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Optimale Ernährung dank
regionaler Lebensmittel
In dieser Ausgabe von Die Kunst des Jüngerwerdens geht es bei
vielen Artikeln um das Thema Umweltverträglichkeit. Denn wenn
wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel Zugang zu den gleichen
nahrhaften, gesunden Lebensmitteln haben wie wir, müssen
wir nachhaltiger leben, indem wir auf regionale Lebensmittel
zurückgreifen und uns Gedanken über die globalen Folgen unseres
Lebenswandels machen.
Bei vielen großen landwirtschaftlichen
Betrieben kommen nicht nachhaltige
Verfahren zum Einsatz, bei denen künstliche
Chemikalien in die Erde gelangen. Zudem
sind für den Transport der Lebensmittel
in die Läden Unmengen von Treibstoff
erforderlich. Angesichts der langen
Transportwege werden die Lebensmittel
häufig so entwickelt (und manchmal sogar
genetisch verändert), dass sie gut aussehen
und länger haltbar sind. Dabei wird nicht
berücksichtigt, wie dadurch die Ernährung
und der Geschmack beeinträchtigt werden.

haben das ganze Jahr über regionale
Produkte im Angebot. Selbst lokale
Schlachtereien bieten häufig regionale
Lebensmittel an – man muss nur auf
die Etiketten achten. Im Winter haben
Sie die Chance, Gaumenfreuden mit
Saisonfrüchten und -gemüse zuzubereiten,
die Sie normalerweise nicht verwenden.
Ob Rotkohl, Rosenkohl, Steckrüben oder
Kürbisse – die Auswahl an köstlichem
Wintergemüse ist groß. Die Tomaten, die
Sie im Winter kaufen, werden aus wärmeren
Klimazonen importiert.

Verbraucher können viele dieser Probleme
umgehen, indem sie regionale Lebensmittel
konsumieren, die in kleineren Betrieben
produziert werden.

Auf dem Weg zum Wohlbefinden ist
niemand allein. Wenn wir uns Gedanken
darüber machen, wie sich unsere
Entscheidungen auf andere auswirken,
profitieren selbst Menschen von unseren
Handlungen, denen wir nie begegnen
werden. Versuchen wir also, möglichst
häufig „regional“ zu speisen. Damit tun wir
nicht nur unserem Körper etwas Gutes,
sondern auch der Umwelt.

Meiner Meinung nach ist das Schönste
am Sommer, köstliches, frisch geerntetes
Obst und Gemüse bei lokalen Bauernhöfen
einzukaufen. Die Lebensmittel, die man bei
einheimischen Bauern und Hobbygärtnern
erhält, sind meines Erachtens die
schmackhaftesten.
Auch in den kälteren Monaten, wenn keine
Wochenmärkte stattfinden, sind regional
produzierte Saisonfrüchte und -gemüse
erhältlich. Viele kleinere Supermärkte
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Dwight L. McKee
Scientific Director

Neuigkeiten
Büroarbeit

Rückenschmerzen lindern

Das lange Sitzen im Büro scheint nicht
nur den Körper zu belasten, sondern
auch den Geist. Einer in der wissen
schaftlichen Zeitschrift BMC Public Health
veröffentlichten Studie zufolge nimmt
die Wahrscheinlichkeit, unter einer
Angststörung zu leiden, desto mehr zu, je
länger man einer bewegungsarmen
Tätigkeit, wie z. B. Büroarbeit, nachgeht.
Damit Sie sich diesem Risiko gar nicht erst
aussetzen, sollten Sie jede Stunde
aufstehen und sich mehrere Minuten lang
die Beine vertreten. Holen Sie sich
regelmäßig ein Glas Wasser oder suchen
Sie in bestimmten Abständen die Toilette
auf. Ebenfalls empfehlenswert sind einfache
Dehnübungen, die Sie im Stehen neben
Ihrem Schreibtisch ausführen können. Noch
besser wäre ein Stehpult, an dem man
sowohl im Stehen als auch im Sitzen
arbeiten kann. Im Stehen werden mehr
Muskeln als im Sitzen beansprucht. Allein
durch eine stehende Position bei der Arbeit
kann man innerhalb eines Jahres
durchschnittlich 5–7,5 kg abnehmen, ohne
dafür eine Diät oder Sport machen zu
müssen.

Wussten Sie, dass das Lesen auf dem
Smartphone schlecht für den Rücken ist?
Beim längeren Lesen auf dem Smartphone
besteht die Gefahr, sich unmerklich nach
vorne zu beugen, was zu Rückenschmerzen
führen kann. Wenn Sie unbedingt auf dem
Handy lesen müssen, sollten Sie den
Bildschirm auf Augenhöhe halten, damit Sie
den Rücken gerade halten.

Ihnen fällt es schwer, einzuschlafen?
Raffinierte Kohlenhydrate
Es gibt einen neuen Grund, aus dem
Sie auf raffinierte Kohlenhydrate verzichten
sollten: Wer viele dieser Kohlenhydrate zu
sich nimmt, ist einem größeren Risiko, an
einer Depression zu erkranken, ausgesetzt.
In der Fachzeitschrift The American
Journal of Clinical Nutrition wurden Unter
suchungen veröffentlicht, denen zufolge
Zusammenhänge zwischen einer Ernährung
mit zu vielen Lebensmitteln mit hohem
glykämischem Index und vermehrten
Depressionsdiagnosen bei Frauen nach den
Wechseljahren bestehen. Der glykämische
Index gibt an, wie schnell Zucker in
Lebensmitteln vom Körper aufgenommen
werden. Junkfood erzielt gemäß diesem
Index einen der Spitzenwerte. Daraus lässt
sich schließen, dass Frauen Junkfood
vermeiden sollten, um das Risiko für die
Entwicklung einer Depression zu verringern.

Dann lassen Sie abends Ihr Smartphone
einmal im Wohnzimmer. Elektronische
Geräte wie Handys und Laptops strahlen
blaues Licht aus, das den Schlaf stört.
Verordnen Sie sich bereits eine oder zwei
Stunden, ehe Sie zu Bett gehen, eine
Auszeit von Smartphone und Computer.
So sorgen Sie dafür, dass Sie rascher
einschlafen und nicht die halbe Nacht mit
Schäfchenzählen verbringen.

Auf das Frühstück verzichten
Männer, die regelmäßig auf das Frühstück
verzichten, leiden häufiger an Herzerkrankungen als diejenigen, die sich
ausreichend Zeit nehmen, um morgens
etwas zu essen. Aus einer Studie der
Harvard School of Public Health geht
hervor, dass das Auslassen der ersten
Mahlzeit des Tages das Risiko koronarer
Herzkrankheiten (KHK) um 27 % erhöhen
kann. Sie ergab außerdem, dass mit der
Tendenz, spätabends zu essen, ein um
55 % gestiegenes KHK-Risiko einhergeht.
Diese Ergebnisse unterstreichen die
Bedeutung regelmäßiger gesunder
Mahlzeiten – und wie sehr Sie sich durch
irreguläre, zu üppige Essgewohnheiten
schaden können.
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Fitness

So erreichen Sie Ihre
langfristigen Fitnessziele
Mit ein wenig Einsatz gelingt es den meisten von uns, kurzfristige
Fitnessziele zu erreichen. Innerhalb einiger Monate ein paar
Pfund abzunehmen ist in der Regel kein Problem, weil es sich um
einen relativ überschaubaren Zeitraum handelt und das Ziel in
Sichtweite ist.
Wie aber sieht es aus, wenn man nicht nur
ein paar Pfund, sondern 25 kg abnehmen
oder als älterer Mensch in Form bleiben
möchte? Auf den ersten Blick erscheinen
langfristige Fitnessziele schwieriger zu
erreichen, doch mit ein wenig Planung
rücken sie in den Bereich des Möglichen.
Das Geheimnis langfristigen Erfolgs
liegt darin, erst zu planen und dann
etappenweise auf das gesteckte Ziel
hinzuarbeiten.

Setzen Sie sich zunächst ein
Gesamtziel. Dann überlegen Sie sich
ausgehend von Ihrer derzeitigen
Situation die Schritte, die nötig sind,
um dieses Ziel zu erreichen.
Berücksichtigen Sie beim Festlegen des
Gesamtziels die Prioritäten, die Ihnen wichtig
sind. Dazu erstellen Sie zusätzlich zu Ihren
Zielen eine Liste mit all Ihren Wünschen.
Möchten Sie sich gesünder fühlen, etwas für
Ihr Aussehen tun, Ihren Cholesterinspiegel
senken, eine Kleidergröße kleiner tragen
oder einen Lauf gewinnen? Es gibt keine
falschen Antworten. Schreiben Sie alles auf,
was Ihnen einfällt.
Anhand dieser Liste können Sie erkennen,
was die Gründe hinter Ihren Zielen sind. Die
darin festgehaltenen Punkte verleihen Ihnen
dann an Tagen, an denen das frühe
Aufstehen schwerfällt, den nötigen Antrieb,
sich trotzdem morgens um sechs zum Sport
zu überwinden. Wer auf ein langfristiges Ziel
hinarbeitet, braucht viel Motivation – und Ihre
Liste liefert genau die richtigen Impulse.
Da Sie nun ganz genau wissen, was Sie
erreichen möchten und warum, können Sie
endlich Ihre Zwischenziele festlegen.
Formulieren Sie für jedes einzelne einen
klaren Leitspruch, z. B. „Bis zum
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1. Dezember 2018 nehme ich 25 kg ab,
damit ich Kleidergröße 38 tragen kann“, oder
„In einem halben Jahr gehe ich vier Tage die
Woche täglich 5 km laufen, weil ich mich
besser fühlen will.“
Als Nächstes überlegen Sie sich, was Sie
nach einem Jahr, nach acht Monaten, nach
sechs Monaten usw. schaffen müssen, um
Ihr Gesamtziel zu erreichen. Bis Ihr Plan auf
einem soliden Fundament steht, müssen Sie
Ihre zeitlichen Vorgaben vielleicht ein paar
Mal ändern. Wenn Sie zum Beispiel in einem
Jahr 25 kg abnehmen wollen, geht das nur,
indem Sie pro Monat ungefähr 2 kg an
Gewicht verlieren. Pro Woche wären das 0,5
kg. Ist das realistisch? Sollten Sie den
Zeitrahmen neu bemessen?
Zwischenziele, wie jede Woche 0,5 kg oder
jeden Monat 2 kg abzunehmen, helfen Ihnen
dabei, Ihrem Gesamtziel näher zu kommen.
Malen Sie sich in Gedanken aus, wie Sie
jedes Zwischenziel erreichen können.
Setzen Sie sich realistische, aber trotzdem
anspruchsvolle Ziele. Ein unrealistisches Ziel
erreichen zu wollen, ist einfach nur
frustrierend. Ein Zwischenziel, das sich als
unerreichbar erweist, ist eine ernstzunehmende Gefahr für Ihr Gesamtziel.

