

Familie & Gesundheit

In einer Untersuchung der 
Auswirkungen von regelmäßigem, 
moderatem Herz-Kreislauf-Training 
(wie Jogging) auf Spermienqualität 
erzielten aktive Männer bessere 
Ergebnisse als die Vergleichsgruppe 
mit einer sitzenden Lebensweise.2

Zinkreiche Nahrungsmittel sind 
Putenfleisch, Kürbissamen und 
Meeresfrüchte wie Austern,  
Hummer und Muscheln.

1 Hirsh, Anthony. “Male Subfertility.” BMJ :  
British Medical Journal, Sept. 2003,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/.
2 Hajizadeh, B, et al. “The effects of three different exercise 
modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: 
a randomized controlled trial.” Reproduction (Cambridge, 
England)., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920258.
3 Tartagni, Massimo, et al. “Males with low serum levels of 
vitamin D have lower pregnancy rates when ovulation induction 
and timed intercourse are used as a treatment for infertile 
couples: results from a pilot study.” Reproductive Biology and 
Endocrinology : RB&E, BioMed Central, Nov. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654914/.

4 Ahmadi, Sedigheh, et al. “Antioxidant supplements and  
semen parameters: An evidence based review.” International 
Journal of Reproductive Biomedicine, Research and  
Clinical Center for Infertility, Dec. 2016,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5203687/.
5 Safarinejad, Mohammad Reza, and Shiva Safarinejad. “The 
roles of omega-3 and omega-6 fatty acids in idiopathic male 
infertility.” Asian Journal of Andrology, Nature Publishing Group, 
July 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720081/.
6 Yamaguchi, Sonoko, et al. “Zinc is an essential trace element 
for spermatogenesis.” Proceedings of the National  
Academy of Sciences of the United States of America,  
National Academy of Sciences, 30 June 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705534/.
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Mindestens eine wissenschaftliche 
Untersuchung belegt, dass Spargel dazu 
beiträgt, eine Erektion zu erreichen und 
aufrechtzuerhalten.7 Wie auch Zitrusfrüchte, 
Mangos und Brokkoli enthält Spargel 
Vitamin C, das Studien zufolge die 
Spermiengesundheit fördert.8 Die 
antioxidativen Eigenschaften von Vitamin C 
könnten ein Faktor bei der Steigerung der 
männlichen Fruchtbarkeit sein.

Eine Auswertung der traditionellen Medizin 
von Indien bis China deckt auch eine 
Erkenntnis der chinesischen Medizin auf: 
Ginseng gilt in der traditionellen chinesischen 
Medizin als Aphrodisiakum. Auch 
wissenschaftliche Untersuchungen  
belegen, dass Ginseng nicht nur für die 
Sexualfunktion beim Mann, sondern  
auch für die Qualität und Menge der 
Spermienproduktion förderlich ist.9 
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Spargel steckt voller  
Antioxidantien und wird in der 
ayurvedischen Medizin zur 
Behandlung von Sexualstörungen 
eingesetzt. 

7 Bansode, F W, et al. “Dose-dependent effects of Asparagus 
adscendens root (AARR) extract on the anabolic, reproductive, 
and sexual behavioral activity in rats.” Pharmaceutical  
biology., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963947.
8 Akmal, M, et al. “Improvement in human semen quality after 
oral supplementation of vitamin C.” Journal of medicinal food., 
U.S. National Library of Medicine, 2006,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004914.
9 Leung, Kar Wah, and Alice ST Wong. “Ginseng and male 
reproductive function.” Spermatogenesis, Landes Bioscience,  
1 July 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3861174/.
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Kurz gesagt: Enorm wichtig. Schlaf ist 
unerlässlich für die geistige und körperliche 
Gesundheit. Schon eine Nacht gestörter 
Schlaf beeinträchtigt das Arbeitsgedächtnis 
und somit die berufliche oder schulische 
Leistung. Nach mehreren aufeinander-
folgenden Nächten des gestörten Schlafs 
fühlen Sie sich schlecht gestimmt und 
gereizt – und natürlich erschöpft und 
kraftlos. Chronischer Schlafmangel wird  
mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen 
in Verbindung gebracht, darunter 
Gewichtszunahme, Diabetes und 
Depressionen. 
 

