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Wir vergleichen unser Leben mit dem, 
was wir auf den Social-Media-Seiten 
sehen. Das führt weltweit zu einer so 
großen Unzufriedenheit, dass Forscher 
sogar untersuchen, ob es einen 
Zusammenhang zwischen Depressionen 
und der Verwendung von Social Media 
gibt. Wenn wir ein vermeintlich perfektes 
Leben vorgeführt bekommen, wünschen 
wir uns natürlich, auch unser Leben wäre 
so schön. Ähnlich verhält es sich mit den 
makellos geformten Körpern von Models 
und Prominenten auf den Titelseiten von 
Zeitschriften (bei denen oft Photoshop zum 
Einsatz kam).

Wir versuchen also, das zu tun, was diese 
Menschen tun, um unsere Gesundheit 
zu fördern – egal, ob uns das überhaupt 
gefällt. Wir machen die gleichen Diäten 
und dasselbe Fitnessprogramm, auch 
wenn uns das Essen nicht schmeckt und 
uns die Übungen nicht gefallen. Das ist 
von vornherein zum Scheitern verurteilt, 
denn es ist fast unmöglich, unter diesen 
Voraussetzungen gesunde Gewohnheiten 
zu entwickeln. Deshalb ist es an der Zeit 
endlich das zu tun, was wir wollen, und das 
zu essen, was uns schmeckt, statt uns das 
Leben selbst schwer zu machen.

Das ist natürlich nicht immer so leicht, wie 
es sich anhört. Auf dem Weg dorthin gibt 
es sicherlich unerwartete Wendungen 
und Überraschungen. Verletzungen, 
Ernährungsumstellungen, Erkältungen 

und Grippe – es wird Rückschläge geben, 
die zeitweilig zur Herausforderung werden 
können. Aber den Großteil der Zeit sollte 
sich ein gesunder Lebensstil nicht wie eine 
Herausforderung anfühlen – also lassen Sie 
es nicht zu einer werden.

Wenn Ihnen Laufen keinen Spaß macht, 
lassen Sie es. Schwimmen Sie stattdessen, 
fahren Sie Fahrrad oder suchen Sie sich eine 
andere gesunde Aktivität, die Ihnen gefällt. 
Es gibt zahllose Möglichkeiten! Wenn Ihnen 
Karotten nicht schmecken, streichen Sie sie 
vom Speiseplan. In der Gemüseabteilung 
gibt es so viele Gemüsesorten. Den 
fehlenden Nährstoff können Sie also auch 
über andere Lebensmittel aufnehmen.  

Solange Sie sich gesund ernähren (dazu 
gehören 5–9 Portionen frisches, buntes 
Obst und Gemüse), regelmäßig aktiv 
bewegen und auf die positiven Aspekte 
des Lebens konzentrieren, sind Sie auf 
dem richtigen Weg. Es ist völlig egal, 
welche vollwertigen Nahrungsmittel 
Sie nun genau essen oder für welche 
Aktivitäten Sie sich entscheiden. Also tun 
Sie sich den Gefallen und entscheiden Sie 
selbst, was Ihnen gut tut. 

Machen Sie es sich nicht 
selbst schwer  
Der Weg zu einem gesunden Leben muss nicht steinig sein. Auf 
uns stürmen unzählige Informationen über einen gesunden 
Lebensstil ein, und es bieten sich so viele Ansatzpunkte, unser 
Leben entsprechend zu gestalten. Oft liegt es deshalb an uns 
selbst, dass es so schwierig ist, tatsächlich gesund zu leben. 
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Neuigkeiten
Eigene Küche statt Restaurant

Positives Denken

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass 
Menschen, die seltener auswärts essen,  
ein 15 Prozent geringeres Risiko haben,  
an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Forscher 
an der Harvard University verfolgten die 
Gesundheits- und Essgewohnheiten von 
fast 100.000 Personen über einen Zeitraum 
von 25 Jahren. Die Ergebnisse der Studie 
zeigten, dass sich das Risiko, Diabetes zu 
entwickeln, um 9 Prozent senken lässt, 
indem man sein Mittagessen selbst 
mitbringt oder zu Hause isst. Personen, die 
ihr Mittag- und Abendessen meist zu Hause 
einnahmen, erzielten noch bessere 
Ergebnisse. 

Beugen Sie Problemen mit Entzündungen 
vor, indem Sie sich von ungesunden 
zuckerhaltigen Snacks fernhalten. Kleine 
Mengen von Zucker in der Ernährung 
können gesund sein, aber wenn wir in kurzer 
Zeit massive Mengen konsumieren (in 
Snacks wie Schokoriegeln oder Getränken 
mit Kaffeegeschmack), zahlt unser Körper 
den Preis. Diese Snacks verursachen einen 
kurzzeitig starken Anstieg und dann einen 
raschen Abfall des Blutzuckerspiegels, was 
eine systemweite Entzündung hervorrufen 
kann. Der regelmäßige Verzehr solcher 
Naschereien kann zu chronischen 
Entzündungen führen, die mit einer Fülle von 
Leiden in Verbindung gebracht werden,  
u. a. Herzerkrankungen. 

Eine kleine Handvoll Mandeln kann zum 
Schutz Ihrer Haut beitragen. Mandeln 
enthalten viel Vitamin E, das als Antioxidans 
wirkt, indem es Ihre Haut vor Schäden  
durch freie Radikale schützt, die aus der 
ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts 
stammen. Ohne eine regelmäßige Zufuhr 
verringert sich der Vitamin-E-Gehalt der Haut 
meist mit zunehmendem Alter. Wenn Sie das 
nächste Mal einen Energieschub benötigen 
und gleichzeitig etwas Gutes für Ihre Haut 
tun möchten, essen Sie doch eine Handvoll 
Mandeln! 

Wer beim Gemüsehändler und beim 
Metzger einkauft, ist möglicherweise 
gesünder als Menschen, die sich von 
vorgefertigten und fertig verpackten 
Lebensmitteln ernähren. Nach Angaben  
der Weltgesundheitsorganisation sind 
verarbeitete Fleischerzeugnisse wie Wurst 
und Schinken möglicherweise verantwortlich 
für eine erhöhte Sterberate, da 
Konservierungsmittel krebserregend  
sein können. Außerdem werden hoch 
verarbeitetes Junk-Food und raffinierte 
Kohlenhydrate, die sich in verarbeiteten 
Nahrungsmitteln finden, mit einem erhöhten 
Auftreten von Herzerkrankungen in 
Verbindung gebracht. Um diese 
Gesundheitsprobleme zu vermeiden,  
sollten Sie vollwertige Nahrungsmittel in 
naturbelassenem Zustand kaufen, wie 
frisches Obst und Gemüse, Vollkorn und 
ungepökeltes Fleisch.

Eine positive Einstellung kann die 
Lebenserwartung um mehrere Jahre 
verlängern. Dies geht aus einer neuen  
Studie hervor. Finnische Forscher, die  
3.000 Personen 11 Jahre lang begleiteten, 
fanden: Bei den pessimistischsten Menschen 
war es doppelt so wahrscheinlich, dass sie 
an einer Herzerkrankung starben, als bei den 
am wenigsten pessimistischen Teilnehmern. 
Andere Studien haben gezeigt, dass 
ständiger Pessimismus zu erhöhtem 
Blutdruck, Diabetes und anderen Krankheiten 
führen kann. Dieser Befund ist nur der letzte 
in einer Reihe von Untersuchungen, die 
zeigen, wie eine positive Einstellung im Leben 
unseren Körper schützen kann. 

Mandeln
Vollwertige Nahrungsmittel

Süße Naschereien
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Asthma verursacht Atemwegsentzünd ungen, 
die das Ein- und Ausatmen erschweren, 
mitunter in gefährlichem Maß. Zu den 
Symptomen zählen Husten, Keuchen, 
Atemnot und ein Engegefühl in der Brust. 
Viele Menschen mit dieser chronischen 
Erkrankung meiden körperliche An-
strengungen da sie fürchten, einen 
Asthmaanfall auszulösen. Neue Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass ein aktiver 
Lifestyle von Vorteil für Asthmatiker sein kann.

Das gilt auch für Menschen, die mit Asthma 
leben. Bei Asthmatikern könnte Bewegung 
sogar noch vorteilhafter sein, denn mehrere 
Studien haben gezeigt, dass Menschen mit 
Asthma ihre Symptome durch regelmäßige 
Bewegung und Sport verringern können.

Es stimmt, dass körperliche Betätigung 
Menschen mit Asthma helfen kann, aber es 
ist auch besondere Vorsicht geboten, zumal 
wenn die betreffende Person länger keinen 
Sport getrieben hat. Da Asthmasymptome 
auch durch körperliche Anstrengungen 
ausgelöst werden können, sollten alle 
Asthmatiker mit ihrem Arzt sprechen, bevor 
sie wieder mit dem Training beginnen. 

Mit gesundem Menschenverstand und 
angemessener ärztlicher Aufsicht können 
Menschen mit Asthma die gleichen 
Fitnessaktivitäten genießen wie Menschen 
ohne Asthma.

Auf der Suche nach der Antwort auf die 
Frage, ob körperliche Betätigung für 
Menschen mit Asthma wirklich gut ist, 
analysierte ein internationales Forschernetz 
19 Studien mit fast 700 Beteiligten und 
untersuchte, ob Sport und Bewegung sich 
auf die Asthmasymptome auswirken. Bei 
jeder Studie führten die Teilnehmer ein 
mindestens sechswöchiges Sportprogramm 
durch. Die längsten Studien dauerten  
16 Wochen. 

Zu den verschiedenen körperlichen 
Aktivitäten in den Studien zählten Radfahren, 
Schwimmen, schnelle Spaziergänge und 
ähnliche Bewegung. Sie wurden zwei bis 
drei Mal die Woche für jeweils mindestens 
20 Minuten durchgeführt. Kurz gesagt: eine 
typische Trainingsroutine. 

Darüber hinaus fanden die Forscher in  
keiner der Studien Beweise dafür, dass 
regelmäßige körperliche Betätigung die 
negativen Effekte hat, die viele Asthmatiker 
fürchten, z. B. schwerere oder häufigere 
Asthmaanfälle.2
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Asthma ist eine verbreitete chronische Krankheit, die Lunge und 
Atemwege beeinträchtigt und an der weltweit rund 334 Millionen 
Menschen leiden. Asthma mit seinem charakteristischen Keuchen 
und Atembeschwerden kann die Lebensqualität beeinträchtigen, 
nicht nur durch die körperlichen Beeinträchtigungen, die sich 
dadurch ergeben, sondern auch durch psychologische und soziale 
Auswirkungen.1

Asthma und sportliche 
Betätigung 

Fitness

Regelmäßige körperliche  
Betätigung stärkt das Lungen- und 
Herz-Kreislauf-System. 

Die Ergebnisse zeigten durchweg, 
dass Teilnehmer, die sich regelmäßig 
körperlich betätigten, weniger oft 
an Asthmasymptomen litten als 
Menschen, die nicht regelmäßig aktiv 
waren. 

Seien Sie vorsichtig, bis Sie sicher 
sind, dass Ihr Asthma unter Kontrolle 
ist und sich durch eine bestimmte 
Aktivität nicht verschlimmert.