Visions- oder Traumbild-Collagen lassen sich
ganz leicht aus Bildern basteln, die zeigen,
wie Sie sich Ihr Leben nach dem Erreichen
Ihres Ziels vorstellen.

Vielen Menschen hilft es, häufig an ihr
Gesamtziel erinnert zu werden. Einige tragen
ein Foto, das ihr Ziel symbolisiert, im
Geldbeutel mit sich herum, sodass ihr Blick
mindestens einmal täglich darauf fällt.
Andere schwören auf Visionsbild-Collagen.

Ergänzen Sie sie durch motivierende
Sätze oder inspirierende Zitate.
Hängen Sie die fertige Collage an
einer Stelle auf, wo Sie sie täglich vor
Augen haben.
Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Minuten
Zeit, Ihr Visionsbild zu betrachten und über
Ihre Fortschritte bei der Verwirklichung Ihres
Gesamtziels nachzudenken.

Tipps zum Erreichen eines
langfristigen Ziels

Jedes Zwischenziel, das Sie erreichen,
ist ein Meilenstein für sich und bringt Sie
Ihrem Gesamtziel einen Schritt näher. Ihre
Leistungen verdienen Anerkennung.

Kleine Belohnungen sorgen dafür,
dass Ihre Motivation bestehen bleibt
und nicht nach einigen Wochen oder
Monaten schwindet.
Nach jedem erreichten Zwischenziel sollten
Sie sich Zeit nehmen, Ihre weiteren
Zwischenziele zu überdenken und diese
gegebenenfalls anpassen. Es ist nichts
dagegen einzuwenden, Ziele geringfügig
umzuformulieren oder sich ein bisschen
mehr Zeit für ein großes Vorhaben zu
geben. Anderenfalls riskieren Sie, über
unerreichbaren Zielen den Mut zu verlieren.

Denken Sie positiv und geben Sie nicht auf,
während Sie auf Ihr Gesamtziel hinarbeiten.
Konzentrieren Sie sich dabei nicht nur auf Ihr
Ziel, sondern auch darauf, wie gut Sie sich
fühlen werden, nachdem Sie es erreicht
haben. Lassen Sie sich von positiven
Emotionen leiten. Mit Ihrem neuen
Aktionsplan und einer positiven Einstellung
können Sie alles schaffen, was Sie sich
vornehmen.

1. Gehen Sie vom gewünschten Ergebnis
aus.
2. Setzen Sie sich ein Gesamtziel.
3. Unterteilen Sie das Gesamtziel in kleinere
Zwischenziele.
4. Schreiben Sie jedes Zwischenziel auf und
führen Sie aus, wie Sie es erreichen
können.
5. Basteln Sie sich eine Visionsbild-Collage.
6. Belohnen Sie sich für jeden Erfolg.
7. Haben Sie keine Angst, ein Ziel zu
überdenken.
8. Und vor allem: Bewahren Sie sich eine
positive Einstellung.

November/Dezember 2016 | 05

Reportage

Es liegt am Zucker,
nicht am Fett
In den späten 1970er-Jahren begannen
Ärzte und Ernährungswissenschaftler, sich
vehement für eine fettarme Ernährung
auszusprechen – eine Empfehlung,
von der man sich in der Bevölkerung
schmalere Taillen und einen Rückgang an
Herzkrankheiten erwartete.
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Doch das Gegenteil trat ein. Was vor
30 Jahren noch alle überraschte, gehört
heute zum Allgemeinwissen. Nur ein paar
Jahre, nachdem Fett zum größten Feind
der Gesundheit erklärt wurde, nahm die
Fettleibigkeitsepidemie ihren Anfang. Das
ist kein Zufall.

Zucker steckt in allen möglichen
Produkten: in Brot aus dem
Supermarkt, Frühstückszerealien,
Mayonnaise, Erdnussbutter, Ketchup
und Tomatensoße.

Es könnte gut sein, dass ein völlig falsches
Verständnis von Fett eine der Hauptursache gesundheitlicher Probleme ist. Bei
Menschen, die über die Ernährung mehr Fett
zu sich nehmen, als der Körper im Alltag
benötigt, machen sich höchstwahrscheinlich
eine Gewichtszunahme und damit
zusammenhängende Beschwerden
bemerkbar. Hierfür sind insbesondere
oxidierte Fette in frittierten und Fertiggerichten
verantwortlich. Die Verwirrung um Fett und
Zucker geht größtenteils auf ein
grundsätzliches Missverständnis der Art
und Weise, wie diese beiden Nährstoffe
sich auf den Körper auswirken, zurück.
Hinzu kommt, dass viele Menschen nicht
zwischen verschiedenen Fetten
unterscheiden, sondern alle über einen
Kamm scheren (manche Fette sind gut
für die Gesundheit). Nun ist klar, weshalb
Fett so in Verruf geraten ist.

Ganze Generationen ernähren sich
unwissentlich äußerst zuckerreich.

Neueren Studien zufolge ist der Einfluss von
Fett auf eine Erkrankung der Herzkranzgefäße
weitaus geringer als bisher angenommen.1
Was könnte denn dann die Ursache dafür
sein? Laut jüngeren Studien lässt sich die
koronare Herzkrankheit auf industriell
verarbeitete Lebensmittel zurückführen, die
voller versteckter Zucker und künstlicher
Chemikalien sind.2
Die Reduzierung von Nahrungsfetten ist
nicht die Ursache der Fettleibigkeitsepidemie.
Der Schuldige ist vielmehr der damit
einhergehende höhere Zuckeranteil in
Lebensmitteln. Wann immer
Lebensmittelhersteller die Menge an Fett in
einem Produkt reduzierten, hatte dies einen
Verlust des Geschmacks zur Folge. Um
ihren Umsatz nicht zu gefährden, erkoren sie
Zucker als Geschmacksverstärker aus.
Wenn Sie sich die Nährwertkennzeichnung
auf fettarmen Lebensmitteln genauer
ansehen, werden Sie feststellen, dass darauf
so gut wie immer Zucker (in irgendeiner
Form) aufgelistet ist.

Virtanen J., Mursu J. et al.; „Dietary fatty acids and risk
of coronary heart disease in men: the Kuopio Ischemic
Heart Disease Risk Factor Study“; Arterioscler Thromb
Vasc Biol., Dez. 2014; 34(12):2679-87. DOI: 10.1161/
ATVBAHA.114.304082. Epub 25. Sep. 2014.
2
Z. Harcombe, J. Baker und B. Davies, „Food for Thought:
Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice?“, Food and
Nutrition Sciences, Band 4, Nr. 3, 2013, S. 240–244. DOI:
10.4236/fns.2013.43032.
1

Aus Studien geht hervor, dass ein Übermaß
an Zucker zahlreiche gesundheitliche
Beeinträchtigungen verursacht, die viele
Menschen der Aufnahme von Fett
zuschreiben.3 Diabetes, Herz-KreislaufErkrankungen, Karies und andere Leiden
werden ebenfalls durch zu viel Zucker
ausgelöst.
Gerade raffinierter Zucker (in Fertiggerichten
häufig als Sucrose bezeichnet) besitzt eine
einfache chemische Struktur, die vom Körper
rasch aufgenommen wird und den
Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen lässt.

Dies führt wiederum zu einem
kurzfristigen Energieschub, auf den
eine längere Müdigkeitsphase folgt,
der sogenannte „Zuckersturz“.
Ärgerlicher als dieses Trägheitsgefühl ist
allerdings die Tatsache, dass der Körper als
Reaktion auf einen steil ansteigenden
Blutzuckerspiegel Insulin ausschüttet, was
die Speicherung von Fett begünstigt.
Doch das ist noch nicht alles. Im selben
Zeitraum hat sich Alzheimer zu einem
weltweiten Gesundheitsproblem entwickelt.
Untersuchungen von Dr. Kurt Mosetter
haben ergeben, dass Alzheimer womöglich
das Ergebnis einer Störung des
Insulinspiegels (Blutzuckerspiegels) ist.
Dr. Mosetters Untersuchungen zeigen
zudem, dass eine solche Störung
größtenteils durch die Reduzierung von
Zucker und die Umstellung auf eine gesunde
Ernährung behoben werden kann.4
Angesichts der schieren Menge an
verstecktem Zucker in heutigen
Lebensmitteln stellt der Versuch, die
Zuckeraufnahme zu verringern, eine
beträchtliche Herausforderung dar. Noch vor
Jahrzehnten wussten die Menschen ganz
genau, wie viel Zucker sie zu sich nahmen,
weil sie die meisten ihrer Mahlzeiten selbst
kochten. Mittlerweile ist das anders.

