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Aber aus einer Reihe von Gründen ist 
dieser Ansatz zum Thema Ernährung 
und Bewegung eher suboptimal. Erstens 
schätzen wir die Anzahl der Kalorien, die 
wir zu uns nehmen, oft falsch ein. Und wir 
berechnen auch das Maß an sportlicher 
Betätigung, die zum Verbrennen dieser 
Kalorien nötig ist, falsch. Unsere Rechnung 
stimmt also meistens von vornherein 
nicht. Wir essen mehr, als wir denken, 
und treiben nicht genügend Sport, um die 
überschüssigen Kalorien zu verbrennen.  

Zweitens sind Ernährung und Sport keine 
Gegensätze. Sie sollten einander vielmehr 
ergänzen. Eine gesunde Ernährung 
sollte die Menge an Fetten und Kalorien 
enthalten, die Ihr Körper für Ihr körperliches 
Aktivitätsniveau braucht, und Sie darüber 
hinaus mit den Nährstoffen versorgen, die 
Sie für eine optimale Gesundheit in allen 
anderen Bereichen benötigen. Ernährung 
und Sport sollten beide Ihre körperliche 
Gesundheit unterstützen, statt Ihrem Körper 
etwas zu entziehen. 

Anstatt Ernährung als entweder gut oder 
schlecht und Sport nur zum Verbrennen 
von Kalorien und Fettabbau zu betrachten, 

sollten wir uns bemühen, Ernährung und 
Bewegung ganzheitlich als Teile eines 
Lebensstils zu sehen, bei dem wir uns gut 
fühlen, Energie haben und gesund bleiben. 

Wenn wir darauf verzichten, Kalorien zu 
zählen, können wir uns ein gelegentliches 
Schlemmen zugestehen, ohne sofort zu 
überlegen, wie viele zusätzliche Kilometer 
wir deshalb laufen müssen – und außerdem 
hören wir dann auf, Ernährung und 
Bewegung als Gegensätze anzusehen. 

Ernährung und Sport sind Partner, die 
zusammenarbeiten. Wenn wir die Beziehung 
vor diesem Hintergrund betrachten, müssen 
wir keine Kalorien mehr zählen und ständig 
gegen Bewegung aufrechnen. Stattdessen 
erleben wir die großartigen Synergieeffekte, 
die gute Ernährung und energiespendende 
Übungen auf unseren Körper und unseren 
Geist haben!

Warum Kalorienzählen   
oft nicht zum Ziel führt
Haben Sie sich schon mal dabei erwischt, nur deshalb ein Dessert 
zu essen, weil Sie davor Sport gemacht haben? Oder sind Sie 
laufen gegangen, weil Sie die Kalorien aus einem ungesunden 
Abendessen verbrennen mussten? Dann sind Sie damit nicht allein. 
Viele betrachten Kalorien und Sport als ein rein mathematisches 
Problem. Wenn ich x Kalorien zu mir nehme, muss ich y Kilometer 
laufen gehen. 

02 |    The Art of Growing Young

Dwight L. McKee
Scientific Director



November/Dezember 2017    | 03

Neuigkeiten
Nachts besser schlafen

Schalten Sie Ihr Smartphone und Tablet am 
Abend so früh wie möglich aus, bevor Sie 
schlafen gehen. Das von elektronischen 
Geräten abgegebene blaue Licht wird mit 
Beeinträchtigungen der Melatoninproduktion 
und des Schlafs in Verbindung gebracht. 
Die meisten LED-basierten Geräte strahlen 
einige der gleichen kurzen Wellenlängen ab 
wie die Sonne und signalisieren unserem 
Körper damit, dass es Zeit zum Aufwachen 
ist. Handys, Tablets und Computer im 
Schlafzimmer stören die Schlafmuster.  
Für einen besseren und tieferen Schlaf in 
der Nacht sollten Sie alle Lichtquellen aus 
dem Schlafzimmer entfernen und keine 
elektronischen Geräte mehr nutzen, 
nachdem die Sonne untergegangen ist. 
LED-Lichtquellen sind heutzutage überall  
zu finden und sollten möglichst alle 
ausgeschaltet werden. Die meisten 
emittieren blaues Licht. Achten Sie beim 
Kauf auf die Lichtfarbe. Für das 
Schlafzimmer empfehlen sich „warme“ 
LEDs, deren Lichtfarbe eher den alten 
Glühlampen ähnelt.

Wenn Menschen das Gefühl besitzen, einen 
Zweck im Leben zu haben, altern sie 
offensichtlich gesünder. Laut einer neuen  
in JAMA Psychiatry veröffentlichten Studie 
beeinflusst das Ausmaß, in dem Menschen 
ihr Leben als sinnvoll betrachten sowie 
Richtungs- und Zielvorgaben haben, direkt 
ihre Fähigkeit, ihre Unabhängigkeit im Alter 
zu bewahren. Dies ist ein weiterer Grund, 
warum die richtige mentale Einstellung im 
Leben für unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden so wichtig ist.