1 Global Asthma Report. http://www.globalasthmareport.org/
resources/Global_Asthma_Report_2014.pdf.

2 Chandratilleke MG, Carson KV, Picot J, Brinn MP, et al. 
Physical training for asthma. Cochrane Database Sys Rev 
2012; (5): CD001116.
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Ähnlich wie die groß angelegte Metastudie 
wies auch hier nichts darauf hin, dass 
Schwimmen Asthma negativ beeinflusst.  
Da viele Kinder und Jugendliche gern im 
Wasser sind, könnten Schwimmen und 
andere Wassersportarten eine besonders 
gute Wahl für junge Asthmatiker sein.3

Studie um Studie hat gezeigt, dass 
regelmäßige körperliche Aktivität die 
Herz-Lungen-Fitness bei Menschen mit 
Asthma verbessern kann. Man scheint sich 
einig, dass Asthmatiker aller Altersstufen 
eine Sportroutine finden sollten, die ihnen 
Spaß macht, und sie in ihr tägliches Leben 
integrieren sollten – natürlich nach einem 
Gespräch mit ihrem Arzt.
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Eine andere Studie zu Asthma und 
Schwimmen kam zu dem Ergebnis, 
dass Schwimmen bei Kindern 
und Teenagern unter 18 Jahren 
die Lungenfunktion und die Herz-
Lungen-Fitness erhöht. 

3 Beggs S, Foong YC, Le HC, et al. Swimming training for 
asthma in children and adolescents aged 18 years and under. 
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 4: CD009607.
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Energieerzeugung
Das moderne Leben ist hektisch. Wir stehen bei der Arbeit unter 
Hochdruck und vergleichen uns ständig mit unseren Freunden in den 
sozialen Medien. Wie finden wir die Energie, um all unseren Aufgaben 
gerecht zu werden? Die richtige Ernährung, Bewegung und ein paar 
grundlegende Strategien für den Alltag helfen Ihnen, genug Energie  
zum Erreichen all Ihrer Ziele zu finden.

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Wenn wir nach einem besonders intensiven 
Training oder einem richtig anstrengenden 
Tag erschöpft sind, ist die Ursache klar. 
Schwieriger zu erkennen ist oft, was uns 
einfach ständig Kraft raubt. Schlappheit, 
Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit, wenig 
Freude am Leben und der Druck, immer 
mehr in immer kürzerer Zeit zu erledigen:  
All das sind Anzeichen dafür, dass das 
moderne Leben Ihre Energiereserven 
erschöpft hat.

Falls Ihr Schlafzimmer wenig natürliches 
Licht erhält oder Sie vor Sonnenaufgang 
aufstehen, schalten Sie das Licht an (am 
besten mit Tageslichtbirnen), damit es richtig 
hell wird. Licht ist sehr wichtig, damit Ihr 
Körper wach wird. Wenn die Sonne scheint, 
gehen Sie so schnell wie möglich ins Freie. 
Sonnenlicht ist sehr wichtig für unsere 
biologische Uhr, den circadianen Rhythmus.1

Verzichten Sie auf die Schlummerfunktion. 
Nach dem Aufstehen hat jeder Mensch 
seine morgendlichen Rituale. Wenn Sie den 
Tag zu überstürzt beginnen, geht Ihnen 
schon lange vor dem Abend die Kraft aus. 
Es ist auch nicht sinnvoll, gleich nach dem 
Aufwachen die E-Mails zu lesen. Wenn Sie 
sofort mit einer langen Liste von Aufgaben 
und Problemen konfrontiert sind, verlieren 
Sie Ihre Energie schon, bevor Sie überhaupt 
richtig wach sind.

Damit der Morgen nicht sofort mit Hektik 
beginnt, stehen Sie am besten mindestens 
eine Viertelstunde vor dem Rest der Familie 
auf. Sie können dann bereits geduscht  
und angezogen sein, bevor der Streit ums 
Badezimmer losgeht. Und während Ihre 
Mitbewohner noch im Schlafanzug 
herumhängen, können Sie sich den anderen 
morgendlichen Aufgaben widmen.2

Noch besser starten Sie in den Tag, wenn 
Sie genug Zeit für einen Morgenspaziergang 
einplanen können. Studien zufolge führt 
körperliche Betätigung mit niedriger 
Intensität wie beispielsweise das Gehen 
schon an nur drei Morgenden pro Woche  
zu einem deutlich höheren Energiepegel. 
Übrigens scheinen Bewegungsübungen  
mit geringer Intensität weitaus besser zur 
Bekämpfung der Erschöpfung zu wirken  
als intensiveres Training.3

Wenn Sie geduscht und bereit für den Tag 
sind, ist es an der Zeit für ein gesundes 
Frühstück. Das Frühstück auszulassen führt 
garantiert zum toten Punkt am Nachmittag. 

Meiden Sie Frühstückszerealien und 
Backwaren voller Zucker. Entscheiden Sie 
sich lieber für komplexe Kohlenhydrate, 
Proteine und gesunde Fette, die 
langanhaltende Energie geben. Richtig gut 
zum Frühstück sind beispielsweise Rührei 
auf Vollkorn-Tortilla oder Haferflocken mit 
Obst und Nüssen.4

Mit diesen Tipps für den Morgen stehen  
Sie den ganzen Tag besser durch. Und  
die energiefördernden Tricks enden nicht, 
sobald Sie aus dem Haus gehen. Viele 
Menschen arbeiten in Büros, wo sie ihren 
Tag vor allem am Schreibtisch vor dem 
Computer verbringen. Unser Körper ist nicht 
für einen dermaßen bewegungsarmen 
Tagesablauf konzipiert. Um den 
Energiepegel aufrechtzuerhalten, brauchen 
wir einen regelmäßigen Aktivitätsschub. 
Stehen Sie mindestens einmal pro Stunde 
auf und machen Sie ein paar Dehnübungen. 
Noch besser ist es alle 30 Minuten. Gehen 
Sie wann immer möglich zu der Person, mit 
der Sie sprechen müssen, anstatt anzurufen 
oder eine E-Mail zu senden. Gegen Sie zur 
Toilette, zum Wasserkühler, zum Drucker, 
machen Sie in der Mittagspause einen 
Spaziergang – stehen Sie den ganzen  
Tag über möglichst häufig auf. Stehtische 
werden immer beliebter. Diese Schreibtische 
lassen sich zwischen Sitz- und Stehhöhe 
verstellen. Wenn die Beine müde werden, 
können Sie sich eine Weile setzen, bevor  
Sie wieder zum Stehen wechseln. Wer 
zumindest einen Teil des Tages auf den 
Füßen steht, verbraucht mehr Energie, und 
das kann zu bis zu  6 Kilo Gewichtsabbau 
pro Jahr führen.5

Das Berufsleben ist für viele Menschen  
ein enormer Stressfaktor – und Stress ist 
einer der größten Krafträuber. Stress, 
Ängste, Unsicherheit und andere negative 
Emotionen, die am Arbeitsplatz nur allzu 
häufig auftreten, senken alle den 
Energiepegel und führen zu körperlicher  
und geistiger Erschöpfung. 

Chronischer Stress wird schnell zum 
chronischen Krafträuber. Sie können  
dem entgegenwirken, indem Sie für Ihr 
körperliches und geistiges Wohlbefinden 
sorgen. Ob Meditation oder Training, Yoga 
oder Fußball: Es gibt viele Formen der 
Stressbekämpfung. Suchen Sie sich die 
Alternativen aus, die für Sie funktionieren, 
und integrieren Sie sie in Ihren Alltag. 
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Bekämpfen Sie den unmerklichen 
steten Energieverlust, indem Sie 
gleich für einen guten Start in den 
Tag sorgen: Stehen Sie auf und 
öffnen Sie die Vorhänge, sobald der 
Wecker klingelt.

Hilfreich für die Stressbekämpfung 
ist auch bewusste Gelassenheit. 
Lassen Sie sich nicht von jeder 
Kleinigkeit aus der Fassung bringen.
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Seien Sie dankbar für alles, was Sie im 
Leben schon begleitet. Und wenn es mal 
kritisch wird, denken Sie immer daran, dass 
Sie ein wunderbares Wesen sind und das 
Potenzial haben, alles zu erreichen, was Sie 
wollen. Das sollte ein Lächeln auf Ihr Gesicht 
zaubern und Sie aufrechter gehen lassen.

Der tote Punkt am Nachmittag – wer  
kennt ihn nicht? Der Hormonschub, der  
uns am Morgen in Gang bringt, sackt am 
Nachmittag gewaltig ab. Wenn dazu dann 
ein ungesundes Mittagessen und ein 
hektisches Tagesprogramm kommen, kostet 
das natürlich noch mehr Energie. Wirken  
Sie dem toten Punkt durch ein gesundes, 
vernünftig portioniertes Mittagessen mit 
einem hohen Gehalt an Proteinen und 
Ballaststoffen entgegen, damit der 
Blutzuckerspiegel stabil bleibt.

Trinken Sie in der Mittagspause – und den 
ganzen Tag hindurch – Wasser. Mit Müdigkeit 
signalisiert der Körper häufig Flüssigkeits-
mangel. Wenn Sie das nächste Mal 
Müdigkeit überkommt, die Sie sich nicht 
erklären können, trinken Sie ein großes Glas 
Wasser. Damit sorgen Sie dann auch gleich 
für den nächsten Gang zur Toilette. 

Sie haben gesund zu Mittag gegessen, 
reichlich Wasser getrunken und die Zeit, die 
Sie sitzend verbringen, drastisch reduziert 
– aber dennoch kommt unweigerlich der 
tote Punkt? Versuchen Sie es mit einer 
Handvoll Nüsse. Nüsse stecken voller 
Proteine und gesunder Fette. 

Mahlzeiten, die viel Obst und Gemüse sowie 
den richtigen Fettanteil für Ihr Aktivitätsniveau 
enthalten, führen Ihrem Körper ausreichende 
Nährstoffe für einen guten Energiepegel zu. 

Falls Ihre Ernährung nicht so ausgewogen 
ist, sollten Sie vielleicht eine Umstellung 
erwägen oder Nahrungsergänzungen in 
Betracht ziehen. Ein besonders guter 
Energiespender ist Magnesium. Der Körper 
benötigt Magnesium für mehr als 300 
biochemische Reaktionen, darunter auch  
die Umwandlung von Glucose in Energie.

Eine Untersuchung des ernährungs-
wissenschaftlichen Forschungszentrums  
am US-amerikanischen Landwirtschafts-
ministerium belegte, dass Magnesiummangel 
bei Frauen zu einer erhöhten Herzfrequenz 
und einem erhöhten Sauerstoffbedarf bei 
körperlichen Aktivitäten führt. Mit anderen 
Worten: Der Körper muss sich mehr 
anstrengen, um die Arbeit zu verrichten. 
Und je größer die Anstrengung, umso 
schneller setzt die Erschöpfung ein.6,7 

Wenn Sie nach einem langen Arbeitstag 
nach Hause kommen, sorgen Sie mit 
gesundem Schlaf für die Wiederherstellung 
Ihrer Kraftreserven für den nächsten Morgen. 
Dabei helfen Ihnen die folgenden Tipps: 
Schalten Sie im Verlauf des Abends 
körperlich und geistig langsam die  
Gänge hinunter. Am besten ist es, alle 
Vorbereitungen für den kommenden  
Tag mindestens zwei Stunden vor dem 
Schlafengehen abzuschließen, damit  
Sie sich wirklich entspannen können.