R Johnson, M Segal et al.; „Potential role of sugar (fructose)
in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic
syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular
disease“; Am J Clin Nutr, Oktober 2007,
Band 86, Nr. 4, 899–906.
4
Kurt Mosetter, Anna Cavelius; „Zuckerkrankheit Alzheimer“;
Riemann, 2016;
ISBN: 978-3-570-50194-8.
3
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Tiefkühlgerichte, Fast Food, Junkfood und
Fertiggerichte sind die reinsten
Zuckerbomben. Trotzdem erfreuen sie sich
bei den Verbrauchern immer größerer
Beliebtheit – zu Lasten gesunder, frisch
zubereiteter Mahlzeiten.
Es kommt noch schlimmer: Selbst Gerichte,
die von den Herstellern als gesund
beworben werden, können Zucker enthalten.
Die Lebensmittelindustrie weiß, dass ihre
Produkte mit Zucker besser schmecken. Sie
weiß aber auch, dass sogar halbwegs
gesundheitsbewusste Menschen versuchen,
diese Zutat zu vermeiden. Damit das
Vorhandensein von Zucker in einem Produkt
nicht auffällt, geben sie ihm die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Zu den
gängigen Namen, die zur Tarnung von
Zucker verwendet werden, zählen Maissirup,
Glucose-Fructose-Sirup, Glucose, Fructose,
Lactose, Dextrose, Sucrose und Maltose.
Das ist eine beachtliche Liste von
Synonymen für einen Inhaltsstoff, der bei
übermäßigem Konsum
gesundheitsschädlich ist.
In einigen Fällen enthalten Produkte scheinbar
gesund klingende Zuckerersatzstoffe wie
Molasse, Honig oder Sorghum. Doch Zucker
bleibt Zucker, daran ändert auch ein anderer
Name nichts. Sogar Honig, der durchaus zu
einer gesunden Ernährung gehört, kann in
zu hohen Mengen schädlich sein, weil er
einen hohen Anteil an natürlichem Zucker
enthält.

Der einfachste Weg, um versteckte Zucker
in Ihrer Ernährung zu umgehen, besteht
darin, so viele Mahlzeiten wie möglich aus
vollwertigen Zutaten selbst zu Hause
zuzubereiten. Als vollwertige Zutaten gelten
unverarbeitete Lebensmittel wie
beispielsweise frisches Obst und Gemüse,
Fisch oder Hühnchen. Fertigmischungen,
Dosensuppen und Mikrowellengerichte sind
keine vollwertigen Lebensmittel. Wenn Sie
so viele Mahlzeiten wie möglich frisch
zubereiten, liegt es an Ihnen, wie viel Zucker
Ihre Speisen enthalten – und wie viel Zucker
Ihr Körper also letztendlich aufnimmt.

Yaconsirup stammt aus Südamerika. In
klinischen Studien hat sich gezeigt, dass er
beim Abnehmen hilft.5 In der westlichen
Ernährung ist Yaconsirup noch relativ neu.
Sein Geschmack könnte demzufolge etwas
gewöhnungsbedürftig sein.

Es gibt aber zahlreiche Rezepte, bei denen
es nicht ohne Zucker geht, sei es zum
Süßen von Speisen oder zum Aktivieren von
Hefe. Zum Glück gibt es noch andere Mittel,
mit denen Mahlzeiten gesüßt werden
können, sodass insgesamt weniger Zucker
verwendet werden kann. Nicht alle Süßstoffe
sind gleich. Tatsächlich sind nicht einmal alle
Zuckerarten gleich.

Stevia kommt Zucker geschmacklich
vermutlich näher als Yaconsirup. Die aus den
Steviablättern gewonnenen Steviaside sind
rund 300 Mal süßer als Zucker und liefern
damit die süßeste aller erhältlichen
Zuckeralternativen. Weil Stevia keinerlei
Kalorien hat, ist der glykämische Index
verschwindend klein. Ein plötzlicher Anstieg
mit anschließendem Fall des Blutzucker
spiegels ist daher ausgeschlossen. So wird
Heißhunger unterdrückt, Sie werden
konstant mit Energie versorgt und vermeiden
Tiefpunkte nach Mahlzeiten.

Die Menschen neigen dazu, Zucker
nur mit den winzigen, weißen
Körnchen im Zuckerstreuer auf
dem Esstisch zu verbinden. Sie
übersehen, dass einige Zuckerarten
sogar gut für die Gesundheit sind.

Eine fettärmere Ernährung ist also nicht
immer mit einer gesünderen Ernährung
gleichzusetzen. Häufig ist das Gegenteil der
Fall, da Zucker heutzutage in unzähligen
Produkten als Fettersatz verwendet wird und
in Kombination mit Bewegungsmangel die
Fettleibigkeitsepidemie verursacht hat.

Galactose beispielsweise ist ein Milchzucker,
der wichtige Informations- und
Kontrollprozesse im menschlichen Körper
unterstützt, aber keine Insulinreaktion wie
raffinierter Zucker auslöst. Trehalose ist ein
Zucker, mit dem viele Diabetiker vertraut
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sind, da er im Geschmack raffiniertem
Zucker ähnelt, sich jedoch aufgrund der
sehr langsamen Glucosefreisetzung nur
geringfügig auf den Blutzuckerspiegel
auswirkt.

Genta S., Cabrera W. et al.; „Yacon syrup: beneficial effects
on obesity and insulin resistance in humans“; Clin Nutr., April
2009; 28(2): 182-7. DOI: 10.1016/j.clnu.2009.01.013. Epub
28. Feb. 2009.
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Proanthenols®
100
Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem
Stress zu schützen!

Proanthenols – eine hochwertige
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre
Forschungsarbeit stützt – baut
auf Real OPCs auf, einem
konzentrierten Extrakt aus
ausgewählten Weintraubenkernen
und bestimmten
Kiefernrindensorten, die im Süden
Frankreichs zu finden sind.
Diese synergistische Formel enthält
außerdem Vitamin C, das nachweislich dem
Schutz von Zellen gegenüber oxidativen
Schäden dient.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2016 Lifeplus International

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

Verantwortungsbewusst
leben
Verantwortungsbewusst zu leben bedeutet, kritisch
zu hinterfragen, wie sich unsere Lebensweise auf
andere auswirkt. Jede Entscheidung, die Sie treffen,
hat Auswirkungen auf Ihre Umwelt.
Wenn Sie sich für den Kauf von BioLebensmitteln entscheiden, beeinflusst das
die Umwelt, weil Sie auf diese Weise Bauern
unterstützen, die auf den Einsatz von
Herbiziden, Pestiziden und petrochemischen
Düngemitteln verzichten. Wenn Sie FairTrade-Kaffee trinken, sichern Sie damit
womöglich das Existenzminimum eines
Fremden auf der anderen Seite des Erdballs.
Und wenn Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahren, reduzieren Sie damit die
Luftverschmutzung und die allgemeinen
Gesundheitskosten, weil selbst Ihr
persönlicher Gesundheitszustand
Auswirkungen auf Ihre Umwelt hat.

Verantwortungsbewusst zu leben
bedeutet also, einen Lebensstil zu
pflegen, der minimale Auswirkungen
auf andere hat und damit künftigen
Generationen eine höhere
Lebensqualität sichert – indem man
weniger natürliche Ressourcen
verbraucht, weniger Müll produziert
oder umweltbewusste Unternehmen
unterstützt.
Hier einige Möglichkeiten für ein
verantwortungsbewusstes Leben:

Beim Einkaufen

Schon ein eigener Einkaufsbeutel ist ein
Beitrag zum Umweltschutz. Und wir können
auf Verpackungen verzichten, die unsere
Müllberge wachsen lassen, indem wir lose
Lebensmittel kaufen und in eigenen
wiederverwendbaren Behältern
transportieren. Hierfür sind durchsichtige
Glasgefäße besonders geeignet – luftdichte
Behälter, die Sie wieder und wieder
benutzen können.
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Mittlerweile gibt es sogar Lebensmittel
geschäfte, die sich dem verpackungsfreien
Verkauf verschrieben haben. In Deutschland
sind das z. B. „Unverpackt“-Geschäfte, in
Großbritannien gibt es „Unpackaged“ und
„SESI“, in den USA „Green11“ und „Simply
Bulk Market“, um nur einige zu nennen. Die
Anzahl dieser Geschäfte nimmt weltweit zu,
denn immer mehr Menschen wollen ihre
Lebensmittel auf umweltfreundliche Weise
einkaufen.
Auch der Einkauf von regional produziertem
Obst und Gemüse gehört zu einem
verantwortungsbewussten Lebensstil. Der
Transport von Lebensmitteln, die hier keine
Saison haben und in anderen Ländern
produziert werden, erfordert riesige Mengen
an fossilen Brennstoffen.

Zu Hause

Rufen Sie sich Ihre Heizungs- und
Kühlungskosten ins Bewusstsein. Mit jeder
Sekunde, die Ihre Heizung oder Ihre
Klimaanlage in Betrieb sind, werden
Ressourcen verbraucht. Selbst wenn Sie
Ihre Thermostat-Einstellung nur um wenige
Grade ändern, tragen Sie damit zum
Umweltschutz bei und sparen bares Geld.

Außerdem sollten Sie
Ihren täglichen Energieverbrauch
im Auge behalten.
Wie energieeffizient sind Ihr Haus und Ihr
Lebensstil? Schalten Sie das Licht aus,
wenn Sie ein Zimmer verlassen? Wie lange
stehen Sie vor dem geöffneten Kühlschrank,
wenn Sie nach etwas zu essen suchen?
Mithilfe belüftender Wasserhähne sowie
Toiletten und Duschköpfen mit geringem
Durchfluss lässt sich der Wasserverbrauch
verringern. Zudem ist es hilfreich, weniger
heißes Wasser zu verbrauchen, weil so
weniger Energie für die Erwärmung des
Wassers benötigt wird.

Umweltfreundliche Transportmittel

Dank moderner Technologien und
kompetenter Stadtplaner gibt es heutzutage
mehr Alternativen zu den alten spritfressenden
Fahrzeugen als jemals zuvor. Hybrid- und
E-Autos sind großartige Fortbewegungsmittel
für alle, die unbedingt ein eigenes Fahrzeug
benötigen. Öffentliche Verkehrsmittel wie
Busse und Züge tragen ebenfalls zur
Reduzierung der Luftverschmutzung bei. Die
beste Lösung ist jedoch nach wie vor das
Fahrradfahren – es ist emissionsfrei und
gesund.