Es gibt noch einen weiteren Grund, Wasser 
statt Limonade, Sportgetränken und 
zuckerhaltigen Säften zu trinken – vor allem 
beim Abendessen. Das für eine optimale 
Gesundheit und den Aufbau des 
Muskelgewebes extrem wichtige Eiweiß  
ist ein gesunder Bestandteil einer jeden 
Mahlzeit. Wird Eiweiß jedoch mit Zucker 
kombiniert, nimmt die Thermogenese 
(Wärmeerzeugung) im Körper laut Forschung 
ab, was dazu führt, dass weniger Kalorien 
verbrannt werden und mehr Fett vom Körper 
gespeichert wird.Die Wissenschaft belegt, dass es sich lohnt, 

auch in den kälteren Monaten draußen zu 
gehen oder zu laufen, weil Bewegung im 
Freien Depressionen vorbeugen kann.  
Eine systematische Untersuchung von 
Trainingsgewohnheiten ergab, dass sich 
Menschen, die im Freien statt zu Hause oder 
in einer Turnhalle trainieren, eher revitalisiert 
und positiv belebt fühlen und dass bei ihnen 
gleichzeitig Anspannung, Verwirrung, Ärger 
und Depression nachlassen. 

Zu viel Zucker in der Nahrung kann laut 
einer neuen Studie des University 
College London zu Depressionen und 
Angstzuständen führen. Nach Abschluss 
der Studie mit über 8.000 Personen 
stellten Forscher fest, dass diejenigen, 
die mehr Zucker in Snacks und süßen 
Getränken wie Limonade konsumiert 
hatten, mit einer um 23 Prozent höheren 
Wahrscheinlichkeit Depressionen oder 
Angstzustände entwickelten. 

Zuckerhaltige Getränke oder 
Wasser

Sport im Freien fördert die 
psychische Gesundheit

Die richtige mentale Einstellung 
bewahren

Zucker und Depression



|    The Art of Growing Young

Egal, ob Sie den gepflegten Walzer oder 
wilden Disko-Tanz bevorzugen: Regelmäßiges 
Tanzen tut Geist und Körper gut.

Tanzen ist ein ebenso vergnügliches wie 
wirkungsvolles Training für alle 
Altersgruppen, denn die gesundheitlichen 
Vorteile sind vielfältig. Dazu zählen klare 
körperliche Aspekte wie die Straffung  
der Muskeln, die Förderung des 
Gleichgewichtssinns, die verbesserte 
Herz-Kreislauf-Gesundheit, die 
Gewichtskontrolle und so weiter. Es  
gibt aber auch weniger offensichtliche 
Wirkungen. Dazu zählen die Verbesserung 
des räumlichen Denkens, Stimmungs-
aufhellung, gestärktes Selbstvertrauen und 
eine verbesserte mentale Funktion.1,2  

Forscher führen dies auf die Kombination 
von kognitivem, physischem und sozialem 
Training beim Tanzen zurück – drei Faktoren, 
die sich alle positiv auf Körper und Geist 
auswirken.3,4  

In einer Studie zu Stimmungsänderungen 
nach dem Tanzen fanden Forscher heraus, 
dass Tanzen positive Gefühle auslöst. 
Allerdings ist dieser positive Stimmungseffekt 
bei Freizeittänzern größer als bei 
Tanzsportlern. Der Grund hierfür könnte der 
mit dem Wettkampf verbundene Stress sein. 
Wer jedoch einfach für die Fitness oder zum 
Spaß tanzt, kann damit rechnen, die 
Tanzfläche körperlich und geistig erfrischt 
zu verlassen.5 

Tanzen fördert die kognitive Gesundheit  
und Stimmung auch durch neue soziale 
Erfahrungen. Beim Tanzen findet man 
schnell Freunde, und es gibt nichts 
Anregenderes für das Gehirn als Gespräche 
mit neuen Bekannten. Und wenn Sie für die 
Fitness tanzen, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass auch ihre neuen Freunde das tun. 
Kontakte zu Gleichgesinnten, positiv 
eingestellten Menschen bringen viele  
Vorteile mit sich.

Darüber hinaus kann Tanzen den 
Muskeltonus, Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht 
und die allgemeine körperliche Fitness 
deutlich verbessern. 

Beim Tanzen muss man sich ständig 
anstrengen, sodass es sich hervorragend  
als Herz-Kreislauf-Training eignet. Zudem 
müssen Tänzer häufig schwierige 
Körperhaltungen einnehmen und Sprünge 
und Bewegungen ausführen, welche die 
Muskeln kräftigen. So kommt das Tanzen 
den Muskeln zugute, besonders in Beinen, 
Gesäß und Bauch.
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Drehen Sie die Musik auf und bewegen Sie sich! Tanzen ist 
eine wunderbare Möglichkeit für Menschen jeden Alters, um 
körperlich fit und emotional gesund zu bleiben

Vorteile des Tanzens

Fitness

Tanzen ist gut fürs Gehirn. Es 
schützt vor der altersbedingten 
Degeneration der weißen 
Hirnsubstanz, hebt die Stimmung 
und verbessert die kognitive 
Flexibilität und Schnelligkeit.