Verzichten Sie auf den Absacker. Selbst 
wenn Sie überzeugt sind, dass er Ihnen 
nach einem anstrengenden Tag beim 
Abschalten hilft, kann Alkohol zu unruhigem 

Schlaf führen. Trinken Sie daher in den 
letzten zwei Stunden, bevor Sie zu Bett 
gehen, keinen Alkohol mehr. Alkohol 
beschleunigt zwar das Einschlafen, mindert 
aber die Qualität des Schlafs, sodass Sie 
insgesamt weniger erfrischt aufwachen.8

Viele Bildschirme (Fernseher, Computer, 
Tablets, Smartphones) strahlen blaues Licht 
aus, das die Melatoninausschüttung der 
Zirbeldrüse unterdrückt und daher das 
Einschlafen verlangsamt.9

Wenn es schließlich Zeit ist, das Licht 
auszuschalten und zu Bett gehen, halten  
Sie das Schlafzimmer so dunkel wie möglich 
und frei von hell beleuchteten Uhren. Wie 
bereits im Zusammenhang mit dem blauen 
Licht von Bildschirmen erwähnt, produziert 
die Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin 
als Reaktion auf Dunkelheit. Schon ein 
kleines Nachtlicht kann die Melatonin-
ausschüttung stören. Viele Eltern verwenden 
Nachtlichter im Kinderzimmer, damit die 
Kleinen keine Angst haben, aber das 
beeinträchtigt die Qualität des Schlafes.10

Wenn Sie sich gesund ernähren, regelmäßig 
trainieren und gute Schlafgewohnheiten 
einhalten, wachen Sie gut ausgeruht  
und bereit für den Tag auf. Mit der richtigen 
Routine haben Sie Energie für jeden  
neuen Tag!
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Diese Energiereserven sollten Ihnen 
schnell wieder auf die Sprünge helfen.

Stellen Sie in der letzten Stunde vor 
dem Schlafengehen alle Aktivitäten 
ein, die intensive Konzentration 
erfordern, und schalten Sie alle 
elektronischen Geräte aus. 

1 Warman, V.L., D.J. Dijk, et al. (2003). „Phase advancing 
human circadian rhythms with short wavelength light.“ 
Neuroscience Letters 342(1-2): 37-40.
2 Sole-Smith, Virginia. „How to Get More Energy.“ Health.com. 
Health.com, 30 May 2014. Internetquelle. 28. März 2017.
3 Puetz T W, Flowers S.S, O’Connor P.J. A Randomized 
Controlled Trial of the Effect of Aerobic Exercise Training on 
Feelings of Energy and Fatigue in Sedentary Young Adults 
with Persistent Fatigue.  
Psychother Psychosom 2008;77:167-174.
4 Betts, James A., et al. „The Causal Role of Breakfast in 

Energy Balance and Health: A Randomized Controlled Trial in 
Lean Adults.“ The American Journal of Clinical Nutrition 100.2 
(2014): 539-547. PMC. Internetquelle. 28. März 2017.
5 Griswold, Alison. „To Work Better, Just Get Up From 
Your Desk.“ Forbes. Forbes Magazine, 01. Juli 2012. 
Internetquelle. 28. März 2017.
6 Henry C. Lukaski, Forrest H. Nielsen. „Dietary Magnesium 
Depletion Affects Metabolic Responses during
Submaximal Exercise in Postmenopausal Women.“ Human 
Nutrition and Metabolism. https://naldc.nal.usda.gov/
download/46490/PDF.

7 Leslie M. Klevay und David B. Milne. „Low Dietary 
Magnesium Increases Supraventricular Ectopy.“ Am J Clin 
Nutr 2002 75: 3 550-554.
8 National Institutes of Health. U.S. Department of Health and 
Human Services, kein Datum vorhanden, Internetquelle.  
28. März 2017
9 Tosini, Gianluca, Ian Ferguson und Kazuo Tsubota. „Effects 
of Blue Light on the Circadian System and Eye Physiology.“ 
Molecular Vision 22 (2016): 61-72. Druck.
10 „Do You Need a Nightlight.“ Sleep.org. Nicht veröffentlicht, 
kein Datum vorhanden, Internetquelle. 28. März 2017.
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Die Naturalii-Kollektion schenkt Ihrer
Haut eine erfrischende, wohlverdiente
Pflege - in fünf einfachen täglichen 
Schritten: Reinigung, Peeling, Verfeinerung, 
Feuchtigkeitspflege und Vitalisierung.

Jedes Produkt besteht aus einer 
sorgfältigen Zusammenstellung natürlicher 
Inhaltsstoffe, darunter Avocadoöl, Partikel 
der Acai-Palme, Kamille, Aloe Vera, Zimt 
und Hagebutte zur sanften Pflege  
Ihrer Haut.

Gönnen Sie Ihrer Haut die 
vitalisierende Pflege, die sie 
verdient, und schmeicheln Sie ihr 
mit unserer Bio-Naturkosmetik.

© 2017 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesen Produkten finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.

Wir präsentieren

Natürlich, ehrlich, rein.
Unsere Bio-Naturkosmetik, die Ihnen
und Ihrer Haut die optimale Pflege bietet.

www.naturalii.lifeplus.com
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Wenn es darum geht, Ihre Gesundheit 
(sowohl geistig als auch physisch) zu 
erhalten, ist Ihr Geist eines der mächtigsten 
Werkzeuge, die Ihnen dafür zur Verfügung 
stehen. Ihr Geist ist in der Lage, Ihr 
Wohlbefinden durch die Konzentration auf 
die positiven Aspekte des Lebens zu 
beeinflussen und dieses so zu verändern. 
Trotz dieses Wissens neigen wir noch immer 
dazu, uns auf das Negative (die Krankheit) 
anstatt auf das Positive (gute Gesundheit) zu 
konzentrieren. Seit Generationen denken wir 
in dieser Art und Weise und es ist an der 
Zeit, diese alte Gewohnheit zu durchbrechen 
und uns bewusst dafür zu entscheiden, 
unsere Denkweise zu verändern.

Wir ziehen in unserem Leben täglich sowohl 
positive als auch negative Dinge, Menschen, 
Erfahrungen und Umstände an. Erst wenn 
wir bewusst innehalten und untersuchen, 
worauf wir unsere geistige Energie 
fokussieren, können wir kontrollieren, was 
wir in unserem Leben zulassen und wie es 
unsere Gesundheit beeinflusst. 

Sie müssen nicht jeden einzelnen Ihrer 
Gedanken kontrollieren. Dazu wäre niemand 
in der Lage. Es sind zu viele! Achten Sie 
stattdessen darauf, wie Sie sich fühlen. 
Gewöhnen Sie sich an, mehrmals am Tag in 
sich heineinzuhören. Am Anfang müssen  
Sie das noch üben, aber mit der Zeit werden 
Sie erfahrener und es geht in Fleisch und 
Blut über. 

Wenn Sie feststellen, dass Sie lächeln, 
glücklich sind und sich nicht auf Ihre Sorgen 
konzentrieren, sagen Ihnen Ihre Gefühle, 
dass Sie sich auf die positiven Aspekte  
des Lebens konzentrieren. Fühlen Sie sich 
schlecht, beklommen oder gestresst, zeigen 
Ihre Gefühle, dass die negativen Aspekte 
überwiegen.

Wenn Sie damit beginnen, Ihre Gefühle zu 
beobachten, und feststellen, dass Sie zu viel 
Zeit damit verbringen, sich auf die negativen 
Aspekte des Lebens zu konzentrieren, 
sollten Sie Ihren Fokus verändern. Beginnen 
Sie damit, schlechte Einflüsse möglichst aus 
Ihrem Leben zu verbannen. Meiden Sie 
Leute, die sich nur beschweren. Lassen  
Sie nicht zu, in bedeutungslose, negative 
Gespräche bei der Arbeit oder mit Ihren 
Freunden gezogen zu werden. 

Während Sie sich von negativen Einflüssen 
entfernen, sollten Sie sich mit positiven 
Einflüssen umgeben. 

Je mehr positive Situationen Sie erschaffen, 
desto mehr Positives tritt in Ihr Leben. Schon 
bald werden Sie merken, dass sich Ihre 
Stimmung, Gesundheit und das Glück 
insgesamt verbessert haben.

Lernen Sie, Ihre Gedanken zu verändern, um 
negative Emotionen nicht außer Kontrolle 
geraten zu lassen. Im Leben passieren 
schlimme Dinge. Das ist normal und eine 
lebensbejahende Einstellung bedeutet nicht, 
dass Sie diese Dinge ignorieren. Lassen Sie 
zu, dass die negativen Gefühle verarbeitet 
und beachtet werden können. Doch statt bei 
diesen zu verweilen, konzentrieren Sie sich 
auf andere Aspekte. 
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Die Kraft der Gedanken

Lifestyle

Achten Sie auf Ihre Denkprozesse, 
um Ihr Wunschleben, das von 
Gesundheit, Glück, Sicherheit, 
Freundschaft oder anderen 
Aspekten geprägt ist, zu gestalten.

Hören Sie aufmunternde Musik, 
lesen Sie inspirierende Bücher 
und suchen Sie Kontakt zu positiv 
eingestellten Menschen.

Für diejenigen von uns, die unter einer saisonal-affektiven Störung 
(SAD) leiden, bringen Frühling und Sommer eine Befreiung von den 
kalten Monaten mit wenig Energie, in denen wir mit Depression 
und Traurigkeit kämpfen. Die längeren und wärmeren Tage, die uns 
nun eine Weile begleiten, sind eine gute Gelegenheit zu lernen, wie 
Sie Ihr Leben durch geistige Fokussierung verändern und so für den 
kommenden Winter gerüstet sind.
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Hadern Sie nicht mit sich, wenn Sie 
feststellen, dass Sie bei etwas Negativem 
verweilen! Diese Gewohnheit zu durch-
brechen ist besonders schwer und sie bringt 
nur mehr Negatives in Ihr Leben. Nochmal: 
Erkennen Sie an, was passiert, denn alle Ihre 
Emotionen haben ihre Berechtigung. Doch 
dann sollten Sie sich bewusst auf etwas 
anderes konzentrieren. 

Wenn Sie Ihre gesamte Zeit damit 
verbringen, sich auf Dinge zu konzentrieren, 
die Sie nicht tun wollen oder von denen Sie 
sich wünschen, Sie wären nie passiert oder 
würden nie passieren, wann sollen Sie dann 
die Zeit finden, sich auf das von Ihnen 
gewünschte Leben zu konzentrieren? Erst 
wenn wir uns auf das, was wir wollen, und 
die positiven Aspekte eines gesunden 
Lebens konzentrieren, können wir eine neue, 
aufregende und wahrhaft gesunde Lebens-
weise einschlagen. Üben Sie unter der 
wundervollen Sommersonne, damit Sie für 
die härteren und kälteren Lebensphasen 
gewappnet sind!