Gesundheit als ganzheitliches
Konzept

Antibiotika, Hormone, Stimmungsstabilisatoren und andere häufig verwendete
Pharmazeutika finden ihren Weg in unsere
Wasserversorgung. Aus einigen Studien
geht sogar hervor, dass Spuren dieser
Arzneimittel in Fischen und anderen Tieren
gefunden wurden, die dieses Wasser trinken.
Ein ganzheitlicher Ansatz kann dabei
behilflich sein, die Einnahme solcher
Medikamente zu umgehen, indem man die
Ursachen, zu deren Bekämpfung sie
eingesetzt werden, gar nicht erst entstehen
lässt.

Eine gesunde Ernährung mit viel
Obst und Gemüse, eine aktive
Lebensweise und der natürliche
Umgang mit Stress helfen Ihnen
dabei, gesund zu bleiben.

Einfach leben

Freiwillige Selbstreduzierung ist eine der
effektivsten Formen eines verantwortungs
bewussten Lebensstils. Menschen, die
entschleunigen können, weniger unnötiges
„Spielzeug“ kaufen und sich an den
einfachen Dingen des Lebens erfreuen, sind
häufig in der Lage, das Leben mehr zu
genießen, weil sie weniger abgelenkt werden.
Zudem haben viele solcher Ablenkungen
negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Muss man sich wirklich das neueste
Smartphone zulegen, oder funktioniert das
alte nicht noch gut genug? Schaffen Sie sich
neue Möbel an, weil die alten nicht mehr
bequem sind, oder weil Sie Besucher
beeindrucken möchten?
Wir leben in einer globalen Gesellschaft und
sollten uns allmählich Gedanken über das
globale Allgemeinwohl machen, damit
unsere Kinder und Enkel die Möglichkeit
haben, ein langes, gesundes Leben in einer
Welt mit ausreichenden Ressourcen zu
führen.
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Ernährung

Was geschieht, wenn wir uns
nicht ausgewogen ernähren?
Laut der Weltgesundheitsorganisation lässt sich der Begriff „Mangelernährung“ in
zwei Kategorien aufteilen. Die erste Kategorie trägt den Oberbegriff „Unterernährung“.
Dazu gehören Ernährungsdefizite, die zu unterentwickeltem Wachstum, Untergewicht
und Schwindsucht führen können. In die zweite, weniger bekannte Kategorie fallen
Übergewicht, Fettleibigkeit und ernährungsbedingte, nicht-übertragbare Krankheiten
(also degenerative Krankheiten im Zusammenhang mit der Ernährung).
Mangelernährung schwächt den Körper
auf verschiedene Arten. Selbst eine
gemäßigte Mangelernährung kann das
Immunsystem schwächen und so die
Infektionsgefahr erhöhen.1 Ein Mangel an
gesunder Ernährung kann zudem zu
Vitaminmangelerkrankungen wie Skorbut
und Rachitis führen.

Wenn sich eine Mangelernährung
als Fettleibigkeit manifestiert,
können koronare Herzerkrankungen,
Diabetes, Schlaganfall und andere
gewichtsbedingte Erkrankungen die
Folge sein.
In Entwicklungsländern sind Jahr für Jahr
300.000 Todesfälle bei Kindern unter fünf
Jahren direkt auf Mangelernährung
zurückzuführen. Nach Angaben der Centers
for Disease Control ist für mehr als die Hälfte
aller Todesfälle bei Kindern weltweit indirekt
eine Mangelernährung verantwortlich.
In unterentwickelten Gebieten der Welt ist
die Unterernährung wesentlich stärker
verbreitet. In entwickelten Ländern – vor
allem dort, wo moderne westliche
Ernährungsgewohnheiten überwiegen –
treten hingegen Übergewicht bzw.
Fettleibigkeit und degenerative (nichtübertragbare) Erkrankungen häufiger auf.
Es gibt viele Ursachen für eine
Mangelernährung. Die medizinische
Versorgungslage und bestimmte
Medikamente können Mangelernährung
hervorrufen oder verschlimmern. In
Entwicklungsländern ist die chronische
Mangelernährung vor allem deswegen so
weit verbreitet, weil nicht genügend
Lebensmittel vorhanden sind, um den
Menschen eine richtige Ernährung zu
ermöglichen. In reicheren, industrialisierten
Ländern wird eine Mangelernährung in der

Regel durch falsche Ernährung, psychische
Probleme, Lebensmittelkosten und
-verteilung oder mangelndes Stillen
verursacht.
Ähnlich wie in unterentwickelten Ländern
gibt es auch in den reichsten Staaten
Mangelernährung aufgrund des fehlenden
Zugangs zu Lebensmitteln. Im Laufe der
vergangenen Jahrzehnte haben
sozioökonomische Faktoren zur Entstehung
von „Lebensmittelwüsten“ geführt, in denen
der Zugang zu gesundem Essen sehr
eingeschränkt ist.
Lebensmittelwüsten gibt es in
einkommensschwachen Gegenden, wo im
einzigen Lebensmittelgeschäft in Gehweite
ungesunde, industriell hergestellte
Fertiggerichte, Junkfood-Snacks und
Limonade erhältlich sind. Die Bewohner
dieser Gegenden haben zwar etwas zu
essen, aber keinen Zugang zu gesunden
Alternativen. Daraus resultiert eine Ernährung
mit einem Mangel an gesundem Obst und
Gemüse und mit einem Übermaß an Fett
und Zucker, das zu Übergewicht,
Fettleibigkeit oder Diabetes führt.
Auch andere soziale Aspekte können zu
einer Mangelernährung führen. Menschen
mit eingeschränkter Beweglichkeit (z. B.
Senioren) haben häufig nicht die Möglichkeit,
gesunde Lebensmittel zu kaufen –
unabhängig davon, ob sie in einer
Lebensmittelwüste leben. In unserer
Gesellschaft lässt sich dieses Problem
beheben, indem wir älteren Menschen – und
zwar nicht nur unseren eigenen Großeltern,
sondern auch Nachbarn, Freunden,
Arbeitskollegen usw. – besondere
Aufmerksamkeit zukommen lassen und
Organisationen unterstützen, die sich dieser
hilfsbedürftigen Menschen annehmen.

Die einfachste Methode zur
Vermeidung von Mangelernährung
besteht darin, sich ausreichend von
frischem Obst und Gemüse
zu ernähren und Zucker, Alkohol, Salz
und industriell gefertigte Snacks zu
meiden.
Wenn Sie für eine ausgewogene Ernährung
Ihrer Familie sorgen möchten, sollten Sie
überwiegend selbst kochen und dabei
Zutaten verwenden, die ballaststoffreich und
zuckerarm sind und deren Fettgehalt auf das
Fitnessniveau Ihrer Familie abgestimmt ist.
Beim Lebensmitteleinkauf sollten Sie Wert
auf eine Vielfalt an Obst und Gemüse legen.
Mit dieser Vielfalt stellen Sie sicher, dass alle
Familienmitglieder eine ausgewogene
Ernährung genießen.
Sie sollten aber nicht nur Wert auf gesunde,
selbstgemachte Speisen legen, sondern im
selben Maße Junkfood, Fertiggerichte und
Fast Food meiden. Diese Lebensmittel
haben in der Regel einen hohen Gehalt an
Fett, Kalorien, Salz und künstlichen
Inhaltsstoffen. Darüber hinaus ist ihr
Nährwert extrem gering.
Gesunde Mahlzeiten, regelmäßige
körperliche Betätigung und die Pflege
sozialer Kontakte tragen zu einer
Vermeidung von Mangelernährung bei.

Eileen Stillwaggon; „Race, Sex, and the Neglected Risks for
Women and Girls in Sub-Saharan Africa“; Feminist Economics;
14 (4): 67–86. DOI:10.1080/13545700802262923
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Reportage

Nachhaltige
Medizin
Die moderne Medizin hat einen Punkt erreicht, an dem
Ärzte versuchen, sich vor dem Hintergrund potenzieller
Einsparungen möglichst vieler Patienten in möglichst wenig
Zeit anzunehmen. Dieser Ansatz hat seine Tücken: Die
Patienten gewinnen den Eindruck, nicht mehr richtig behandelt
zu werden, nur noch eine Nummer zu sein, und befürchten
negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit und die Umwelt.
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Eine neue Herangehensweise könnte
Abhilfe schaffen: die nachhaltige Medizin.
Hinter diesem Überbegriff verbergen sich
die beachtlichen Vorzüge der ganzheitlichen
Medizin, aber auch die Vorstellung, dass
jede Behandlung bis ins kleinste Detail dem
Konzept der Nachhaltigkeit gerecht werden
muss.
Der Weltärztebund gab eine ausführliche
Stellungnahme zu diesem Thema heraus,
in der unter anderem betont wurde, dass
Ärzte sowie Berufsvereinigungen
zunehmend Umweltbelange, die sich auf
die Gesundheit des Einzelnen und der
Bevölkerung an sich auswirkten,
berücksichtigen müssten, um die ärztliche
Tätigkeit effizient auszuüben.1
Dieses neue, nachhaltige Modell gründet
auf der Annahme, dass die menschliche
Gesundheit und die Umwelt untrennbar
miteinander verbunden sind. Ist das eine
krank, fehlt auch dem anderen etwas.