Schlafmangel ist in der modernen Welt weit 
verbreitet. Gute Schlafgewohnheiten können 
sich jedoch mit spürbaren Auswirkungen auf 
Ihre Gesundheit und Stimmung bezahlt 
machen. Beugen Sie Schlafstörungen vor, 
indem Sie Aufregung am Abend meiden, 

Unterhaltungselektronik aus dem 
Schlafzimmer verbannen, das Handys 
nachts abschalten und in einem kühlen, 
dunklen Raum schlafen.

Erstaunlich, aber wahr: Ein bisschen Stress 
könnte gut für die Gesundheit sein. Stress  
ist eine Situation, die uns motiviert, aktiv  
zu werden. Ein bisschen Stress veranlasst 
Schüler, ihre Hausaufgaben zu erledigen, 
und Erwachsene, Projekte bei der Arbeit 
termingerecht abzuschließen. Problematisch 
für die Gesundheit wird Stress erst, wenn  
er zu lange zu intensiv ist. Das reicht von 
vergleichsweise harmlosen Auswirkungen 
wie Kopfschmerzen und Sodbrennen bis  
zu schwerwiegenderen Problemen wie 
erhöhtem Blutdruck und Zellschäden.  
Es gibt jedoch eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten, mit negativem Stress 
umzugehen – und sie lassen sich nahezu 
überall durchführen. Hören Sie während der 
Fahrt zur und von der Arbeit entspannende 
Musik, meditieren Sie abends, gehen Sie in 
der Mittagspause ins Fitnessstudio, reden 
Sie sich beim gemeinsamen Abendessen 
mit einem Freund den Stress von der Seele 
– die Ansätze zur Stressbekämpfung sind 
nahezu endlos. 

Die große Debatte um Fett ist vorbei. Der neue 
Konsens lautet: Fett ist nicht der Feind. 
Jahrzehntelang wurde dazu geraten, Fett möglichst 
zu vermeiden, doch inzwischen wissen wir, dass 
wir uns besser fühlen, wenn wir mehr gesunde 
Fette verzehren, insbesondere ungesättigte und 
pflanzliche Fette aus biologischem Anbau. Sie 
erkennen diese Fette ganz einfach daran, dass sie 
bei Raumtemperatur flüssig sind. Olivenöl ist 
beispielsweise ein wichtiger Bestandteil der 
mediterranen Ernährungsweise und ein 
gesundheitsförderndes Fett, das Sie nicht meiden 
sollten. Fette wie Olivenöl versorgen den Körper 
mit Energie, senken das „schlechte“ Cholesterin, 
erhöhen das „gute“ Cholesterin und schützen 
lebenswichtige Organe. Noch gesünder sind 
Omega-3-Fettsäuren. Sie sind vor allem in frischem 
Kaltwasserfisch sowie in bestimmten Algen 
enthalten (diese Algen sind die Nahrung der Fische, 
die Omega-3-Fettsäuren enthalten) und inzwischen 
allgemein als Förderer der Hirn- und Herzgesundheit 
bekannt. Selbst Fette, die wir eher als ungesund 
betrachten, sind nicht zwangsläufig so schädlich, 
wie wir bislang dachten. Solange Ihre Fettzufuhr 
Ihrem Energieverbrauch entspricht, darf (und sollte) 
Fett zu Ihrer gesunden Ernährung gehören.
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Wie beeinträchtigt Stress  
meine Gesundheit?

Ist Fett gesund oder ungesund?

Fragen und Antworten

Wenn es Ihnen immer schwerer 
fällt, früh genug ins Bett zu gehen, 
um die Nacht lang richtig gut zu 
schlafen, sind Sie nicht allein.

Wie wichtig ist guter Schlaf?
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