11

Mit ein wenig Übung geht das in 
Fleisch und Blut über und Sie tun es, 
ohne es überhaupt zu bemerken. 
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Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, 
gehören Sie möglicherweise zu der Vielzahl 
von Menschen, die von einem niedrigeren 
Vitamin-D-Spiegel im Winter betroffen sind. 
Vitamin D wird vom Körper produziert, wenn 
er den UV-Strahlen der Sonne ausgesetzt 
ist. Während der Wintermonate verbringt 
man weniger Zeit im Freien, so dass der 
Körper nicht in der Lage ist, ausreichende 
Mengen dieses wichtigen Vitamins 
herzustellen. Darüber hinaus steht die Sonne 
im Winter tiefer am Himmel, muss also mehr 
von der Atmosphäre durchdringen. Dadurch 
sind die ultravioletten Strahlen schwächer, 
wenn sie uns erreichen.

Weniger bekannt, aber genauso wichtig  
ist die Wirkung von Vitamin D auf das 
Immunsystem und die Stimmung sowie 
seine Unterstützung eines gesunden Gehirns 
und Nervensystems. Diese Kombination der 
Auswirkungen von Vitamin D auf den Körper 
kann bedeuten, dass viele Menschen im 
Sommer tatsächlich glücklicher sind. 
Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen 
fordern einige Experten, dass Lebensmittel 
stärker mit Vitamin D angereichert werden 
sollten.1

Da Vitamin D Einfluss auf unsere Stimmung 
hat, glauben viele Ärzte, dass Mangel an 
Sonnenlicht bei manchen Menschen das 
biochemische Gleichgewicht von zwei 
wichtigen Neurochemikalien im Gehirn stört, 
Melatonin und Serotonin. Beides sind 
Hormone, die zur Regulierung von 
Schlafphasen, Energie und Stimmung 
beitragen – drei wichtige Faktoren für 
Zufriedenheit. 

Es wurde nachgewiesen, dass Vitamin-D-
Mangel die Anfälligkeit für Infektionen erhöht.2 

Studien haben gezeigt, dass Menschen,  
die in höheren Breitengraden mit wenig 
Sonnenstrahlung leben, im Winter tendenziell 
eher krank werden. Je länger die Winter 
andauern, desto stärker sind unsere Körper 
von Vitamin-D-Mangel betroffen. 

Es kann weitere Auswirkungen auf die 
Stimmung haben, wenn man sich im Winter 
häufiger krank fühlt. Gleiches gilt für das 
bessere Gefühl während der Sommerzeit, 
wenn ein höherer Vitamin-D-Spiegel die 
Stimmung und das Immunsystem stärkt.  
Die Beziehung zwischen geistiger und 
körperlicher Gesundheit ist seit Langem 
bekannt. Es wurde nachgewiesen, dass 
Gefühle von Anspannung, Frustration und 
Traurigkeit zu negativen physischen 
Reaktionen im Herzen führen. Unsere 
Emotionen sind eng mit der körperlichen 
Gesundheit verbunden. Der Vitamin-D-
Spiegel beeinflusst beides, im Positiven wie 
im Negativen.

All diese Faktoren tragen dazu bei, dass 
vielen von uns das Glücklichsein im Sommer 
leichter fällt als im Winter. 

Im Sommer ist das ganz leicht, wenn die 
Tage lang sind und das Wetter nach draußen 
lockt. 

Für bestimmte Personengruppen dürfte  
die Nahrungsergänzung mit Vitamin D  
von Vorteil sein, wie etwa Menschen mit 
Vitamin-D-Mangel3, mit wenig Möglichkeiten, 
nach draußen zu gehen oder mit Haut-
problemen oder bestimmten Medikamenten, 
die sie besonders sonnenempfindlich 
machen.  

Unser emotionaler Zustand und die 
körperliche Gesundheit sind eng verbunden. 
Eine positive Einstellung kann Ihnen zu 
einem gesünderen Leben verhelfen. 
Gleichzeitig können chronische 
gesundheitliche Probleme Sie nieder-
geschlagen und deprimiert machen, was 
mehr negative Erfahrungen in Ihrem Leben 
anzieht. Eine erhöhte Konzentration von 
Vitamin D im Sommer beeinflusst sowohl  
die Stimmung als auch die körperliche 
Gesundheit positiv, was bedeuten kann, 
dass viele von uns im Sommer wirklich 
glücklicher sind. 

Wer also spürt, dass Stimmung und 
Gesundheit erheblich zwischen den kalten 
und warmen Jahreszeiten schwanken, kann 
nach Rücksprache mit einem Arzt oder 
Ernährungsberater von einer Nahrungs-
ergänzung mit Vitamin D während der 
kälteren Monate profitieren, wenn wir alle 
weniger Zeit in der Sonne verbringen 
können.
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Wenn das Wetter wärmer wird und die Sonne länger scheint, verbessert 
sich bei vielen Menschen die Stimmung. Einige von ihnen haben vielleicht 
gar nicht gemerkt, wie niedergeschlagen sie sich im Winter fühlten. 
Im Frühjahr hebt sich die Stimmung stetig, bis wir im Sommer am 
glücklichsten sind. 

Sind wir im Sommer glücklicher?

Ernährung

Der einfachste Weg, den Körper mit 
genügend Vitamin D zu versorgen, 
besteht darin, mehr Zeit im Freien zu 
verbringen, abhängig von Tageszeit 
und Hauttyp auch für eine gewisse 
Zeit ohne Sonnenschutz.

Vitamin D spielt eine wichtige Rolle 
für gesunde Knochen. 

1 Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L, 
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract 
infections: systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
2 Aranow, Cynthia. „Vitamin D and the Immune System.” 
Journal of investigative medicine: the official publication of the 

American Federation for Clinical Research 59.6 (2011):  
881-886. PMC. Web. 14 Mar. 2017.
3 Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L, 
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract 
infections: systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
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Fitnessurlaub
Reportage

Der Sommer steht vor der Tür, und damit ist es an der Zeit, 
den Sommerurlaub zu planen. Wenn Sie den klassischen 
Strandurlaub leid sind, ist es vielleicht an der Zeit, mal 
etwas anderes auszuprobieren: Wie wäre es mit einem 
Aktivurlaub? 

|    The Art of Growing Young
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Ob Sie allein oder mit der ganzen Familie 
reisen: Ein Fitnessurlaub hebt den 
Adrenalinspiegel, schafft Energie und 
hinterlässt Erinnerungen für ein ganzes 
Leben. Wenn Sie andererseits lieber am 
Strand liegen oder es sich anderweitig 
gemütlich machen möchten, ist das auch 
okay.

Weltweit werden immer mehr Fitness-
urlaubsziele angeboten. Buchen Sie eine 
Pauschalreise, oder planen Sie Ihr 
Abenteuer preiswerter auf eigene Faust. 
Aber seien Sie vorsichtig: Es geht um  
Ihre Erholung, nicht darum, als Bester 
dazustehen, wenn Sie wieder zu Hause sind.

Wanderfreunde und Geschichtsinteressierte 
können durch die Anden zur antiken Stadt 
Machu Picchu wandern – das ist wirklich 
ein ganz besonderer Fitnessurlaub. Es stehen 
eine Reihe von Routen und Touranbietern 
zur Auswahl, sodass für jedes Fitnessniveau 
etwas dabei sein sollte. Recherchieren Sie 
gründlich, und reisen Sie ein paar Tage im 
Voraus an, damit sich Ihr Körper an die 
Höhe gewöhnen kann. Die Wanderung auf 
dem Inka-Pfad nach Machu Picchu ist eine 
körperliche Herausforderung, die mit 
wunderschönen Aussichten, leckerem 
Essen, einzigartigen Erfahrungen und 
wunderbaren Erinnerungen belohnt wird.

Wenn Sie auch im Aktivurlaub einen 
gewissen Luxus nicht missen möchten, 
bietet das Camp Biche in Frankreich 
Mousse au chocolat und ein Glas 
Champagner als Begleitung zum Yoga, 
Pilates und Gewichtheben. Als perfekte 
Kombination aus Erholungsurlaub und Boot 
Camp bietet Camp Biche maßgeschneiderte 
Routinen für jedes Fitnessniveau. 

Läufer, Geher und Jogger finden auf einer 
Bahn 10 Etagen über dem Ozean Auslauf. 
Der Sportkomplex an Bord umfasst 
Basketball- und Fußballplätze in voller 
Größe. Für die abenteuerlustigen 
Kreuzfahrer verfügen einige Schiffe sogar 
über 8 Meter hohe Kletterwände. Natürlich 
gibt es auch Swimmingpools, Ellipsen-
Trainer, Laufbänder und Ergometer. Und 
Yoga- und Pilates-Kurse. Nun dürfen Sie 
bloß nicht zu viel essen, damit Sie mehr 
Kalorien verbrauchen, als Sie zu sich 
nehmen. Und Norwegian ist nicht die 
einzige Kreuzfahrtgesellschaft, die so viele 
sportliche Möglichkeiten anbietet. Für 
welches Schiff Sie sich auch entscheiden 
– jede Kreuzfahrt kann sich vom 
Erholungsurlaub zum Fitnessurlaub 
mausern.

Oder wie wäre es statt herrlichem Sand mit 
herrlichem Schnee bei einem Bergurlaub, 
einer Woche Skifahren, Schneeschuhlaufen
oder Wandern? Solche Ferien bietet das 
Kranzbach Hotel & Wellness Retreat  
in Garmisch-Partenkirchen an: Perfekt  
für Paare, die einen romantischen Aufenthalt 
mit der Chance verbinden möchten, ihre 
Kondition zu verbessern. Mit zahlreichen 
Aktivitäten bietet das Kranzbach, der einzige 
englische Landsitz in Bayern, einen 
romantischen Winkel, wo Sie körperlich 
gefordert werden und sich dann in 
luxuriöser Umgebung entspannen und 
erholen dürfen. 
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Woran Sie auch interessiert sind – 
Laufen, Radfahren, Wandern, 
Skifahren, Snowboarding, 
Schwimmen, CrossFit, Zumba, 
Reiten, Yoga oder eine andere 
Sportart – es gibt ein passendes 
Abenteuer, das nur auf sie wartet. 

Sie gehen lieber auf Kreuzfahrt? 
Auch da gibt es reichlich 
Möglichkeiten. Die Kreuzfahrten der 
Norwegian Cruise Lines in der Karibik 
und in Europa bieten zahlreiche 
Fitnessoptionen, mit denen Sie in 
Form bleiben können, während Sie 
den nächsten Hafen anlaufen. 



|    The Art of Growing Young

Wellness-Urlaube im Boot-Camp-Stil 
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da 
mehr und mehr Menschen im Urlaub aktiv 
werden möchten. Bei Target Fitness in 
Herefordshire, England, gibt es 
beispielsweise 5 bis 6 Stunden Sport pro 
Tag, was Ihren Körper sicherlich auf Trab 
bringen wird. Ihr Aufenthalt umfasst 
außerdem detaillierte Ernährungs- und 
Trainingsseminare, damit nicht nur Ihr 
Körper, sondern auch Ihr Geist fit wird.  
Tag für Tag erhalten Sie eine individuelle 
Betreuung durch ausgebildete Fitness-
Profis, die Ihnen einen spezifischen Plan 
erstellen, in dem Ausdauertraining, 
Bauchmuskeln, Dehnübungen und mehr 
berücksichtigt sind – ein allumfassendes 
Fitnesspaket. Boot Camps wie Target 
Fitness sind nichts für zaghafte Seelen, aber 
wer sich traut, kann sich in einer spaßigen 
und erfrischenden Atmosphäre zu neuen 
Höhen der Fitness aufschwingen. Da diese 
Boot Camps so beliebt geworden sind, 
finden Sie mit einer schnellen Suche im 
Internet sicherlich auch in Ihrer Nähe eines, 
das Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn Sie einen Extrem-Fitnessurlaub 
erleben möchten, sollten Sie den Tiger 
Muay-Thai-Trainingskomplex in Phuket, 
Thailand, in Erwägung ziehen. Messen Sie 
Ihre Kräfte, bringen Sie sich in Form – und 
erlernen Sie die uralte Kampfsportart Muay 
Thai Kickboxing an ihrem Ursprungsort. 
Von einfacher bis zu eleganter Unterkunft 
werden Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt. 
Und wenn Sie nach dem Training noch 
genug Energie haben, können Sie die 

wunderschöne Insel Phuket erkunden und 
mehr über die thailändische Geschichte und 
Kultur erfahren.