Ärzte, die nachhaltig praktizieren
möchten, müssen ihre Patienten
also informieren, wie sie langfristig
gesund bleiben, nachhaltig
behandeln, sich um kooperative ArztPatient-Beziehungen bemühen und
sich umweltbewusst verhalten.
Von einer umweltbewussten Praxis, die mit
gutem Beispiel vorangeht, können Patienten
lernen, wie wichtig der Schutz der Umwelt
ist. Eine Umstellung auf digitale Krankenakten
spart Papier und ermöglicht die einfachere
Übermittlung von Daten an andere
Mediziner. Geschreddertes Papier kann
recycelt werden. Rechnungen lassen sich
auch per E-Mail anstatt ausgedruckt auf
dem Postweg verschicken. Umweltbewusste
Ärzte wägen vielleicht ab, ob ein Patient
tatsächlich einen Termin für eine
Nachuntersuchung benötigt, für den er anund wieder abreisen muss, oder ob ein
telefonisches Gespräch mit der Arzthelferin
ausreicht. Als Vorreiter in Bezug auf
Nachhaltigkeit ist es auch Aufgabe der
entsprechend praktizierenden Ärzte, das
Bewusstsein ihrer Patienten für dieses
Thema zu schärfen.
Bei der nachhaltigen Medizin steht nicht die
Behandlung einer Krankheit im Mittelpunkt,
sondern das Ergreifen vorbeugender
Maßnahmen, die Patientenaufklärung und
die Früherkennung. Zu diesem Ansatz
gehört auch die offene Auseinandersetzung
“WMA Statement on the Role of Physicians in Environmental
Issues“, World Medical Association Inc.; http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/d5/
2
J DONN, M. MENDOZA, J. PRITCHARD; „PHARMAWATER I
Pharmaceuticals found in drinking water, affecting wildlife and
maybe humans“; http://hosted.ap.org/specials/interactives/
pharmawater_site/day1_01.html
1

mit den Mengen an Antibiotika,
Schmerzmitteln und psychopharmako
logischen Medikamenten, die den Patienten
verschrieben werden.
Ein gewisser Anteil der in Medikamenten
enthaltenen Chemikalien wird vom Körper
über den Urin ausgeschieden und gelangt
über die Kanalisation in die Kläranlagen.
Dort wird das Abwasser gereinigt und
anschließend in natürliche Gewässer
eingeleitet. Bei den meisten Verfahren zur
Abwasserreinigung werden jedoch nicht alle
Chemikalien entfernt. Einer Studie von
Associated Press zufolge wurden geringe
Mengen an Pharmazeutika im Trinkwasser
von mindestens 41 Millionen Amerikanern
gefunden.2 Weltweit kamen weitere
Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen.
Trotz der aktuellen Bemühungen vieler
Forscher, diese Resultate eingehender zu
analysieren und zu quantifizieren, lässt sich
nicht absehen, inwieweit sich die
kontinuierliche Zunahme medizinisch
verunreinigter Gewässer negativ auf die
Umwelt auswirken wird.
Anstatt einer medikamentösen Behandlung
reicht es in vielen Fällen schon, bei der
Ernährung auf viel frisches Obst und
Gemüse zu achten, regelmäßig Sport zu
treiben, Stress zu verringern, gute
zwischenmenschliche Beziehungen zu
pflegen und eine positive Lebenseinstellung
anzustreben. Davon profitiert auch die
Umwelt, weil weniger Medikamenten
rückstände in die Gewässer gelangen.
Wir leben aber leider in einer Zeit, in der
viele Patienten cholesterinsenkenden
Tabletten den Vorzug vor einer
Ernährungsumstellung und mehr
körperlicher Bewegung geben würden.
Nachhaltige Medizin hat jedoch nur dann
Erfolg, wenn Patienten ein gewisses Maß an
Eigenverantwortlichkeit demonstrieren.

Die Patienten müssen akzeptieren,
dass sie neben der eigenen auch für
die Gesundheit der Allgemeinheit,
die kollektiv unter den Folgen von
Umweltschäden zu leiden hat,
verantwortlich sind.
Eine gesunde Ernährung, Sport,
Zufriedenheit, seelische Ausgeglichenheit
und sonstige Aspekte einer gesunden
Lebensweise nehmen mindestens
ebenso sehr auf den Körper Einfluss wie
Medikamente.

3
R. Bascom, P. Bromberg, D. Costa et al.; (1996); „Health
effects of outdoor air pollution“; American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.
4
A. Moudon; „Real Noise from the Urban Environment: How
Ambient Community Noise Affects Health and What Can Be
Done About It“; American Journal of Preventive Medicine;
Band 37, Ausgabe 2, August 2009, S. 167–171
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Unser Handeln wirkt sich auf die Umwelt
aus – und der Zustand der Umwelt auf uns.
Umweltverschmutzung kann die
verschiedensten Beschwerden hervorrufen.
Es ist belegt, dass hochgradig mit Blei
vergiftete Luft und Böden alle möglichen
Erkrankungen von neurologisch bedingten
Verhaltensänderungen bis hin zu
Bluthochdruck bei Erwachsenen
verursachen.3 Sogar übermäßiger Lärm ist
schädlich für die Gesundheit. Wer über
einen längeren Zeitraum hinweg
Lärmbelästigung ertragen muss, ist oft
verärgert, weniger leistungsfähig,
aggressiver und, wohl am
besorgniserregendsten, einem höheren
Herzinfarktrisiko ausgesetzt.4
„Nachhaltigkeit“ ist ein äußerst weit
gefasster Begriff. Weil sich die herrschenden
Umweltbedingungen direkt auf die
Gesundheit unzähliger Menschen
auswirken, ist jede Maßnahme zum Schutz
der Umwelt auch eine Maßnahme zum
Schutz der Bevölkerung. Wenn weltweit
alle Bürger Recycling unterstützen, den
Verbrauch fossiler Brennstoffe einschränken
und umweltbewusster handeln würden,
hätte die Natur – und damit unsere
Gesundheit – die besten Chancen, sich zu
erholen.

16 | The Art of Growing Young

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der
nachhaltigen Medizin ist der Aufbau von
Beziehungen. Große Dienstleister im
Gesundheitswesen und Notfalleinrichtungen
gehen verschwenderisch mit Ressourcen
um. Darüber hinaus bieten sie Ärzten und
Patienten keine Gelegenheit, eine
persönliche Beziehung zueinander
aufzubauen.

In nachhaltigen Gesundheitssystemen
müssen zudem neue Versorgungsmodelle
zum Einsatz kommen, die effektiver, leicht
zugänglich und kostengünstiger sind. Das
können beispielsweise Video-Chats mit
dem Arzt sein, durch die die Notwendigkeit
der An- und Abreise zu einem Termin
entfällt, was letztendlich den CO²-Ausstoß
verringert.

Kleinere, lokale Praxen dagegen, in denen
sich niedergelassene Ärzte um
vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehungen
bemühen, sind tiefer in der Gemeinschaft
verwurzelt und zeichnen sich durch weitaus
mehr Nachhaltigkeit aus.

Wenn all diese Faktoren zusammenspielen,
ist es durchaus möglich, dass die
nachhaltige Medizin Veränderungen
zugunsten der Umwelt vorantreibt, indem
sie Ärzte, Patienten, Komplementär- und
Alternativmediziner, Krankenpfleger und
-schwestern, Hebammen, Ärzteverbände,
Nichtregierungsorganisationen, Forscher,
internationale Organisationen, Regierungen,
Entscheidungsträger und Geldgeber an
einen Tisch bringt.

Ein starkes Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patient
resultiert in weniger Besuchen in
der Notaufnahme und in weniger
angeordneten Tests.
Nachhaltig praktizierende Ärzte behandeln
Patienten und deren Familien auf
Augenhöhe anstatt herabschauend und
klären sie umfassend über Risiken und
Vorteile von Behandlungen sowie
alternativer Therapien auf, damit
bestmöglich informierte Entscheidungen
getroffen werden können.

Ein wirklich nachhaltiges Gesundheits
system bewirkt vielerlei positive
Änderungen, von der die Gesundheit der
Bevölkerung und der Umwelt profitiert. Die
Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes,
der die Bedeutung der Umweltverschmutzung für die Gesundheit
berücksichtigt, nützt nicht nur der
Gesundheit des Einzelnen, sondern der
Weltgemeinschaft als Ganzes.

VEGAN OMEGOLD

®

Omega-3 Öle stellen eine
großartige Lösung zur
Unterstützung einiger der
wichtigsten Körperfunktionen dar.
EPA und DHA tragen zur normalen
Herzfunktion bei. Der vorteilhafte Effekt wird
durch die tägliche Einnahme von 250 mg
EPA und DHA erzielt.
Außerdem tragen 250 mg DHA auch zum
Erhalt der normalen Hirnfunktion und
Sehkraft bei.
Das aus Algen gewonnene vegane OmeGold
von Lifeplus bietet Menschen, die keine
tierischen Produkte in ihrer Ernährung zu
sich nehmen möchten, eine Versorgung mit
Omega-3 Ölen.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2016 Lifeplus International
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Kräuter & Nahrungsergänzungen

Moderne Nahrungssuche
In der modernen Gesellschaft werden Obst, Gemüse und
Kräuter vor allem in Frischeabteilungen von Supermärkten
verkauft. Bei näherem Hinsehen ist das wahrscheinlich
die ineffizienteste Methode, sich mit natürlichen und
vollwertigen Lebensmitteln zu versorgen.

Pflanzen werden in riesigen Industrie
betrieben angebaut und anschließend
geerntet, verpackt, zu Lagerhäusern
gebracht, weiter zu Lebensmittelgeschäften
transportiert und schließlich vom
Verbraucher gekauft. Wäre es nicht schön,
wenn es eine einfachere Möglichkeit gäbe?
Immer mehr Menschen in wirtschaftsstarken
Ländern entdecken die klassische
Nahrungssuche wieder. Moderne
Nahrungssucher meiden Lebensmittel
geschäfte und gehen stattdessen in Parks,
Wäldern oder sogar Straßen auf
Nahrungssuche. Häufig vorkommende
Pflanzen und Pilze wie Champignons,
Löwenzahn, Obst und Beeren finden sich
fast überall – man muss nur wissen, wo man
suchen muss.