Lassen Sie diese positiven Gefühle 
nicht los, wenn die Musik aufhört. 
Konzentrieren Sie sich auf sie und 
lassen Sie sich von ihnen führen, 
um durch sie noch mehr positive 
Gefühle und Handlungen in Ihr Leben 
zu bringen, auch nachdem Sie die 
Tanzfläche verlassen haben. 

Dies gilt für jedermann in jedem 
Alter, für jeden Tanzstil, wenngleich 
natürlich die Stärke des körperlichen 
Trainingseffekts davon abhängt,  
wie intensiv der gewählte Tanz  
oder Stil ist. 

1 Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing 
Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance 
Intervention: A Randomized Controlled Trial. JAMA Pediatr. 
2013;167(1):27–31.
2 Jimison, Robert. Why dancing is good for your health. CNN. 
Cable News Network, 8. Juni 2017.
3 AZ Burzynska, Y Jiao, AM Knecht, et al. White Matter 
Integrity Declined Over 6 Months, but Dance Intervention 
Improved Integrity of the Fornix of Older Adults. Front. Aging 
Neurosci., 16. März 2017.
4 Coubard, Olivier A. et al. Practice of Contemporary Dance 
Improves Cognitive Flexibility in Aging. Frontiers in Aging 
Neuroscience 3 (2011): 13. PMC. Internetquelle 14. Aug. 2017.

5 Marcin Zajenkowski, Konrad S. Jankowski, Daria Kołata. 
Let’s dance – feel better! Mood changes following dancing in 
different situations. European Journal of Sport Science Band 
15, Ausgabe 7, 2015. 
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Viele Tanzschritte erfordern das Balancieren 
auf einem Bein, einen Schritt in eine 
unerwartete Richtung und Haltungen, die 
Gleichgewicht und Konzentration erfordern. 

Außerdem kann durch das Erlernen der 
richtigen Haltung für verschiedene Tänze  
die allgemeine Haltung verbessert und 
gebeugten Schultern sowie einem 
schwachen Lendenwirbelbereich vorgebeugt 
werden. Auch wenn es für den positiven 
Effekt des Tanzens nicht unbedingt 
erforderlich ist, unter Anleitung eines 
ausgebildeten Tanzlehrers zu trainieren,  
so kann ein Trainer doch dazu beitragen, 
diese Vorteile zu maximieren, weil er Ihnen 
die richtigen Formen und Bewegungen für 
eine korrekte Haltung zeigen kann.  

Bevor Sie Ihre Schuhe schnüren, sollten Sie 
sich fragen, warum Sie tanzen möchten und 
welchen Stil Sie bevorzugen. Stellen Sie sich 
folgende Fragen: Will ich tanzen, um meine 
Fitness, Flexibilität, Koordination oder 
Stimmung zu verbessern? Bevorzuge ich 
eher schnelle oder langsame Tänze? Will ich 
in einer Gruppe tanzen oder Privatunterricht 
nehmen? Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten auf diese Fragen. Aber 
wenn Sie Ihre persönlichen Beweggründe, 
Wünsche und Ziele besser verstehen, wird 
das Tanzen mit größerer Wahrscheinlichkeit 
zu einem regelmäßigen Bestandteil Ihres 
Lebens.

Sie können alleine, mit einem Partner oder  
in der Gruppe tanzen und das  zu Hause, im 
Verein, in der Turnhalle, auf der Bühne oder 
sonst wo. Schwingen Sie das Tanzbein, 
denn Tanzen ist gesund und macht Sie noch 
lange glücklich.
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Ähnlich wie Yoga und Tai Chi eignet 
sich auch Tanzen hervorragend zur 
Verbesserung von Gleichgewichtssinn 
und Beweglichkeit. 
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Die Rolle des  
Darmmikrobioms 
für den allgemeinen 
Gesundheitszustand
In der Regel betrachten wir Bakterien als Krankheitsverursacher. 
Aber es gibt auch viele gute Bakterien. Wussten Sie schon, dass Ihr 
Körper ein komplettes Ökosystem von Bakterien beherbergt, die für 
Ihre Gesundheit arbeiten?

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Sie können Ihre Probiotika auch 
trinken. Eine tägliche Tasse 
Kombucha-Tee führt dem Darm 
Probiotika zu.

In unserem Verdauungstrakt lebt eine 
komplexe Gemeinschaft von über  
100 Billionen Mikroorganismen. Sie werden 
zusammenfassend als Darmflora oder 
Darmmikrobiom bezeichnet und unterstützen 
unser Verdauungssystem und die 
Regulierung unseres Stoffwechsels, stärken 
die Immunfunktion, bekämpfen Übergewicht 
und arbeiten insgesamt dafür, unseren 
gesamten Körper gesund zu halten. Forscher 
glauben sogar, dass die Darmflora unser 
Gehirn beeinflussen kann.1,2   

Umfassende Änderungen einer vormals 
gesunden Darmflora wurden mit 
Übergewicht in Verbindung gebracht.  
Und die Darmflora scheint auch auf 
Gewichtsverlust zu reagieren. Auch unser 
Stoffwechsel wird von der Darmflora 
beeinflusst. Insbesondere kann sich  
die Gesundheit der Darmflora auf 
Entzündungen, Insulinresistenz und die 
Energiespeicherung in Form von Fett 
auswirken – drei zentrale Bereiche im 
Zusammenhang mit Adipositas. 