Fitnessurlaub muss nicht teuer oder 
kompliziert sein. Ein Wanderwochenende 
im Wald ist eine preiswerte Methode, sich 
mit der ganzen Familie körperlich zu 
betätigen. Suchen Sie sich einfach den 
nächsten Naturschutzpark oder Camping-
platz, und ziehen Sie mit der Familie ins 
Freie – ein paar Tage abseits von 
Technologie und der Versuchung, auf  
dem Sofa fernzusehen. 

Schwimmen, Outdoor-Yoga, Mountain 
Biking, Kajakfahren, Floßfahren und alle 
Aktivitäten im Freien, die Ihre Familie gern 
macht, sorgen für Spiel und Spaß in einer 
ansprechenden Umgebung. 

Wenn Sie meinen, dass es im Sommer 
ohne Strand nicht geht, können Sie Ihren 
normalen Strandurlaub in einen Fitness-
urlaub verwandeln, indem Sie sich am 
Strand körperlich betätigen. Gehen Sie, 
anstatt nur in der Sonne zu liegen, ein paar 
Stunden pro Tag Schwimmen, Kajakfahren 
oder Rudern. Sport und Spiel am Strand, 
wie Volleyball, Laufen, Frisbee und Fußball, 
geben Ihrem Körper mehr Bewegung, als er 
gewohnt ist, da es sich im Sand viel 
schwerer läuft als auf ebenem Boden. 
Selbst ein paar Kilometer am Wasser 
spazieren zu gehen, macht einen normalen 
Urlaub schon zum Fitnessurlaub. 

Das sind nur einige von vielen Wegen,  
den diesjährigen Sommerurlaub in einen 
lustigen und gesunden Fitnessurlaub zu 
verwandeln. Mit etwas Kreativität und 
Planung gibt es keinen Grund, warum Sie 
Ihre jährliche Routine nicht ändern sollten, 
um ein aktives und gesundes Abenteuer zu 
erleben, das allen gefällt. Sie werden sich 
so gut erholt und gesund fühlen, dass Sie 
sofort nach der Heimkehr den Fitnessurlaub 
für nächstes Jahr planen. 
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Im Wald kann man mehr als nur 
wandern.
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Proteinextrakt aus Hülsenfrüchten

Phase‘oMine

Entwickelt für die Einnahme bei 
Mahlzeiten, die Nudeln
oder Kartoffeln enthalten. Für 
Vegetarier und Veganer geeignet.

© 2017 Lifeplus International
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Eine 100-Gramm-Portion rote Bete enthält 
20 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs 
an Folsäure und 14 Prozent des 
empfohlenen Tagesbedarfs an Mangan. 
Rote Bete enthält außerdem Ballaststoffe, 
Eisen, Kalium, Zink und andere Nährstoffe in 
kleineren Mengen. Aber die gesundheits-
fördernde Wirkung der roten Bete gründet 
sich vor allem auf den hohen Nitratgehalt. 

Bei erhöhtem Sauerstoffbedarf werden die 
Nitrite in Stickstoffmonoxid umgewandelt, 
das eine Erweiterung der Blutgefäße bewirkt 
und dadurch die Durchblutung fördert und 
den Blutdruck senkt. Eine im Journal of 
Nutrition veröffentlichte Studie kam zu dem 
Schluss, dass Rote-Bete-Saft eine 
geringfügige Senkung des Blutdrucks 
bewirkte.1 Während wir uns rote Bete (schon 
aufgrund des Namens) meist dunkelrot 
vorstellen, gibt es auch weiße Varianten 
dieser Pflanze, die in anderen Studien 
ebenso positive Wirkung gezeigt haben.2

Rote Bete könnte sich auch für Sportler als 
nützlich erweisen. Untersuchungen zufolge 
besteht ein Zusammenhang zwischen  
dem Verzehr von roter Bete und einer 
Leistungssteigerung bei Personen, die als 
inaktiv oder als gelegentliche Freizeitsportler 
eingestuft wurden. Teilnehmer in einer Studie 
stellten eine mäßige Verbesserung beim 
Sport fest, nachdem sie Rote-Bete-Saft 
getrunken hatten.3

Eine davon unabhängige Studie zu roter 
Bete und Sport ergab, dass Radfahrer in 
einer geschlossenen Kammer, in der eine 
große Höhe über dem Meeresspiegel 
simuliert wurde, ihre Zeiten nach einer 
einzigen Dosis Rote-Bete-Saft um 
durchschnittlich 16 Sekunden verbesserten. 
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
Radfahrer durch die erhöhte Bioverfügbarkeit 
von Stickstoffmonoxid nach dem Verzehr 
von Rote-Bete-Saft den negativen Effekt des 
Sauerstoffmangels beim Radfahren in großer 
Höhe verringern könnten.4

Forscher warnen jedoch, dass vollwertige 
Gemüse zwar gut für die Gesundheit sind, 
dass aber Nitrate aus anderen, weniger 
natürlichen Quelle (z. B. aus verarbeiteten 
Fleischerzeugnissen wie Schinken und 
Wurst) möglicherweise die Gesundheit 
beeinträchtigen. Deshalb ist es wohl besser 
für Sportler, ihre Nitrate aus roter Bete und 
anderem vollwertigem Gemüse zu beziehen.5

Und als ob bessere sportliche Leistung und 
niedrigerer Blutdruck noch nicht genug 
wären, um rote Bete zu einem Superfood zu 
machen, ist sie auch noch positiv für die 

kognitive Leistung. Eine erste kleine 
Untersuchung an der Wake Forest University 
in Winston-Salem, North Carolina, ergab, 
dass ein regelmäßiger Konsum von Rote-
Bete-Saft die Durchblutung in bestimmten 
Bereichen des Gehirns erhöhen kann. 
Obwohl eine Verbindung noch nicht sicher 
nachgewiesen ist, lassen die Ergebnisse 
nach Meinung der Forscher darauf 
schließen, dass rote Bete bei älteren 
Menschen eine Verbesserung der regionalen 
Gehirndurchblutung in entscheidenden 
Gehirnbereichen begünstigen könnte, die 
bekanntermaßen an exekutiven Funktionen 
beteiligt sind.6

Je nach den regionalen kulinarischen 
Vorlieben wird rote Bete eingelegt, als Saft 
oder in Suppen wie Borschtsch serviert. 
Rote Bete ist außerdem eine Zutat in rotem 
Kren und dem finnischen Salat Rosolli. 

 Wenn Rote-Bete-Saft bei niedrigeren 
Temperaturen getrocknet wird, ist das so 
gewonnene Pulver reich an bioverfügbaren 
Nitraten, die in Nahrungsergänzungsmitteln 
die gesunde Produktion von Stickstoff-
monoxid im Körper unterstützen können.

Rote Bete ist eine leckere, 
farbenfrohe und gesunde 
Bereicherung für fast jeden Salat.

Wenn rote Bete verzehrt wird, 
werden die enthaltenen Nitrate in 
Nitrite umgewandelt, die dann im 
Blut zirkulieren. 
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Rote Bete ist ein wohlschmeckendes Wurzelgemüse mit einer appetitlichen dunkelroten Farbe, 
das weltweit verzehrt wird. Jetzt gibt es einen weiteren Grund, rote Bete zu essen: Es häufen sich 
die Anzeichen dafür, dass die charakteristische rote Farbe nicht ihr einziges hervorstechendes 
Merkmal ist, sondern dass sich rote Bete als das nächste Superfood herausstellen könnte.

Rote Bete
Kräuter & Nahrungsergänzungen

Sowohl Rote-Bete-Saft als auch 
ganze rote Bete haben sich aufgrund 
ihres Nitratgehalts als hilfreich beim 
Sport erwiesen.

1 Mario Siervo, Jose Lara, Ikponmwonsa Ogbonmwan, 
John C. Mathers. Inorganic Nitrate and Beetroot Juice 
Supplementation Reduces Blood Pressure in Adults: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. J. Nutr., 1.  
Juni 2013, Band 143 Nr. 6 818-826.
2 Hobbs D. A., Kaffa N., George T. W., Methven L., Lovegrove, 
J. A. (2012). „Blood pressure-lowering effects of beetroot juice 
and novel beetroot-enriched bread products in normotensive 
male subjects.“ British Journal of Nutrition. 108 (11):  
2066-2074.

3 Hoon M. W., Johnson N. A., Chapman P. G., Burke L. M. 
The effect of nitrate supplementation on exercise performance 
in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis. 
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 
2013;23(5):522-532. Doi: 10.1123/ijsnem.23.5.522.
4 Muggeridge D., Howe D., Spendiff O., Pedlar C., James 
P., Easton C. The Effects of a Single Dose of Concentrated 
Beetroot Juice on Performance in Trained Flatwater Kayakers. 
Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 2013;23:498-506.  
Doi: 10.1123/ijsnem.23.5.498.

5 Margaret Murphy, Katie Eliot, Rita M. Heuertz, Edward 
Weiss. „Whole Beetroot Consumption Acutely Improves 
Running Performance.“ Journal of the Academy of Nutrition 
and Dietetics April 2012, Band 112, Ausgabe 4, Seite 548-552.
6 Presley, Tennille D., et al. „Acute Effect of a High Nitrate Diet 
on Brain Perfusion in Older Adults.“ Nitric oxide: biology and 
chemistry / official journal of the Nitric Oxide Society 24.1 
(2011): 34-42. PMC. Internetquelle. 16. März 2017.
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Der Unterschied zwischen weiblicher und 
männlicher Physiologie, der Frauen den 
größten Vorteil bringt, besteht darin, dass 
der weibliche Körper beim Sport tendenziell 
mehr Fett verbrennt. Studien haben gezeigt, 
dass Frauen bei gleich intensiver körperlicher 
Betätigung mehr Fett und weniger Kohlen-
hydrate und Protein verbrennen als Männer. 
Außerdem speichern Frauen nach dem 
Verzehr von Kohlenhydraten nicht so viel 
Glykogen.1

Eine andere Studie ergab, dass Frauen etwa 
10 Prozent weniger Protein benötigen als 
Männer.2 

Es gibt mehrere mögliche Erklärungen dafür, 
warum der weibliche Körper seine Energie 
eher aus Fett als aus Glykogen aus 
komplexen Kohlenhydraten bezieht. Die 
zugrunde liegende Ursache könnten 
Unterschiede im Nerven- und Hormon-
system sein. Oder es könnte daran liegen, 
dass sich der weibliche Körper daran 
angepasst hat, einen prozentual höheren 
Fettanteil als ein männlicher Körper mit dem 
gleichen Gewicht zu haben. 