Vielleicht sind auch Sie ein Nahrungssucher,
ohne es zu wissen. Haben Sie schon einmal
eine Beere gepflückt oder ein Kraut probiert,
das Sie im Park gefunden haben? Dann sind
Sie ein Nahrungssucher!
Diese Art der Nahrungssuche funktioniert
deshalb so gut, weil es so eine große
Auswahl gibt. Auf unserem Planeten gibt es
etwa 120.000 essbare Pflanzen, während in
typischen westlichen Lebensmittelgeschäften
nur etwa 120 Pflanzenarten erhältlich sind.
Und davon werden nur etwa 30 regelmäßig
verzehrt! Wenn wir uns selbst auf

Nahrungssuche machen, kommen wir nicht
nur in den Genuss neuer Geschmäcker,
sondern erfahren, wie natürliche
Lebensmittel tatsächlich schmecken – und
da gibt es zum Teil riesige Unterschiede zu
genetisch veränderten, industriell
angebauten Lebensmitteln, die gegen
Herbizide immun sind, schön aussehen und
länger haltbar sind.

sehr nachhaltig. Dabei sollten Sie jedoch
eine regenerative Vorgehensweise
beherzigen, also nur größere, reife Pflanzen
ernten, damit jüngere Pflanzen nachwachsen
können. Nehmen Sie nicht einfach jede
Pflanze mit, die Sie finden. Einige sollten
zurückgelassen werden, damit sie sich
regenerieren und wieder ausbreiten können.
Als Faustregel gilt: eine Hälfte ernten, eine
Hälfte zurücklassen.

Doch bevor Sie sich auf
Nahrungssuche in der Natur
begeben, sollten Sie sich eingehend
informieren.

Eine bei Nahrungssuchern besonders
beliebte Methode besteht aus vier Aspekten:

Nicht alle Pflanzen sind essbar, manche sind
sogar giftig. Es gibt zwar zahlreiche
Smartphone-Apps zur Pflanzenbestimmung,
dennoch ist es empfehlenswert,
wissenschaftliche Bücher mit übersichtlichen
Abbildungen zurate zu ziehen. Vor allem
sollte man beachten, dass Pflanzen in der
Natur nicht immer so aussehen wie auf
solchen Abbildungen. In vielen öffentlichen
Parks und Wäldern werden sogar Touren
angeboten, bei denen Experten essbare und
giftige Pflanzen präsentieren. Wenn Sie auch
nur den geringsten Zweifel hinsichtlich der
Identität einer Pflanze haben, sollten Sie sie
nicht pflücken.
Zudem sollten Nahrungssucher sich mit den
lokalen Verordnungen zu den Gebieten
vertraut machen, in denen sie auf
Nahrungssuche gehen möchten, denn in
vielen Naturschutzgebieten ist das Sammeln
und Pflücken von Pflanzen verboten. Der Ort
ist entscheidend. Auch wenn viele Menschen
mittlerweile in Städten auf Nahrungssuche
gehen, sollte die Gefahr der Verschmutzung
nicht außer Acht gelassen werden. Zu Ihrer
eigenen Sicherheit sollten Sie nie in Gebieten
mit starker Umweltverschmutzung, in
Entfernungen von unter 30 Metern neben
großen Straßen oder in der Nähe von
Gebieten, in denen landwirtschaftliche
Chemikalien eingesetzt werden, nach
essbaren Pflanzen suchen – ganz gleich, wie
verlockend sie aussehen mögen.
Korrekt durchgeführt ist die Nahrungssuche

BESTIMMEN

Zunächst sollten Sie die Pflanze bestimmen.
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, die
Pflanze zu identifizieren.

JAHRESZEIT

Nachdem Sie die Pflanze bestimmt haben,
vergewissern Sie sich, dass die richtige
Jahreszeit herrscht. Dabei geht es nicht nur
darum, die Pflanze korrekt zu bestimmen,
sondern auch darum, ihren möglichen
Nährwert zu ermitteln. Pflanzen, die gerade
keine Saison haben, schmecken
möglicherweise schlecht.

UMWELT

Betrachten Sie das Umfeld der Pflanze.
Wächst sie in der Nähe einer großen Straße
und ist daher möglicherweise belastet?

METHODE

Zuletzt geht es um die richtige Art der
Zubereitung. Pflanzen, die in der freien Natur
geerntet wurden, können im Hinblick auf
Geschmack und Konsistenz erheblich vom
Gewohnten abweichen. Einige Pflanzen
müssen z. B. geschält, eingeweicht oder
abgekocht werden, bevor sie genießbar sind.
Das Konzept der Nahrungssuche ist nicht für
jeden geeignet, aber man sollte es
zumindest einmal ausprobiert haben.
Vielleicht entdecken Sie eine völlig neue Welt
des Geschmacks, der Konsistenz und des
Nährwerts, von der Sie gar nicht wussten,
dass sie sich direkt vor Ihrer Tür befindet.
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Vereinbarkeit von Männlichkeit
und Nachhaltigkeit
Studien zufolge gelten in Industrieländern eher die Frauen
als das umweltbewusstere Geschlecht. Biologisch angebaute
Lebensmittel werden häufig von Frauen gekauft. Sie sind es auch,
die sich zu Hause um das Recycling kümmern, Glühbirnen durch
Energiesparlampen ersetzen und die Anschaffung stromsparender
Haushaltsgeräte befürworten.
Doch was ist mit den Männern, die ihre
Lebensweise nachhaltiger ausrichten wollen,
ohne dadurch das Gefühl zu haben, dass ihr
Männlichkeitsbild in Frage gestellt wird? Für
sie gilt: Auch im Kleinen lassen sich
Veränderungen herbeiführen. Umweltbe
wusstsein geht schließlich jeden an, und
schon nach kurzer Zeit wird auch der
traditionellste Mann sein Engagement für
den Umweltschutz als bereichernde
Erfahrung wahrnehmen.
So stellt beispielsweise die Verlagerung des
eigenen Fitnessprogramms von drinnen
nach draußen einen kleinen Schritt hin zu
einem umweltschonenderen Lebenswandel
dar. Beim Wandern, Kajakfahren, Radfahren
oder Laufen im Wald kann sich ein Mann
naturverträglich sportlich betätigen.

Darüber hinaus wird bei Sport im Freien
weniger Energie verbraucht, weil kein Licht
brennt, kein Laufband betrieben und ganz
allgemein kein Strom benötigt wird. Stellen
Sie sich nur einmal vor, wie viel Energie
eingespart werden könnte, wenn mehr
Männer in der freien Natur trainieren würden:
Die Anzahl an Fitnessstudios mit hohen
Stromkosten, verursacht durch den
ständigen Einsatz von Ventilatoren, die
Dauerberieselung mit Musik, die Nutzung
großer Fernseher, elektronisch betriebene
Geräte wie Laufbänder und vieles mehr,
würde sinken.
Geringfügige Änderungen genügen, um als
männlich geltende Aktivitäten umwelt
freundlicher zu machen. Nehmen wir einmal
ein typisch maskulines Hobby: Grillen. Über
Feuer natürlich. Die Umrüstung eines Grills
von Propangas auf Erdgas ist ganz einfach
und mit Vorteilen für die Umwelt verbunden.
Erdgas brennt sauberer als Propangas und
setzt daher weniger Schadstoffe frei. Das
Grillen mit Gas, egal ob Erd- oder
Propangas, ist umweltfreundlicher als Kohle.

Ein weiterer kleiner Schritt zu
mehr Nachhaltigkeit besteht darin,
weniger Fleisch, aber dafür mehr
ebenso leckeres Gemüse zu grillen.
Als Faustregel gilt: Die Größe einer gesunden
Portion Protein entspricht in etwa der eines
Spielkartenpäckchens. Wer regelmäßig
riesige Hamburger grillt, schadet nicht nur
der eigenen Gesundheit, sondern auch der
Umwelt.
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Auch der Kauf von Fleisch aus nachhaltiger
Erzeugung ist ein wichtiger Beitrag zum
Umweltschutz, und zwar nicht nur, weil bei
dieser Form der Produktion die Luft, die
Böden und die Gewässer geschont werden.
Tiere aus Freilandhaltung mit Grasfütterung
(im Vergleich zur Massentierhaltung) setzen
in der Regel weniger Fett an, und ihr Fleisch
enthält mehr Omega-3-Fettsäuren, Vitamine
und wichtige Nährstoffe. Bei dieser
Aufzuchtmethode wird zudem auf die
Zugabe von Wachstumshormonen,
nicht-therapeutischen Antibiotika und
sonstigen Chemikalien verzichtet. Welchen
Unterschied die Haltung hinsichtlich des
Geschmacks ausmachen kann, stellen
Männer oftmals mit Überraschung fest. Wer
einmal ein leckeres Stück Fleisch eines
Tieres aus artgerechter Fütterung verzehrt
hat, wird nie wieder ein konventionell
erzeugtes tierisches Produkt essen wollen.

Männer haben sich schon immer mehr für
Autos interessiert als Frauen. Autorennen,
Automobilausstellungen oder Werkstätten
sind in der Regel reine Männerdomänen.
Nun zählt aber das Hobby Auto an sich nicht
gerade zu den umweltfreundlichsten
Zeitvertreiben. Kraftfahrzeuge, allen voran
Rennwagen, verschmutzen durch die
Verbrennung fossiler Brennstoffe die Umwelt.

Heutzutage stehen allerdings
mehr schadstoffarme Modelle
denn je in den Autohäusern, die
nicht nur technisch überzeugen,
sondern es dem Mann auch
erlauben, seinen Anteil am
Kohlendioxidausstoß zu verringern.

Hybrid- und Elektrofahrzeuge, ehemals
relativ klein und für Familien gedacht, stellen
mittlerweile in Sachen Leistungsfähigkeit
selbst den größten PS-Fan zufrieden.
Angesichts der hohen Benzinpreise liegt es
nahe, beim nächsten Autokauf moderne
nachhaltige Modelle zu berücksichtigen. Je
weniger die Tankfüllung kostet, desto mehr
Geld bleibt schließlich für andere Dinge
übrig.
Männlichkeit und Nachhaltigkeit sind also
durchaus miteinander vereinbar. Schon eine
kleine Veränderung des eigenen Lebens
wandels hat große Auswirkungen auf die
Umwelt.
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Bewusst leben –
in jedem Alter
Nachhaltige Lebensstile können sich im Alter drastisch ändern.
Jüngere Menschen sind z. B. eher in der Lage, mit dem Fahrrad zur
Arbeit zu fahren anstatt mit dem Auto.