Für den Zusammenhang zwischen 
Darmgesundheit und Gehirn hat sich 
inzwischen der Begriff Darm-Hirn-Achse 
etabliert, der sich auf die zwischen Gehirn und 
Darm übermittelten biochemischen Signale 
bezieht. Die Achse erstreckt sich jedoch nicht 
nur auf das Gehirn und den Darm, sondern 
schließt auch das neuroendokrine und 
neuroimmunologische System, das vegetative 
Nervensystem und andere Teile des Körpers 
ein. Da so viele Bereiche des Nervensystems 
eng mit dem Darm verbunden sind, ist klar, 
dass eine ungesunde Darmflora die 
Kommunikation behindern und die Funktion 
des Gehirns stören könnte.

Inzwischen häufen sich die Nachweise für 
dieses Wechselspiel. Studien belegen den 
positiven Einfluss einer gesunden Darmflora 
auf vielfältige Aspekte, von Stress und 
Depressionen bis hin zu genetischen 
Erkrankungen wie Autismus. Auch wenn die 
Stärkung einer gesunden Darmflora keine

schweren psychischen Erkrankungen heilen 
kann, führt der Nachweis darüber, wie stark 
sich ein gesunder Darm auf die Funktion des 
Gehirns auswirken kann, dazu, dass sich 
immer mehr Wissenschaftler mit diesem 
Aspekt befassen.4,5   

Die gesunde Darmflora arbeitet mit dem 
Immunsystem zusammen, um unerwünschte 
Bakterien aus unserem Körper fernzuhalten. 
Wenn sie sich flächendeckend ausbreiten 
können, wehrt die Gemeinschaft gesunder 
Bakterien in Ihrem Darm durch die Nutzung 
aller verfügbaren Nährstoffe Krankheitserreger 
ab. Mit anderen Worten: Sie hungern 
ungesunde Bakterien aus. Manche Bakterien 
einer gesunden Darmflora scheiden auch 
Stoffe aus, die unerwünschte, krank 
machende Organismen töten oder hemmen.6 

Ohne Darmflora könnte unser Körper die 
Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, nicht 
ausschöpfen. Einige Organismen der 
Darmflora produzieren Enzyme, die unser 
Körper nicht selbst herstellen kann, die 
jedoch benötigt werden, um Nährstoffe  
wie bestimmte Arten von Stärke, Ballaststoffe, 
Oligosaccharide und Zucker aufzuspalten.7 

Sie können die Anzahl der guten Bakterien 
im Darm durch den vermehrten Verzehr von 
Probiotika (lebende Bakterien und Hefen) 
erhöhen. Wenn die guten Bakterien 
gedeihen, werden den schlechten Bakterien 
Ressourcen entzogen. Auch das hilft, Ihren 
Körper gesund zu halten.

Probiotika sind in fermentierten 
Lebensmitteln enthalten. Joghurt und Kefir 
sind z. B. Milchprodukte mit Aktivkulturen. 
Wenn Sie würzigere Lebensmittel 
bevorzugen, bietet sich koreanisches Kimchi 
an: Kohl, der durch Milchsäuregärung in eine 
würzige, scharfe Beilage voller Probiotika 
verwandelt wurde. Auch Sauerkraut ist ein 
fermentiertes Kohlgericht. Darmfreundliche 
Varianten erkennen Sie am Hinweis „lebende 
Kulturen“ auf dem Etikett. Tempeh, 
Sauerteigbrot, Misopaste und versetzte 
Sojamilch sind ebenfalls reich an Probiotika. 
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Forscher glauben, dass eine gesunde 
Ernährung und Änderungen 
des Lebensstils dazu beitragen 
können, eine gesunde Darmflora 
wiederherzustellen und dadurch 
Übergewicht abzubauen.3

6 Yoon MY, Lee K, Yoon SS (2014). Protective role of gut 
commensal microbes against intestinal infections. J Microbiol. 
52 (12): 983–9.
7 Clarke, G. et al. (Aug. 2014). Minireview: Gut microbiota: the 
neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 28 (8): 1221–38.

1 Guinane, Caitriona M., und Paul D. Cotter. Role of the Gut 
Microbiota in Health and Chronic Gastrointestinal Disease: 
Understanding a Hidden Metabolic Organ. Therapeutic 
Advances in Gastroenterology 6.4 (2013): 295–308.
2 Hsiao, Elaine Y. et al. The Microbiota Modulates Gut 
Physiology and Behavioral Abnormalities Associated with 
Autism. Cell 155.7 (2013): 1451–1463. 
3 Ley R. (2010) Obesity and the human microbiome. Curr Opin 
Gastroenterol 26: 5–11
4 L. Desbonnet, L. Garrett, G. Clarke, B. Kiely, et al. Effects of 
the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal separation 
model of depression. Neuroscience, Band 170, Ausgabe 4, 
Seiten 1179-1188.
5 Mulle, Jennifer G., William G. Sharp und Joseph F. Cubells. 
The Gut Microbiome: A New Frontier in Autism Research. 
Current psychiatry reports 15.2 (2013): 337. 
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Kombucha ist ein würziges, mit Kohlensäure 
versetztes, gegorenes Getränk mit einem 
leichten Essiggeschmack. Oder Sie können 
Kwass probieren, einen fermentierten 
Rote-Bete-Saft aus Russland.