Das heißt natürlich nicht, dass Frauen vor 
dem Sport Schlemmermahlzeiten essen 
sollten. Aber es heißt möglicherweise, dass 
sie bei Mahlzeiten vor dem Sport einen Teil 
der komplexen Kohlenhydrate durch Fette 
ersetzen könnten. Nachdem es Jahrzehnte 
lang hieß, dass Fett in der Nahrung unter 
allen Umständen zu vermeiden sei, gewöhnt 
man sich mitunter nur langsam an den 
Gedanken, dass Fette ein gesunder 
Bestandteil jeder Ernährungsweise sind – 
solange sie in Mengen verzehrt werden, die 
im Verhältnis zur Energieleistung des 
Körpers stehen. 

Die weibliche Physiologie verleiht Frauen 
einen Vorteil gegenüber vielen Männern: 
Frauen ermüden tendenziell langsamer als 
Männer. Deshalb erzielen Frauen oft eine 
bessere Leistung bei mehr Wiederholungen. 
Das hat sich selbst dann als wahr erwiesen, 
wenn Frauen und Männer mit dem gleichen 
Kraftniveau verglichen werden.4 Außerdem 
erholen sich Frauen nach einer Übungsgruppe 
schneller als Männer, sodass sie nicht so viel 
Ruhezeit wie Männer benötigen, um das 
gleiche relative Trainingsvolumen zu 
bewältigen.

Auch wenn es nicht unmittelbar einleuchtet: 
Obwohl Frauen vielleicht langsamer ermüden, 
reagiert ihr Körper tendenziell nicht so gut 
auf High-Intensity-Intervalltraining wie der 
männliche Körper. Frauen können ihren 
physiologischen Vorteil, die langsamere 
Ermüdung, ausnutzen, indem sie sich auf 
das Ausdauertraining konzentrieren. 

Ein letzter physiologischer Unterschied, der 
vorteilhaft für Frauen ist: Ausdauertraining 
hebt die Stimmung bei Frauen stärker als bei 
Männern.5 Frauen können also nicht nur 
länger trainieren, ohne so müde wie Männer 
zu werden, sie fühlen sich danach auch 
noch besser!
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Es ist kein Geheimnis, dass Frauen und Männer nicht gleich sind. 
Von äußerlichen Unterschieden bis zur zellulären Ebene schaffen 
die physiologischen Differenzen zwischen Männern und Frauen 
unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen, wenn es gilt, die 
Vorteile körperlicher Betätigung optimal auszunutzen. 

Warum Frauen und Männer  
unterschiedlich trainieren 
sollten

Familie & Gesundheit

Dennoch wurde gezeigt, dass 
eine eiweißarme Ernährung die 
Effektivität sportlicher Betätigung 
verringert. Protein bleibt also ein 
entscheidend wichtiger Nährstoff 
für die Reparatur und den Aufbau 
von Muskeln nach dem Sport. Frauen 
brauchen davon nur etwas weniger 
als Männer.

Was der Grund auch sein mag, der 
Unterschied ist nicht aus der Welt 
zu schaffen, und Frauen können 
ihre Trainingsroutine optimieren, 
indem sie dieses Wissen bei ihrer 
Ernährungsweise berücksichtigen.3

1 Tarnopolsky MA. Sex differences in exercise metabolism 
and the role of 17-beta estradiol. Med Sci Sports Exerc 
2008;40:648-54. Doi: 10.1249/MSS.0b013e31816212ff.
2 Rand WM, Pellett PL, Young VR. Meta-analysis of nitrogen 
balance studies for estimating protein requirements in healthy 
adults. Am J Clin Nutr 2003;77:109-27.
3 Hunter, S. K. (2014) Sex differences in human fatigability: 

mechanisms and insight to physiological responses. Acta 
Physiol, 210: 768-789. doi:10.1111/apha.12234.
4 Fulco CS, Rock PB, Muza SR, Lammi E, Cymerman C, 
Butterfield G, Moore LG, Braun B, Lewis SF. Slower fatigue 
and faster recovery of the adductor pollicis muscle in 
women matched for strength with men. Acta Physiol Scand. 
1999;167:233-239.

5 McDowell, Cillian P.; Campbell, Mark J.; Herring, Matthew 
P. „Sex-Related Differences in Mood Responses to Acute 
Aerobic Exercise.“ Medicine & Science in Sports & Exercise: 
September 2016, Band 48, Ausgabe 9, S. 1798-1802.
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Frauen und Männer mögen physiologische 
Unterschiede haben, die für ein optimales 
Training ausgenutzt werden können, aber es 
gibt auch Gemeinsamkeiten, die nicht 
ignoriert werden sollten. Die meisten 
Leitlinien empfehlen Männern wie Frauen, 
2 bis 3 Stunden vor dem Sport einen guten 
halben Liter Wasser zu trinken. 

Frauen und Männer sollten mit jeder Mahlzeit 
reichlich verschiedenes frisches Obst und 
Gemüse zu sich nehmen, um die Anstren-
gungen beim Training auszugleichen. Obst 
und Gemüse enthalten Antioxidantien, die 
dazu beitragen, freie Radikale, die nach 
sportlicher Betätigung sprunghaft vermehrt 
auftreten können, zu neutralisieren. 

Zu viel zu fettes oder zu süßes Essen führt 
bei Männern wie Frauen dazu, dass ihnen 
beim Sport die Energie fehlt.

Frauen und Männer haben unterschiedliche 
Körper mit unterschiedlichen Bedürfnissen. 
Zu verstehen, wie sie diese individuellen 
Bedürfnisse erfüllen können, hilft Frauen 
dabei, mehr Vorteile aus ihrem Training zu 
ziehen. 
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Ein Viertelliter während der 
Aufwärmphase und ein weiterer 
Viertelliter alle 10 bis 20 Minuten 
während des Sports sollten für eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
sorgen. 
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Zwei aktuelle Studien zeigen auf, dass 
Männer gegenüber Frauen in Bezug auf die 
Lebensdauer möglicherweise aufholen. Die 
erste, eine gemeinsame Studie vom Imperial 
College London und der Weltgesund-
heitsorganisation, errechnete, dass die 
Lebenserwartung von Männern, die in  
2030 geboren werden, voraussichtlich bei 
82,5 Jahren und die von Frauen bei  
85,3 Jahren liegen wird. Dieser Unterschied 
von 2,8 Jahren ist eine Verringerung zu einer 
4,6-jährigen Differenz im Jahr 2001 und 
einer 6,3-jährigen Kluft in 1971.1 

Neueste Forschungsergebnisse aus dem 
Office for National Statistics des Vereinigten 
Königreichs belegen, dass die Lebens-
erwartung der meisten wohlhabenden 
Männer etwas länger als bei Frauen ist. Den 
Daten zufolge haben Männer in hoch 
bezahlten Jobs eine Lebenserwartung von 
82,5 Jahren im Vergleich zu durchschnittlich 
82,4 Jahren bei Frauen.2

Mit der fortschreitenden Entwicklung von 
Medizin, Technik und Ernährungswissen-
schaft hat sich die Lebensdauer für alle 
erhöht. Die Lebenserwartung war bei 
Geburten des Jahres 2011 im Vergleich zu 
1841 fast doppelt so hoch!3 Nach einer so 
langjährigen und beträchtlichen Kluft bei der 
Sterblichkeit stellt sich die Frage, worin die 
Ursachen dafür liegen, dass Männer nun 
aufholen? Anscheinend gibt es dafür gleich 
mehrere Gründe. 

Rauchen, Trinken, Essen ungesunde 
Lebensmittel, das Unterdrücken von 
Gefühlen – all diese „typisch männlichen“ 
Verhaltensweisen hat der moderne Mann 
längst abgelegt. 

Stark verbreitete Initiativen zur Gesundheit 
von Männern wie „Movember“ (das 
Wachsenlassen von Schnurrbärten im 
November zur Sensibilisierung für 
Prostatakrebs) fördern die Auffassung, dass 
die Inanspruchnahme von Hilfe und die 
Pflege der eigenen Gesundheit keine 
Anzeichen von Schwäche sind. Mit dem 
Rückgang des Macho-Stoizismus erhöht 
sich die Lebensdauer. 

Auch der Wandel der Ernährungsgewohn-
heiten spielt eine Rolle. Laut Forschung ist 
ein bemerkbarer Unterschied zwischen 
männlicher und weiblicher Lebenserwartung 
im Laufe des späten 19. Jahrhundert 
aufgetreten, als besonders die männliche 
Bevölkerung mit einem höheren Verzehr von 
Fleisch und tierischen Fetten begann.4  
Von jeher ist der Anteil von fleisch- und 
fetthaltigen Lebensmitteln bei Männern hoch.

Heute wissen wir, dass Fleisch und Fett ein 
Teil der gesunden Ernährung sind, solange 
sie in Mengen eingenommen werden, die 
dem Energieverbrauch entsprechen, und 
von Tieren stammen, die in möglichst 
natürlichen Bedingungen gezüchtet werden, 
wie z. B. Freilandaufzucht und ausschließlich 
Gras als Futter. Idealerweise sollten Fett und 
Fleisch in kleinen Mengen, gepaart mit 

viel Gemüse, verzehrt werden. Bevor man 
dies wusste, ernährten sich viele Männer  
von Lebensmitteln, die – wie sich dann 
herausstellte – gesundheitliche Probleme  
wie hohen Bluthochdruck, einen hohen 
Cholesterin spiegel und Gewichtszunahme 
(Fett) verursachten. Auf Basis dieser neuen 
Informationen sind Männer in der Lage, eine 
ausgewogene Ernährung wahrzunehmen, 
die ihren Körper mit gesunden Mengen an 
Fett versorgt. 

Ein weiterer Faktor dürfte das veränderte 
Berufsleben sein. Modernste Technologie 
und der Wandel der Anforderungen haben 
zur Folge, dass weniger Männer unter 
gefährlichen Bedingungen arbeiten. 
Während die gesundheitlichen Gefahren des 
bewegungsarmen Büroalltags sehr real sind, 
könnte der Umgang mit ihnen leichter sein 
als die jahrelange Beschäftigung im Bergbau 
oder in gefährlichen Fabriken. 

Es ist zwar richtig, dass sich die Kluft der 
geschlechtsspezifischen Sterblichkeit 
schließt, es gilt jedoch zu bedenken, dass  
es sich hierbei um weltweite Zahlen handelt. 
Individuell betrachtet, kann jeder einzelne 
Mann immer noch schlechte Angewohn-
heiten haben, die seine Lebensdauer 
verringern. 

Obwohl immer mehr Männer diese 
Lebensweise annehmen, sind es noch 
längst nicht alle. Stellen Sie also sicher, dass 
die Männer in Ihrem Leben wissen, wie 
wichtig diese Lebensweise ist – damit sie 
länger gesund bleiben. 
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Seit Hunderten von Jahren lebten Frauen im Durchschnitt länger als Männer. Zwei aktuelle Studien 
zeigen jedoch, dass sich die Kluft der geschlechtsspezifischen Sterblichkeit zwischen Männern und 
Frauen möglicherweise schließt. Worauf ist dieses Phänomen zurückzuführen und was können 
Männer (und Frauen) daraus lernen, um länger und gesünder zu leben?