Erwachsenen ab 60 Jahren fehlt zwar häufig
die körperliche Leistungsfähigkeit, doch in
der Regel haben sie mehr Zeit und Geld, die
sie gut investieren können.
Viele Senioren haben die Möglichkeit, ihren
ökologischen Fußabdruck zu verringern,
indem sie ihren Wohnraum verkleinern. Was
geschieht mit all dem Platz, wenn die Kinder
aus dem Haus sind? Häufig wird daraus
ungenutzter Raum, der im Winter dennoch
geheizt werden muss.

Mit einem Umzug in ein kleineres
Haus oder in eine kleinere Wohnung
lässt sich die für das Heizen
benötigte Energie aus fossilen
Brennstoffen erheblich reduzieren.
Senioren müssen jedoch nicht unbedingt
umziehen, um einen nachhaltigen Lebensstil
zu pflegen. Auch Solarzellen auf dem Dach,
neue Fenster oder belüftete Wasserhähne
mit geringem Durchlauf tragen zu einer
Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Als
Anreiz gibt es in einigen Ländern sogar
Steuervorteile für energieeffiziente Häuser.
Viele Senioren, die von ihrem Ersparten
leben, sind aus gutem Grund besonders
sparsam. Und mit einer umweltbewussten
Lebenseinstellung lässt sich viel Geld
sparen, da sich ein geringerer Verbrauch in
niedrigeren Betriebskosten niederschlägt.
Anhand einer Energieprüfung des Hauses
lässt sich problemlos feststellen, welche
kleineren Maßnahmen große Auswirkungen
auf den Energieverbrauch haben.
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Wenn die Zeit gekommen ist, aus den
eigenen vier Wänden in eine betreute
Wohneinrichtung zu ziehen, können die
nachhaltigen Praktiken einer solchen
Einrichtung ein Auswahlkriterium sein. Da
sich immer mehr Senioren für einen solchen
Alterssitz entscheiden, wird der Markt in
Zukunft diesbezüglich noch mehr Optionen
bieten.
Ob in den eigenen vier Wänden oder in einer
Einrichtung mit betreutem Wohnen –
Senioren können kleine Maßnahmen
ergreifen, die eine große Wirkung haben.

Betriebskosten lassen sich
einsparen, indem man beim
Verlassen eines Raumes das Licht
ausschaltet, energieeffiziente
Glühbirnen und Geräte verwendet
und die Thermostat-Einstellung nur
um wenige Grade ändert.
Lassen Sie einen Experten Ihr Haus auf
Luftlecks überprüfen, den Ofen, die
Lüftungsanlage und die Wasserleitungen
untersuchen und andere Probleme beheben,
die zu Energieverlusten führen. Dieser
Experte wird Ihnen Lösungsvorschläge
unterbreiten, mit denen Sie langfristig viel
Geld sparen.
Bauunternehmen und Einrichtungen mit
betreutem Wohnen können ebenfalls ihren
Beitrag leisten, indem sie neue Gebäude für
Senioren schaffen, die auf Nachhaltigkeit
ausgelegt sind und z. B. Sonnenenergie
nutzen, mit begrünten Dächern ausgestattet
sind oder die Nutzung von Regenwasser
ermöglichen. Auch umweltfreundliche
Baumaterialien und Technologien tragen zu
einem angenehmen, natürlichen Wohnen bei.

Viele Rentner haben in der Regel mehr Zeit,
die sie der Nachhaltigkeit widmen können
– im Gegensatz zu jüngeren Menschen, die
beruflich stark eingespannt oder mit der
Kindererziehung ausgelastet sind.
Ehrenamtliche Tätigkeiten wie Park- oder
Waldpflege sowie Gemüseanbau,
Hühnerzucht, Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel, Recycling – es gibt zahllose
Möglichkeiten, auch im Alter einen Beitrag zu
einem sauberen Planeten für die
kommenden Generationen zu leisten.
Da die Bevölkerung in den meisten
westlichen Ländern im Durchschnitt immer
älter wird, können Senioren besonders
wirkungsvoll zu einer gesunden Umwelt
beitragen. Ob es nun um größere
Bauprojekte oder kleinere Korrekturen geht
– Senioren, die sich Gedanken über einen
umweltfreundlichen Lebensstil machen,
sorgen dafür, dass ihre Kinder und Enkel
eines Tages einen sauberen,
wunderschönen Planeten erben werden.
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Nachhaltigkeit kann man lernen
Unsere Kinder werden diesen Planeten eines Tages von uns erben – ganz
gleich, in welchem Zustand wir ihn zurücklassen. Sie werden auch den
Naturschutz von uns übernehmen und die Welt nach ihren Vorstellungen
formen. Zu den wichtigsten Aufgaben von Eltern gehört es, ihren Kindern
einen nachhaltigen Lebensstil näherzubringen, damit sie in der Lage sind,
schonend mit der Erde umzugehen.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Die
Einstellung „Tu, was ich dir sage, und nicht,
was ich selber tue“ ist in dieser Hinsicht sehr
verantwortungslos, weil Kinder die
Lebensgewohnheiten ihrer Eltern – wenn
auch unbewusst – nachahmen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob es um schlechte
Angewohnheiten wie das Rauchen oder um
gute Angewohnheiten wie das Recyceln
geht – Sie dienen Ihren Kindern als Vorbild.

Vor allem jüngeren Kindern sollte das
Thema Nachhaltigkeit spielerisch
vermittelt werden.
Lange Vorträge und trockene Dokumenta
tionen sind langweilig und führen dazu, dass
die Kinder abschalten. Ebenso sicher
wecken Sie Desinteresse, wenn Sie
versuchen, gute Angewohnheiten zu lästigen
Pflichten zu machen.
Stattdessen sollten Sie das Thema
Nachhaltigkeit in Aktivitäten integrieren, die
Ihrem Kind Spaß bereiten. Wenn Ihr Kind
Tiere mag, können Sie mit ihm z. B. einen
Zoo besuchen und in die Unterhaltung
Anmerkungen zur Bedeutung der
Nachhaltigkeit einfließen lassen.
Bei solchen Unterhaltungen sollten Sie auf
jeden Fall vermeiden, eine Weltuntergangs
stimmung zu verbreiten. Kinder müssen
verstehen, wie wichtig das Thema ist, aber
sie sollten sich nicht ängstigen. Ausschließlich über die negativen Aspekte eines
nicht nachhaltigen Lebensstils und die
aktuellen Umweltschäden zu sprechen, ist
da nicht besonders hilfreich.
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Stattdessen sollten Sie beim
Gespräch mit Ihren Kindern die
positiven Aspekte in den Mittelpunkt
rücken und erläutern, warum ein
nachhaltiger Lebensstil gut für
unseren Planeten ist.
Führen Sie Beispiele für einen nachhaltigen
Lebenswandel an, doch überfordern Sie Ihr
Kind nicht. Auch wenn Ihnen ein
umweltbewusster Lebensstil sehr am Herzen
liegt, sollten Sie Ihr Kind nicht mit langen,
enthusiastischen Monologen langweilen.
Eine kognitive und emotionelle Überfrachtung
kann dazu führen, dass Ihr Kind sich aus der
Unterhaltung zurückzieht.
Machen Sie stattdessen nachhaltige
Handlungen zu einem Teil des Alltags. Die
meisten Kinder durchlaufen eine Phase, in
der sie Mama und Papa bei allen möglichen
Tätigkeiten behilflich sein möchten. Nutzen
Sie dies zu Ihrem Vorteil. „Möchtest du
Mama helfen, den gelben Sack nach
draußen zu bringen?“, „Willst du Papa beim
Pflanzen helfen?“.

Gartenarbeit ist eine hervorragende
Methode, Kindern das Leben
in und mit der Natur näherzubringen.

Dabei ergeben sich zahllose Gelegenheiten,
über die Natur und unsere Rolle beim
Naturschutz zu sprechen.
Kindern, die Gutenachtgeschichten mögen,
lassen sich spielerisch wichtige Botschaften
vermitteln, indem man eine Lektüre
auswählt, bei der es um Umweltschutz und
umweltfreundliches Verhalten geht. Da ein
nachhaltiger Lebensstil immer wichtiger wird,
gibt es mittlerweile eine große Auswahl
solcher Bücher für Kinder aller Altersklassen.

Führen Sie gemeinsam ehrenamtliche
Tätigkeiten aus. Erkundigen Sie sich bei
kommunalen Einrichtungen nach
ehrenamtlichen Tätigkeiten im Umweltbereich
und lassen Sie Ihre Kinder mitmachen. Eine
solche Tätigkeit als Familie auszuüben hat
nicht nur Vorbildcharakter für andere,
sondern bringt Kinder mit Dingen, Menschen
und Gegebenheiten zusammen, die sie über
Jahre hinweg beeinflussen werden.

Wenn Sie daraus eine regelmäßige
Familienaktivität machen, wachsen
Ihre Kinder in einem Umfeld auf,
das sie dazu ermutigt, solche
umweltfreundlichen Aktionen auch
in ihr späteres Leben zu integrieren.

Das Vermitteln eines nachhaltigen
Lebensstils und das Fördern einer
verantwortungsbewussten Einstellung
sind enorm wichtig, damit unsere Kinder
eines Tages ihr eigenes umweltbewusstes
Leben führen können. Wenn Sie Ihren
Kindern als positives Vorbild dienen,
profitiert möglicherweise die gesamte
Menschheit davon.
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Bio-Magie
Viele Frauen halten sich bei der Auswahl ihrer
Beauty-Produkte mittlerweile an eine neue Regel:
Was nicht gegessen werden darf, darf auch nicht
auf die Haut aufgetragen werden.

Ob sie nun versuchen, Allergene zu
vermeiden, die Umwelt schützen möchten
oder einfach effektivere Mittel finden wollen
– immer mehr Frauen entdecken die Magie
biologischer Beauty-Produkte für sich.
Beauty-Produkte, die tatsächlich zu
100 Prozent biologisch sind, werden aus
natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, die
ohne den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden
und Insektiziden auskommen.