Auch der Lebensstil beeinflusst unsere 
Darmgesundheit. Die zu häufige, nicht 
unbedingt erforderliche Verordnung von 
Antibiotika, die weit verbreitete Nutzung 
antibakterieller Seife, das Trinken von 
gechlortem Wasser, die chronische 
Anwendung von NSAR (nicht-steroidalen 
Antirheumatika) bei Schmerzen, der  
Verzehr von gentechnisch veränderten 
Lebensmittelimitaten, die Lebensmittel-
kontamination durch Pestizide und Herbizide 
und das Überangebot an sterilisierten 
Lebensmitteln können alle die 
Ausgewogenheit der Darmflora 
beeinträchtigen. 

Je fortschrittlicher die Zivilisation, umso 
größer die Bedeutung, die der Schaffung 
steriler Umgebungen beigemessen wird. 
Natürlich leiden Menschen, die in Regionen 
ohne angemessene sanitäre Einrichtungen 
leben, unter schädlichem Bakterien- und 
Virenbefall. Dennoch sind wir in unserer 
Kultur zu weit in die entgegengesetzte 
Richtung gegangen und versuchen, alle 
möglichen Keime mit antibakteriellen Seifen 
und Reinigungsmitteln zu bekämpfen. 

Bestimmt haben Sie schon an Hysterie 
grenzende Artikel mit Titeln wie „Die 10 am 
stärksten keimbelasteten Gegenstände in 
Ihrem Haus” gelesen. Beim Lesen solcher 
Texte fällt es schwer, nicht das ganze Haus 
(einschließlich der Lebensmittel) desinfizieren 
zu wollen. 

Durch den vermehrten Verzehr von 
fermentierten Lebensmitteln, einer großen 
Auswahl an frischem Obst und Gemüse, 
durch das Trinken von reinem Wasser und 
die Vermeidung der längeren Anwendung 
von Antibiotika und antibakteriellen 
Reinigungsmitteln können Sie eine gesunde 
und gedeihende Darmflora fördern. Wenn 
Sie Ihre Darmflora pflegen, fördern Sie Ihre 
Gesundheit. 

Bereiten Sie Ihr eigenes 
probiotisches Sauerkraut zu

Zutaten:
5 Pfund frischer Kohl
3 Esslöffel koscheres Salz

Strunk entfernen und Kohl hobeln. 3 Esslöffel 
koscheres Salz abmessen. In einem großen 
Topf abwechselnd Kohl mit einer Prise Salz 
schichten. Jede Schicht nach unten stampfen. 
Vorgang wiederholen, bis die letzte 
Salzschicht aufgebracht ist. Ein altes 
Geschirrtuch durch fünfminütiges Auskochen 
sterilisieren. Das Tuch auf den Topf legen. 
Einen flachen Teller auf das Tuch legen und 
mit einem mit Wasser gefüllten Gefäß 
beschweren. Einen Tag ruhen lassen. Wenn 
sich nach einem Tag nicht genug Salzlake 
zum Abdecken des Kohls gebildet hat, 1 
Tasse Wasser mit 1,5 Teelöffel Salz 
hinzufügen. Ein oder zwei weitere Tage ruhen 
lassen. Wenn sich weißer Schaum auf der 
Oberfläche bildet, abschöpfen und das Tuch 
und den Teller durch saubere ersetzen. Diesen 
Vorgang zwei Wochen lang jeden Tag 
wiederholen. Haben Sie Geduld! Ihr Kohl gärt 
und wird zu einem probiotischen Lebensmittel. 
Nach zwei Wochen, wenn sich keine Blasen 
mehr im Topf bilden, ist Ihr Sauerkraut fertig.
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Dennoch müssen wir uns vor 
Augen halten, dass nicht alle Keime 
schädlich sind. Ohne sie würden wir 
noch anfälliger für Krankheitserreger 
werden. 
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sorten, die im Süden Frankreichs 
zu finden sind.
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Seit Jahrhunderten kommen die größten 
Denker zum gleichen Schluss: Das Glück 
liegt darin, anderen zu helfen. Inzwischen 
gibt es dafür auch wissenschaftliche Belege. 
Altruismus, die selbstlose Hilfe für andere 
Menschen, scheint gesundheitsfördernd zu 
wirken.

Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, 
Hilfsbereitschaft und der Wunsch, sich um 
andere zu kümmern, werden mit erhöhtem 
Wohlbefinden, mit Gesundheit und mit einem 
längeren Leben in Verbindung gebracht. 
Wenn wir sowohl emotional als auch in 
unserem Verhalten Mitgefühl zum Ausdruck 
bringen, tun wir auch etwas für unser eigenes 
Wohl, solange wir mit den helfenden 
Aufgaben nicht überfordert sind.1 

Forscher befragten eine Gruppe von 
Menschen, die innerhalb eines Jahres eine 
Zeit lang Stress ausgesetzt waren, und 
untersuchten, ob sie während dieser 
Zeit konkrete Hilfe für Freunde oder 
Familienmitglieder geleistet hatten. 
Diejenigen, die Zeit und Kraft für andere 
aufgewendet hatten, wiesen ein deutlich 
geringeres Sterberisiko während des 
Studienzeitraums auf.2 

Warum bringt ein altruistisches Leben diese 
Vorteile mit sich? Das kann an mehreren 
Faktoren liegen. Die positiven Gefühle, 
die beim Helfer entstehen, werden durch 
Endorphine und möglicherweise auch 
Endocannabinoide verursacht. Das sind die 
gleichen Glückshormone, die der Körper zur 

Belohnung beim Training ausschüttet. 
Sie werden ausgelöst, wenn wir uns (oder 
anderen) etwas Gutes tun. 

Wenn wir anderen helfen, halten wir uns 
gleichzeitig vor Augen, wie dankbar wir für 
alles sein dürfen, was wir haben. In einem 
Umfeld des Materialismus, in dem die 
Menschen sich ständig an Besitztümern 
messen, ist es besonders lohnend, bewusste 
Dankbarkeit zu pflegen. Das hilft uns, uns 
von unseren Wünschen zu lösen und 
bewusst im Augenblick mit dem zu leben, 
was wir haben – und damit zufrieden zu sein! 

Anderen zu helfen, lenkt uns von unseren 
eigenen Problemen ab. Wenn wir uns darauf 
zu konzentrieren, jemand anderem Gutes zu 
tun, durchbricht das negative Denkmuster 
und das Kreisen um die eigenen Sorgen. 
Studien haben gezeigt, dass Menschen mit 
Erkrankungen ihre Schmerzen und 
Beeinträchtigungen lindern können, wenn 
sie anderen mit der gleichen Erkrankung 
beratend zur Seite stehen.3  

Das aus dem Mitgefühl und der 
Hilfsbereitschaft gegenüber anderen 
Menschen abgeleitete Glück weist eine 
ganz besondere Form auf. Das belegt 
eine wegweisende Untersuchung der 
UCLA und der University of North Carolina. 
Wissenschaftler untersuchten die 
Verbindung zwischen Glück und 
Entzündungen, die als Grundursache für 
Krebs und andere chronische, nicht 
ansteckende Krankheiten gelten. 

Entzündungen treten meist vermehrt bei 
Menschen auf, die einem hohen Stresspegel 
ausgesetzt sind. Dieser Zusammenhang 
zwischen Stress und Entzündungen legt den 
Schluss nahe, dass Menschen, die sich als 
„glücklich“ einschätzen, weniger häufig an 
Entzündungen leiden – aber das wäre ein 
Fehlschluss! 

Die Forscher deckten auf, dass Menschen, 
deren Glück auf einem genussvollen 
Leben basierte (auch als „hedonistisches 
Glück“ bezeichnet), immer noch hohe 
Entzündungsparameter aufwiesen. 
Wenn das Glück jedoch auf altruistischen 
Lebensaufgaben basierte (auch als 
„eudämonistisches Glück“ bekannt), wurden 
niedrige Entzündungsparameter gemessen.4 
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Altruismus: Wer anderen 
hilft, hilft auch sich selbst

Lifestyle

Insbesondere für die 
Stressbekämpfung scheint es  
von Vorteil zu sein, wenn wir 
anderen helfen. 

Das Hochgefühl des Helfers wird 
also durch Stoffe verursacht, die 
das Glücksgefühl steigern und das 
Schmerzempfinden verringern.

Das gute Gefühl, das Helfer durch 
ihren Einsatz für andere erhalten, ist 
nichts Verwerfliches.

Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Wenn Sie eine Stunde lang 
glücklich sein wollen, machen Sie ein Nickerchen. Wenn Sie einen 
Tag lang glücklich sein wollen, gehen Sie angeln. Wenn Sie ein Jahr 
lang glücklich sein wollen, erben Sie ein Vermögen. Wenn Sie ein 
Leben lang glücklich sein wollen, helfen Sie anderen.“ 

1 Post SG. Altruism, happiness, and health: it’s good to be 
good. Int J Behav Med. 2005;12(2):66-77.
2 Poulin, Michael J. et al. Giving to Others and the Association 
Between Stress and Mortality. American Journal of Public 
Health 103.9 (2013): 1649–1655.

3 Carter, Sherrie Bourg. Helper’s High: The Benefits (and 
Risks) of Altruism. Psychology Today. Sussex Publishers, 04 
Sept. 2014. Internetquelle. 13 July 2017.