Schließen Männer die Alterskluft?
Familie & Gesundheit

Der erste Grund für die schwindende 
Kluft liegt darin, dass Männer 
inzwischen einfach viele von 
den schlechten Gewohnheiten 
vermeiden, die früher mit Männlichkeit 
in Verbindung gebracht wurden. 

Der Schlüssel zu einem langen und 
gesunden Leben, gleich welchen 
Alters oder Geschlechts, liegt im 
Verzehr von gesunder Nahrung, die 
reich an frischem Obst und Gemüse 
ist, in körperlicher Aktivität, gesunder 
Stressbewältigung, und in der 
Pflege von Beziehungen mit positiv 
eingestellten Menschen.

Zugleich bereitet es Männern 
heute weniger Unbehagen, Ärzte, 
Therapeuten und medizinisches 
Fachpersonal aufzusuchen. 

1 Digital, ONS. „How has life expectancy changed over time?“; 
VisualONS How has life expectancy changed over time; 
Kommentare. Nicht veröffentlicht, kein Datum vorhanden 
Internetquelle. 16. März 2017.
2 „Statistical bulletin: Interim Life Tables: England and Wales, 
2010-2012.“ Office for National Statistics. Nicht veröffentlicht, 
kein Datum vorhanden Internetquelle. 16. März 2017.

3 Digital, ONS. „How has life expectancy changed over time?“; 
VisualONS How has life expectancy changed over time; 
Kommentare. Nicht veröffentlicht, kein Datum vorhanden 
Internetquelle. 16. März 2017.
4 Beltran-Sanchez H, Finch CE Crimmins, EM. Twentieth 
century surge of excess adult male mortality. Proc Natl Acad 
Sci USA 2015;112:8993-8. Doi:10.1073/pnas.1421942112.



Mai/Juni 2017    | 23Mai/Juni 2017    |



|    The Art of Growing Young

Arthritisschmerzen halten viele Menschen 
davon ab, körperlich aktiv zu sein. 
Regelmäßige körperliche Aktivität kann 
jedoch beim Umgang mit Arthritis helfen. 
Flexibilitätsübungen wie Stretching und Yoga 
tragen dazu bei, die Beweglichkeit Ihrer 
Gelenke zu erhalten. Wenn Sie diese 
Übungen regelmäßig durchführen, bleibt die 
Flexibilität in den Gelenken erhalten oder 
verbessert sich sogar, wodurch es leichter 
wird, sich zu bewegen und aktiv zu bleiben.

Diese Betätigung stärkt außerdem die 
Kondition und hilft bei der Gewichts-
regulierung. Ein geringeres Gewicht kann 
Arthritisschmerzen lindern, da Übergewicht 
und Fettleibigkeit die Gelenkbelastung und 
damit auch Gelenkschmerzen erhöhen. 

Krafttraining wie zum Beispiel Gewichtheben 
baut Muskelmasse auf oder verhindert deren 
Abbau. Starke Muskeln können dazu 
beitragen, von Arthritis betroffene Gelenke 
zu stützen und zu schützen. 

Spazierengehen, eine aerobe Form des 
Sports, ist kostenlos, einfach und belastet 
die Gelenke kaum. Jeden Tag ein paar 
Kilometer zu gehen, stärkt den Kreislauf, hilft 
bei der Gewichtskontrolle und senkt, wie 
Studien gezeigt haben, das Risiko von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Spaziergänge 
können auch das Risiko von Knochen-
brüchen senken, da sie Muskeln trainieren, 
die von Arthritis betroffene Gelenke stützen. 

Wasseraerobic ist besonders gut für 
Menschen mit Arthritis, die längere Zeit nicht 
aktiv waren, da ihr natürlicher Auftrieb im 
Wasser Stürze und Unfälle verhindert. 

Das sind vielleicht die zwei besten Optionen 
für Senioren mit Arthritis, aber praktisch jede 
körperliche Betätigung, die die Gelenke nicht 
zu stark belastet und regelmäßig ausgeführt 
wird, kann helfen.

Zusätzlich zu regelmäßiger Bewegung 
könnten Menschen mit Arthritis auch 
bestimmte Nährstoffe hilfreich finden. Dazu 
gehören Omega-3-Fettsäuren. Nach 
Angaben der Arthritis Foundation empfehlen 
Experten, pro Woche mindestens drei bis 
vier Portionen Kaltwasserfisch zu essen. 
Lachs, Makrele, Sardinen und Hering  
zählen zu den besten Quellen. Fisch  
aus Wildfangquellen hat ein besseres 
Nährstoffprofil als Fisch aus Zuchtbetrieben. 
Kleinere Fische mit geringerer Lebensdauer 
sammeln weniger Umweltgifte an als 
größere, langlebigere Arten.

Wenn Sie keinen Fisch mögen, aber 
trotzdem sehen möchten, ob Omega-3-
Fettsäuren helfen, gibt es qualitativ 
hochwertige Nahrungsergänzungsmittel  
mit EPA und DHA, entweder als Fischöl  
oder aus speziellen Algenkulturen, die die 
gleichen, wichtigen, langkettigen Omega-3-
Fettsäuren zur Verfügung stellen wie der 
Verzehr von Fisch.

Einige Öle können möglicherweise ebenfalls 
gegen Arthritis helfen. Natives Olivenöl 
enthält zusätzlich zu herzfreundlichen  
Ölen Oleocanthal, eine Verbindung,  
deren Eigenschaften nichtsteroiden 
entzündungshemmenden Medikamenten 
ähneln, die viele Arthritiker zur 
Schmerzlinderung einnehmen.
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Die Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde der Vereinigten Staaten zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit, schätzen, dass fast die Hälfte aller Erwachsenen über 65 von 
Arthritis betroffen sind. Arthritis verursacht Beschwerden und Schmerzen, die die Lebensqualität 
mancher Senioren beeinträchtigen. Glücklicherweise können diese Menschen in Bezug auf 
Ernährung und Bewegung einiges tun, um einer Krankheit entgegen zu wirken, an der fast die 
Hälfte von uns irgendwann zu einem gewissen Grad leiden wird. 

Arthritis, Ernährung 
und körperliche Betätigung

Familie & Gesundheit

Ausdauersport wie Wandern oder 
Joggen stärkt das Herz und erhöht 
die Effizienz der Lungen. 

Wasser hilft außerdem, die Gelenke 
vom Druck des Körpergewichts 
zu entlasten, was für Menschen, 
die an Gelenkschmerzen leiden, 
angenehmer ist – besonders 
bei Schmerzen in Knien und 
Hüften. Wasser leistet auch mehr 
Widerstand als Luft und trägt so zum 
Aufbau von Muskelmasse bei. 

Zwei einfache Arten der körperlichen 
Betätigung, die sich für Menschen 
mit Arthritis besonders gut 
eignen, sind Spaziergänge und 
Wasseraerobic.  
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Broccoli ist möglicherweise besonders 
zuträglich für Personen, die erst vor kurzem 
mit Arthritis diagnostiziert wurden, da er die 
Verbindung Sulforaphan enthält. Diese 
natürliche Substanz, die auch in anderen 
Kohlgemüsen enthalten ist, hilft nachweislich 
Osteoarthritis vorzubeugen und ein 
Forschreiten der Krankheit zu 
verlangsamen.1

Vitamin C, das in allen Zitrusfrüchten 
enthalten ist, kann möglicherweise ebenfalls 
gegen Arthritis helfen. Vitamin C ist ein 
wirkungsvolles Antioxidans, das freie 
Radikale neutralisiert, die Entzündungen 
auslösen können. Außerdem unterstützt 
Vitamin C die Kollagensynthese, und 
Kollagen ist das wichtigste Protein im 
Gelenkgewebe.

Forscher glauben derzeit, dass eine 
Verbindung namens Diallyl-Disulfid, die in 
Zwiebelgewächsen zu finden ist, für diese 
Schutzwirkung verantwortlich sein könnte. 

Eine Arthritisdiagnose muss eine Person 
nicht zur Bewegungslosigkeit zwingen. Mit 
der richtigen Ernährung und Bewegung in 
Kombination mit regelmäßigen Arztbesuchen 
können viele Menschen noch lange Zeit fit 
und aktiv bleiben. 
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Und zu guter Letzt gibt es noch 
die Familie der Zwiebelgewächse 
mit Knoblauch, Zwiebeln und 
Lauch, die mithelfen könnte, 
knorpelschädigende Enzyme im 
Körper einzudämmen. 

1 Davidson, Rose K et al. „Sulforaphane Represses Matrix-
Degrading Proteases and Protects Cartilage From Destruction 
In Vitro and In Vivo.“ Arthritis and Rheumatism 65.12 (2013): 
3130–3140. PMC. Internetquelle. 15. März 2017.
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Eltern wissen, wie wichtig Bewegung für 
Kinder ist, doch oftmals ist es gar nicht  
so einfach, den Nachwuchs davon zu 
überzeugen, das Videospiel zu beenden 
oder das Smartphone, mit dem sie gerade 
durch die sozialen Medien surfen, beiseite zu 
legen und stattdessen an die frische Luft zu 
gehen. Wie bringen wir sie dazu, sich von 
der Technik loszureißen und aktiver zu 
werden?

Technik ist heute Teil des Lebens. Unseren 
Kindern den Umgang mit Computern oder 
Smartphones komplett zu verbieten, ist für 
ihr späteres Leben in einer Welt voller toller 
neuer Gadgets und Technik eher hinderlich. 

Um die kleinen Technik-Fans also aus dem 
Haus zu bewegen, sollten ihre Eltern ihnen 
zunächst vorleben, wie man Maß hält. 
Studien zufolge kann eine übermäßige 
Mediennutzung zu Konzentrationsstörungen, 
einem Abfall der schulischen Leistungen, 
Schlaf- und Essstörungen sowie zu Überge-
wicht führen. Kinder lernen von ihren Eltern. 
Um die Gefahren im Zusammenhang mit 
exzessiver Mediennutzung zu vermeiden, 
sollten Eltern ihren Kindern also ein gesundes 
Verhalten vorleben. Legen Eltern ihre 
technischen Geräte nie aus der Hand, 
ahmen die Kinder dieses Verhalten nach. 
Außerdem sollten Eltern nicht in ihre E-Mails 
und Nachrichten blicken, während sie mit 
ihren Kindern spielen.

Anhand von Regeln können Sie klarstellen, 
welches Verhalten erwartet wird und 
angebracht ist. Führen Sie Familienregeln 
wie ein Technikverbot am Abendbrottisch 
(auch für die Eltern!) ein. Empfehlenswert  
ist außerdem, sich und Ihrer Familie 
anzugewöhnen, zwei Stunden vor dem 
Zubettgehen den PC, das Handy und den 
Fernseher auszuschalten. Wer kurz vor dem 
Schlafengehen noch auf einen Bildschirm 
schaut, kann oftmals schlechter einschlafen. 

Führen Sie Übergangsrituale ein, um Ihren 
Kindern die Umstellung auf die technikfreie 
Zeit zu erleichtern. Sind die Kinder 
beispielsweise in ein Videospiel oder einen 
Film vertieft, könnten sie eventuell etwas 
verärgert reagieren, wenn sie plötzlich nicht 
mehr weiterspielen oder weiterschauen 
dürfen. Kündigen Sie die technikfreie Zeit 
vorher an, indem sie ihnen 20 Minuten und 
dann erneut 10 Minuten vorher sagen,  
dass sie das Gerät bald abschalten sollen. 
Dadurch wissen Ihre Kinder vorher Bescheid 
und können sich mental darauf einstellen 
oder bei komplexen Videospielen zu einem 
Speicherpunkt gehen, sodass sie das Spiel 
später fortsetzen können. 