Neben den ökologischen Argumenten, die
für den Gebrauch biologischer BeautyProdukte sprechen, spielen auch
gesundheitliche Aspekte eine Rolle: Diese
Produkte enthalten keine aggressiven
Chemikalien und künstlichen Farbstoffe,
die Hautreizungen verursachen können.
Sie basieren auf naturbelassenen,
chemikalienfreien Duftstoffen wie z. B.
ätherischen Ölen, die ihnen einen
natürlichen, angenehmen Geruch verleihen.

Biologische Beauty-Produkte sind
also umwelt- und hautfreundlich.
Die meisten herkömmlichen BeautyProdukte enthalten erdölbasierte
Inhaltsstoffe und zahllose künstliche
Chemikalien. Für die Gewinnung dieser
Substanzen (zum Beispiel Erdöl und
Aluminium) sind Rohstoffabbau und
Bohrungen erforderlich. Die Orte, an denen
sie am kostengünstigsten extrahiert werden
können, gehören zu den schönsten und
ökologisch empfindlichsten Gebieten der
Welt. Durch die Verwendung biologischer
Kosmetika und das Meiden von
Unternehmen, die solche Praktiken nutzen,
lässt sich der ökologische Fußabdruck
verringern.
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Einige der in herkömmlichen Make-ups
enthaltenen Chemikalien können bei
besonders empfindlicher Haut Reizungen
hervorrufen. Manche dieser Chemikalien
sind für unseren Körper sogar giftig.
Parabene und Phthalate, zwei gebräuchliche
kosmetische Inhaltsstoffe, werden mit
verschiedenen Erkrankungen wie z. B.
Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht. In
den USA hat die Umweltschutzbehörde
bereits eine entsprechende Warnung
ausgesprochen. Warum sollte man so
etwas auf die Haut auftragen?

Dank ihrer natürlichen Inhaltsstoffe sind viele
biologische Kosmetika nicht nur sanfter zur
Haut, sondern auch länger wirksam. Das
liegt daran, dass viele dieser Inhaltsstoffe
natürliche, wohltuende Nährstoffe wie
Kakaobutter enthalten. Die in vielen flüssigen
biologischen Grundierungen enthaltene
Kakaobutter sorgt für geschmeidige,
jugendliche Haut und stärkt zudem den Teint
und die Elastizität der Haut.
Andere beliebte biologische Inhaltsstoffe
enthalten Acai-Beeren, Aloe Vera, Kamille,
Hagebutte und andere Pflanzen, die reich an
Antioxidanzien sind.

Antioxidanzien bekämpfen freie
Radikale, die die Intaktheit und
Elastizität der Haut reduzieren
und damit den Alterungsprozess
beschleunigen. 4

Woran erkennt man, ob es sich wirklich um
ein Bio-Produkt handelt? In jedem Land gibt
es Zertifizierungsstellen, die Verbrauchern
bei der Beantwortung dieser Frage helfen.
„Natrue“ ist z. B. vor allem in Deutschland
stark vertreten, in Großbritannien gibt es die
„The Soil Association“; in Italien „ICEA“, in
Frankreich „Cosmebio“, in den USA die
USDA. COSMOS ist ein Zusammenschluss
mehrerer Zertifizierungsstellen, die weltweite
Standards erarbeiten.
Da es angesichts der Vielzahl dieser Stellen
schwierig ist, sich für eine zu entscheiden,
stellen einige Frauen ihre Beauty-Produkte
mittlerweile lieber selbst her.

Hier zum Beispiel ein einfaches,
wirkungsvolles Rezept für eine Körperlotion.

Lösen Sie das Natron in einem Glasbehälter
mit warmem Wasser auf. Mischen Sie das
Olivenöl und das Kokosnussöl in einem
anderen Glasbehälter. Stellen Sie diesen
Behälter in einen Topf mit Wasser. Geben Sie
das geriebene Bienenwachs hinzu und
erwärmen Sie das Ganze bei mittlerer Hitze,
bis die Öle und das Bienenwachs zerlaufen
sind. Gelegentlich umrühren. Geben Sie
unter Umrühren langsam Wasser hinzu.
Wenn das Wasser vollständig aufgenommen
ist, gießen Sie die Mixtur in einen schönen
Behälter wie z. B. ein Einweckglas. Die
Mixtur dickt beim Abkühlen ein. Sobald sie
ganz abgekühlt ist, können Sie die
gewünschte Menge entnehmen und auf die
Haut auftragen.

Zutaten

1/4 Tasse frisches Wasser
1/8 TL Natron
1/4 Tasse biologisches Olivenöl
1/4 Tasse biologisches Kokosnussöl
3 EL Bienenwachs (gerieben)
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Bodysmart Solutions
Vegan Protein Shakes
Für eine gesunde Gewichtskontrolle und Ernährung!
Der Eiweißshake von Bodysmart Solutions für Veganer ist die perfekte Ergänzung
Ihrer täglichen Ernährung. Jede Portion enthält hochwertiges Eiweiß aus zwei
verschiedenen Quellen – Erbsen- und braunem Reisprotein – in einer sofort
anwendbaren und für Veganer geeigneten Form.

Unsere neuen veganen
Eiweißshakes von
Bodysmart Solutions
sind:
• glutenfrei
• ohne Soja
• zuckerfrei
• … und milchfrei!

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2016 Lifeplus International
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Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

Fragen und Antworten
Wirken sich negative Emotionen
wirklich auf die Gesundheit aus?

Warum brauche ich
Ballaststoffe?

Ärger, Groll, Angst und andere negative
Emotionen können direkte und indirekte
Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
Sie haben sich bestimmt auch schon einmal
nach einer stressigen Arbeitswoche völlig
ausgelaugt gefühlt. Das liegt daran, dass
sich negative Emotionen auf Ihre Gesundheit
und Ihre Energie auswirken. Wenn diese
Gefühle jedoch überhand nehmen oder zu
lange andauern, werden sie zur Belastung,
und das kann gesundheitliche Folgen haben.
Wer sich ständig Sorgen macht, riskiert
gesundheitliche Probleme wie z. B.
Magenverstimmungen, Kopfschmerzen,
Zellschäden oder sogar schwerwiegende
Krankheiten. Und wenn man sich zu sehr auf
negative Emotionen fokussiert, zieht man
weitere negative Dinge, Menschen,
Erfahrungen und Gegebenheiten an. Zum
Glück wirken sich aber auch positive
Emotionen wie Spaß und Freude auf die
Gesundheit aus.

Ballaststoffe unterstützen die Verdauung
auf verschiedene Weise. Zunächst einmal
transportieren Ballaststoffe den „Abfall“
durch den Darm und verhindern dadurch
unangenehme Verstopfungen. Außerdem
binden sie Nahrungsfette und bestimmte
Toxine, sodass diese nicht vom Körper
aufgenommen werden. So wird
die Gewichtsregulierung unterstützt und
unterbunden, dass fettlösliche Toxine in
den Körper gelangen. Wasserlösliche
Ballaststoffe sorgen für ein langanhaltendes
Völlegefühl, mit dem sich Nachmittags
snacks umgehen lassen. Unlösliche
Ballaststoffe (die nicht vollständig verdaulich
sind) sorgen außerdem für einen
ausgewogenen pH-Wert des Darms und
schaffen damit eine ideale Umgebung für
probiotische Bakterien. Diese Darmbakterien
produzieren aus den Ballaststoffen
kurzkettige Fettsäuren wie z. B. Butansäure,
die als primäre Energiequelle für die
Epithelzellen des Darms fungiert. Darüber
hinaus vermindert eine ballaststoffreiche
Ernährung das Risiko bestimmter
Verdauungsprobleme, reduziert den
Cholesterinspiegel und regelt den
Blutzuckerspiegel.

Alle Emotionen, vor allem wenn sie
stark und andauernd sind, haben
Einfluss auf unsere Gesundheit.

Sie können sich gegen die Auswirkungen
zu vieler negativer Emotionen schützen,
indem Sie lernen, sich bewusst zu
entspannen und Situationen zu akzeptieren,
die sich Ihrer Kontrolle entziehen. Pflegen
Sie Ihren Körper und führen Sie ihm
hochwertige Antioxidanzien, B-Vitamine
und Mikronährstoffe zu. Wichtig ist auch
zu wissen, wie gut Ihnen starke positive
Emotionen wie Glück und Freude tun
können. Sie können Ihre Psyche, Ihr Herz
und Ihren Körper gesund halten, indem
Sie sich auf diese positiven Emotionen
konzentrieren.

Was sind eigentlich Probiotika?
Probiotika sind Bakterien, die unser Körper
für die Verdauung benötigt. Wir stellen uns
Bakterien meistens als ekelhaft und
schädlich vor (was in einigen Fällen ja auch
stimmt), aber es gibt zahllose Arten von
Bakterien, die für unseren Körper gesund
sind. Diese in Probiotika enthaltenen
Bakterien, z. B. Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum oder Lactobacillus
salivarius, produzieren organische
Verbindungen wie Milchsäure, Wasser
stoffperoxid oder Essigsäure, die das
gesunde Säure-Base-Gleichgewicht im
Darm fördern und erhalten. Ohne
Probiotika könnte unser Verdauungstrakt
die in den Lebensmitteln enthaltenen
Nährstoffe nicht so effizient aufnehmen.
Darüber hinaus produzieren Probiotika
Substanzen, die nicht nur das Immun
system unterstützen, sondern auch als
natürliche Antibiotika fungieren und
unerwünschte Mikroorganismen und
schädliche Bakterien abtöten. Probiotika
kommen reichlich in fermentierten
Lebensmitteln vor, z. B. in Sauerkraut,
Joghurt, Kimchi, Kefir und Kombucha.
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Daily Plus™
Unser Power-Paket ist eine leistungsstarke
Mischung aus essenziellen Nährstoffen, die Ihr
allgemeines Wohlbefinden fördern.

Das Daily Plus™ Getränk
enthält eine Kombination an
Inhaltsstoffen, die dafür sorgt,
dass Sie körperlich und geistig
bestens gerüstet sind.
Daily Plus ist vollgepackt mit einer großen
Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen,
Kräuterextrakten und Ballaststoffen,
und unser innovatives, exklusives
Mischverfahren sorgt für eine optimale
Wirkung mit jeder Portion.

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

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