4 Fredrickson, Barbara L. et al. A Functional Genomic 
Perspective on Human Well-Being. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America 
110.33 (2013): 13684–13689. PMC. Internetquelle. 13 Aug. 2017.
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Wir dürfen ruhig zugeben, wie gut es sich 
anfühlt. Als Helfer bewirken Sie eine positive 
Veränderung im Leben eines Mitmenschen. 
Das ist wunderbar, und Sie sollten dieses 
Gefühl ohne Schuldempfinden genießen. 

Die Vorteile von Altruismus und positivem 
Denken gehen Hand in Hand. Beide helfen 
Ihnen, Ihr Leben mit weiteren schönen, 
glücklichen Erfahrungen und Gefühlen  
zu füllen. 

Forschungsergebnisse deuten darauf 
hin, dass uns das Verlangen, anderen zu 
helfen, angeboren ist. Nehmen Sie dieses 
Geschenk an! Wissenschaftler an der 
University of British Columbia fanden heraus, 
dass bereits Kinder im Alter von zwei Jahren 
von Altruismus profitieren. 
 

Das belegt, dass die Hilfsbereitschaft in 
uns fest verankert ist. Es also nicht falsch, 
Gefallen daran zu finden. Machen Sie sich 
bewusst, dass Sie ein guter Mensch sind 
und anderen nicht aus egoistischen Gründen 
helfen. Das gute Gefühl ist einfach eine 
angenehme Begleiterscheinung.

11

Wenn Sie die Schuldgefühle  
ablegen und sich auf Ihre positiven 
Gefühle konzentrieren, werden  
Sie schnell sehen, wie viele andere 
positive Dinge, Menschen, Ideen und 
Erfahrungen Einlass in Ihr  
Leben finden. 

Als sie aufgefordert wurden, anderen 
Kleinkindern Naschereien zu geben, 
waren diejenigen, die Naschereien 
abgegeben hatten, glücklicher als 
die Kinder, welche die Leckereien 
erhalten hatten.5

5 Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. Giving Leads to Happiness 
in Young Children. PLOS ONE 7(6): e39211. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0039211.
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Winterkürbis
Winterkürbis ist reich an Vitamin A und 
Carotinoiden, die auf die Immunfunktion,
das Sehvermögen, das Zellwachstum und 
die Hautgesundheit wirken. Winterkürbis ist 
auch eine ausgezeichnete Ballaststoffquelle 
und stabilisiert den Blutzuckerspiegel, fördert 
die Darmgesundheit, unterstützt die 
Beibehaltung eines gesunden 
Cholesterinspiegels und mehr.1 

Winterkürbisse sind meistens süß und 
werden daher von Kindern gern gegessen. 
Im Backofen gerösteter Winterkürbis ist eine 
wunderbare Beilage zu jeder Mahlzeit in 
einer kalten Nacht. Winterkürbis eignet sich 
auch für wählerische Esser, weil er als 
gesunde Ergänzung fast jeder Suppe oder 
Soße hinzugefügt werden kann. 

Kohl
Die meisten Kohlsorten gedeihen bei kühlem 
Wetter, was sie zum perfekten frischen 
Blattgemüse im Winter macht. Kohl steckt 
voller Vitamin C, das ein wirksames 
Antioxidans ist und unser Immunsystem 
stärkt – genau richtig für die Erkältungs- 
und Grippesaison.2 Kohl ist auch reich an 
Schwefel und wichtig für die Produktion von 
Glutathion, einem schwefelhaltigen Peptid, 
das das „Arbeitstier“ der vielen von unserem 
Körper produzierten Antioxidantien und für 
alle lebenden Zellen unerlässlich ist. Eng mit 
Kohl verwandt und ebenfalls der Gesundheit 
im Winter zuträglich sind Rosenkohl, 
Grünkohl und Brokkoli.

Sie können Kohl auf einfache Weise zu fast 
jeder Mahlzeit hinzufügen, indem Sie ihn zu 
einem schnellen „Krautsalat“ verarbeiten 
oder ihn als Ersatz für (oder zusätzlich zu) 
Kopfsalat auf vielfache Art zubereiten.  

Er ist auch eine gute Ergänzung zu 
Pfannengerichten und Suppen. 

Rote Bete
Erdig, leicht süß und leuchtend rot: Rote 
Rüben sind reich an Kalium und den 
Vitaminen A, B-Komplex (insbesondere 
Folsäure) und C sowie Antioxidantien, die 
gegen degenerative Krankheiten helfen 
können.3,4  

Fügen Sie rote Rüben als Nahrungser-
gänzung zu Salaten hinzu, um diese schön 
bunt zu machen. Sie sind auch eine sehr 
gute Ergänzung zu gewürzten Linsen oder 
gebratenem Wurzelgemüse. Rote Rüben 
können zu Hummus verarbeitet, gegrillt, 
geschnitten, eingelegt, als Suppe, Püree, und 
vieles mehr serviert werden. Sie sind ein sehr 
vielseitiges Gemüse, das vielen winterlichen 
Abendessen die dringend benötigte Farbe 
verleiht sowie Nitrat enthält, das von unserem 
Körper in Stickstoffmonoxid umgewandelt 
wird. Dieses ist als einer der zentralen 
Botenstoffe des Körpers für die Aufrechter-
haltung eines gesunden Blutdrucks und 
Kreislaufs verantwortlich. 