Außerdem sollten Sie herausfinden, warum 
Ihre Kinder Technik nutzen. Einige Kinder 
bauen mithilfe von Online-Spielen Stress ab 
und bekämpfen damit ihre Langeweile oder 
sogar Einsamkeit, wenn keine Freunde in der 
Nähe sind. Wenn Sie ihnen dann die Technik 
verbieten, ohne eine andere Möglichkeit der 
Freizeitgestaltung anzubieten, wie einen 
Fahrradausflug, einen Spaziergang oder ein 
Versteckspiel, verursachen Sie unter 
Umständen noch mehr Stress.

Suchen Sie gemeinsam mit ihnen nach 
Aktivitäten, die ihnen Spaß machen. Ob 
Sportverein oder regelmäßige Ausflüge in die 
Natur – entdecken Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern ihre Vorlieben und Abneigungen. Um 
zu vermeiden, dass sie wieder das Verlangen 
nach ihren Smartphones verspüren, sollten 
die ausgewählten Aktivitäten zu den 
Interessen Ihrer Kinder passen.
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Fernseher, Computer, Tablets und Smartphones ziehen die 
Aufmerksamkeit unserer Kinder förmlich auf sich und verleiten 
sie dazu, den gesamten Tag vor dem Bildschirm zu verbringen. 

Vom Stubenhocker zum 
Abenteurer –  Aktivität von 
Kindern fördern

Familie & Gesundheit

Stattdessen sollten wir sie im 
sicheren Umgang mit Technik 
schulen und ihnen die dafür nötigen 
Fähigkeiten übermitteln, ihnen aber 
gleichzeitig die Bedeutung von (und 
den Spaß an) Bewegung und Spielen 
abseits des Bildschirms nahe bringen. 

Eltern sollten ihren Kindern also 
nicht nur den gesunden Umgang mit 
Technik, sondern auch einen aktiven 
Lebensstil vorleben. Schaffen Sie 
jeden Tag ein freies Zeitfenster, das 
Sie gemeinsam mit Ihren Kindern für 
Bewegung nutzen.  
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Manchmal entscheiden sich Kinder für 
Technik, weil es einfach bequemer ist. Helfen 
Sie Ihren Kindern, indem Sie Spielbereiche 
schaffen, die einladend und ordentlich 
aussehen. Manche Kinder sind durch zu 
viele Spielsachen schnell überfordert.  
Sorgen Sie für eine möglichst saubere und 
ordentliche Umgebung, auch wenn so 
manches Chaos mit Kindern natürlich 
unvermeidbar ist. 

Die Spielsachen sollten aber trotzdem leicht 
zugänglich sein. Packen Sie sie nicht einfach 
in Kisten außerhalb des Sichtfeldes Ihrer 
Kinder und stellen Sie sie nicht auf das 
oberste Regal. Legen Sie das Spielzeug in 
kleine Körbe oder Ablagen auf einem 
niedrigen Regal. Kinder wollen sehen, womit 
sie sich als nächstes beschäftigen könnten, 
und sie müssen es leicht erreichen können. 

Technik kann für verschiedene Zwecke 
genutzt werden. Für Erwachsene erfüllt sie 
weitaus mehr Funktionen als die reine 
Unterhaltung. 

Die beste Vorbereitung erzielen Sie, indem 
Sie Grenzen setzen, den sicheren Umgang 
mit Technik vermitteln und einen ausge-
wogenen Lebensstil mit viel Bewegung im 
Freien vorleben.
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Mit einem absoluten Technikverbot 
verpassen Sie somit die Möglichkeit, 
Ihre Kinder auf die Zukunft 
vorzubereiten.  
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Wir alle legen Wert auf  
Fitness – doch beim Training  
sind nicht nur unsere Muskeln 
gefordert. 

Nahrungsergänzung für die Gelenke

Joint Formula

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

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

Auch unsere Gelenke leisten harte Arbeit, 
indem sie tagtäglich unser Gewicht
tragen. Daher verdienen auch sie unsere 
Aufmerksamkeit, wenn wir uns um unser 
Wohlbefinden kümmern. Joint Formula ist 
zur Unterstützung Ihrer Gelenke im Rahmen
einer aktiven Lebensführung gedacht. Es 
handelt sich um eine präzise konzipierte 
Kombination aus Mineralien mit 
nachweislich positiver Wirkung auf die 
Gesundheit der Gelenke.
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Nach den langen Wintermonaten mit 
Regen, Schnee und Eis freuen sich viele 
Menschen darauf, wieder im Freien Sport 
treiben zu können. Aber aus Sorge um zu 
viel Sonne, Ozonloch und Melanome 
bleiben viele auch lieber im Fitnessstudio. 
Dabei ist der Aufenthalt in der Sonne mit 
ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen 
nicht nur ungefährlich, sondern sogar 
unerlässlich für Ihre Gesundheit. 
Sonnenlicht ist direkt verantwortlich für die 
Auslösung der Vitamin-D-Produktion im 
Körper, die eine wichtige Rolle beim 
Schutz der Knochen und der Förderung 
eines gesunden Immunsystems, der 
Herz-Kreislauf-Funktion und des 
Nervensystems spielt. Außerdem hebt 
Sonnenlicht die Stimmung, was nach den 
langen, tristen Wintermonaten gerade 
recht kommt. 

Meiden Sie die Mittagszeit, wenn die 
Sonne besonders hoch steht, und 
umgehen Sie so das Risiko von 
Wassermangel, Sonnenbrand und 
Hitzebeschwerden. Wählen Sie eine 
Sonnencreme, die speziell für den Sport 

entwickelt wurde, weil sie sonst durch 
Schweiß weggewaschen werden kann. 
Cremen Sie sich erst ein, wenn Sie 
genügend Zeit in der Sonne verbracht 
haben, um ihre Vitamin-D-Produktion 
anzukurbeln; wie lange das ist, hängt von 
der Jahres- und Tageszeit sowie von 
Ihrem Hauttyp ab. Vom späten Frühjahr 
bis zum frühen Herbst treiben viele Leute 
vor 10 Uhr und nach 14 Uhr im Freien 
Sport, wenn die UV-Strahlung weniger 
intensiv ist; in diesem Fall können sie sich 
nach 30 Minuten eincremen. Und zu guter 
Letzt sollten Sie vor, während und nach 
dem Sport reichlich Wasser trinken. Mit 
diesen einfachen Tipps können Sie 
unbesorgt nach draußen gehen und die 
Bewegung in der warmen Sommersonne 
genießen.

Eine abwechslungsreiche Ernährung hat zwei wichtige Vorteile. 
Erstens hat Ihr Körper komplexe Bedürfnisse in Bezug auf die 
Nährstoffe, die er benötigt. Sie müssen also mehr als nur eine 
Handvoll verschiedener Nahrungsmittel konsumieren, um diese 
Bedürfnisse zu erfüllen. Wer beim Essen zu wählerisch ist, läuft 
Gefahr, nicht alle nötigen Nährstoffe zu sich zu nehmen, da mit 
den verzehrten Nahrungsmitteln auch die Nährstoff zufuhr 
beschränkt wird. Wer andererseits eine breite Fülle von 
Nahrungsmitteln zu sich nimmt, die jeweils ihren eigenen, 
spezifischen Nährstoffgehalt haben, führt seinem Körper ein 
umfassendes Spektrum an Nährstoffen zu. Mit zunehmendem 
Alter und in den verschiedenen Phasen unseres Lebens ändern 
sich auch unsere Ernährungsbe dürfnisse. Wenn wir eine große 
Bandbreite an Nahrungsmitteln essen, können wir leichter 
sicherstellen, dass wir unabhängig von der Lebensphase die 
Nährstoffe erhalten, die wir jetzt gerade benötigen. Der zweite 
wichtige Vorteil einer abwechslungsreichen Ernährung besteht 
darin, Monotonie zu vermeiden: Wir werden unser Essen nicht 
so schnell leid. Selbst gesundes Essen kann langweilig werden, 
wenn wir bei jeder Mahlzeit die gleichen Dinge vorgesetzt 
bekommen. Das kann dazu führen, dass wir zwischendurch zu 
ungesundem Essen greifen, um unseren Geschmacksnerven 
etwas Abwechslung zu bieten. 
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Können Nahrungsmittel unsere 
kognitive Funktion beeinflussen?

Warum höre ich so oft, dass ich eine „große 
Vielfalt“ an Nahrungsmitteln essen sollte?

Fragen und Antworten

Sport im Freien ist unbedenklich, 
wenn Sie früh am Morgen oder 
am späten Nachmittag nach 
draußen gehen. 

Sport im Freien – aber was ist 
mit der Sonne?

Viele der Nahrungsmittel, die wir essen, können 
positive oder negative Auswirkungen auf unsere 
kognitive Funktion haben. Wie jeder andere Teil Ihres 
Körpers ist auch Ihr Gehirn anfällig für Schäden durch 
freie Radikale, die mit kognitiven Defiziten in 
Verbindung gebracht werden. Nahrungsmittel mit 
einem hohen Gehalt an Antioxidantien helfen beim 
Schutz gegen freie Radikale. Omega-3-Fettsäuren  
sind ein weiterer Nährstoff, der das Gehirn schützt, 
besonders DHA, das einen großen Anteil des 
Hirngewebes ausmacht, insbesondere die Membranen 
der Nervenzellen. Die beste Quelle für DHA sind 
Kaltwasserfische. Auch bei den Kakaoflavanolen 
wurde nachgewiesen, dass sie die Denkfähigkeit 
älterer Erwachsener verbessern helfen. Sie sind z. B.  
in Bitterschokolade enthalten, aber meiden Sie 
Milchschokolade – 70 Prozent Kakao sollten es 
mindestens sein. Wissenschaftler können noch nicht 
nachvollziehen, wie Flavanole das menschliche Gehirn 
beeinflussen, aber es gibt klare Beweise dafür, dass 
schon kleinere Mengen Bitterschokolade ausreichen, 
um in den Genuss ihrer Vorteile zu kommen. Und 
schließlich ist grüner Tee das passende Getränk zu 
ihrem gehirnfördernden Snack. Anhand von Studien 
konnte belegt werden, dass frisch aufgebrühter grüner 
Tee zum Schutz einer gesunden kognitiven Leistung 
beiträgt. Insbesondere scheint grüner Tee 
Gedächtnisaufgaben positiv zu beeinflussen. Das sind 
nicht die einzigen Nahrungsmittel, die Ihre grauen 
Zellen schützen. Wenn Sie eine gesunde Ernährung 
mit viel frischem Obst und Gemüse und einer Menge 
gesunder Fette zu sich nehmen, die Ihrem 
Aktivitätsniveau entspricht, profitiert in der Regel Ihr 
Gehirn davon genau so stark wie Ihr Körper. 



Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem  
Stress zu schützen!

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

Proanthenols – eine hochwertige
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre
Forschungsarbeit stützt – baut
auf Real OPCs auf, einem
konzentrierten Extrakt aus
ausgewählten Weintraubenkernen 
und bestimmten Kiefernrinden-
sorten, die im Süden Frankreichs 
zu finden sind.
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