Zwiebeln
Zwiebeln sind eher dafür bekannt, dass 
sie Tränen in die Augen treiben, als für ihre 
Nährwerte – dabei enthalten sie eine Vielzahl 
von Nährstoffen, die den Körper im Winter 
gesund erhalten können. In Zwiebeln stecken 
eine Reihe von Substanzen, denen 
antikarzinogene Eigenschaften zugeschrieben 
werden. Sie haben einen antibiotischen und
anti-asthmatischen Effekt und unterstützen 
eine antithrombotische Wirkung. Auch die in 
den Zwiebeln enthaltenen Öle haben sich bei 
der Reduzierung von schlechtem Cholesterin 
(LDL) und der Zunahme von gutem 
Cholesterin (HDL) als wirksam erwiesen.5,6  

Rote und gelbe Zwiebeln enthalten 
unterschiedliche gesundheitsfördernde 
Wirkstoffe. Versuchen Sie, beide in Ihren 
Ernährungsplan aufzunehmen. Das ist nicht 
schwer, denn Zwiebeln eignen sich ideal 
zum Würzen, angefangen bei Suppen und 
Salaten bis hin zu Pasta und Braten und 
allem dazwischen. Zwiebeln können in der 
Küche unglaublich vielseitig verwendet 
werden, weil es kaum eine Mahlzeit gibt,  
die sie nicht verfeinern. 

Orangen
Orangen, Limetten, Kumquats, 
Pampelmusen, Grapefruits, Clementinen – 
der Winter ist die Jahreszeit für Zitrusfrüchte. 
Jeder weiß, dass Zitrusfrüchte reich an 
Vitamin C sind. Darüber wird eventuell 
vergessen, dass Zitrusfrüchte auch viele 
Ballaststoffe, Folsäure, Kalium und eine 
lange Liste von Vitaminen, Mineralstoffen 
und sekundären Pflanzenstoffen enthalten, 
die eine gute Gesundheit fördern.7  

Die meisten Zitrusfrüchte eignen sich schon 
alleine als wunderbare Snacks. Sie können 
Salaten hinzugefügt werden oder auch über 
einem Feuer als köstliches Dessert gegrillt 
werden. Säfte aus Zitrusfrüchten und die 
Schale (achten Sie darauf, Biofrüchte zu 
kaufen, wenn Sie die Schale von Zitrusfrüchten 
essen möchten, da sich in der Schale von 
industriell angebauten Zitrusfrüchten Pestizide 
und Herbizide anreichern können) können zu 
Salatdressings, Glasuren und Marinaden 
hinzugefügt werden. Lassen Sie den 
sommerlichen Geschmack von Zitrusfrüchten 
dunkle Winterabende erhellen. 
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Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, können auch unsere Stimmung, 
Energie und Gesundheit darunter leiden. Ein besonderes Augenmerk auf die Auswahl der besten 
Lebensmittel für die Jahreszeit zu legen, kann dazu beitragen, dass alle in der Familie über den ganzen 
Winter hinweg gesund und glücklich bleiben. In der folgenden Liste finden Sie nur einige der besten 
Winterwunder, die Sie servieren können.

Winterwunder  auf dem Teller
Ernährung

1 Office of Dietary Supplements—Vitamin A. NIH Office of 
Dietary Supplements. U.S. Department of Health and Human 
Services, keine Datumsangabe, Internetquelle, 2. Aug. 2017.
2 Kataya, Hazem A. H., und AlaaEldin A. Hamza. Red Cabbage 
(Brassica Oleracea) Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats. 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: 
eCAM 5.3 (2008): 281–287. PMC. Web. 2.Aug. 2017.
3 Joseph Kanner, Stela Harel, und Rina Granit. Betalains—A 
New Class of Dietary Cationized Antioxidants. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 2001 49 (11), 5178-5185. 
DOI: 10.1021/jf010456f.
4 Wang M1, Goldman IL. Accumulation and distribution of free 
folic acid content in red beet (Beta vulgaris L.). Plant Foods 
Hum Nutr. 1997;50(1):1-8.
5 Griffiths, G., Trueman, L., Crowther, T., Thomas, B. und Smith, 
B. (2002). Onions—A global benefit to health. Phytother. Res., 
16: 603–615. doi:10.1002/ptr.1222.
6 Vidyashankar, S., Sambaiah, K., und Srinivasan, K. (2008). 
Dietary garlic and onion reduce the incidence of atherogenic 
diet-induced cholesterol gallstones in experimental mice. 
British Journal of Nutrition, 101(11), 1621-1629. doi:10.1017/
S0007114508118748.
7 Nutritional and health benefits of citrus fruits1. Food, nutrition and 
agriculture 24 Nutritional and health benefits of citrus fruits1. ohne 
Ortsangabe, ohne Datumsangabe, Internetquelle, 2. Aug. 2017.
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Ernährung nach 
dem Training  

Reportage

Die vier wichtigsten Ernährungsziele nach dem 
Workout sind das Auffüllen der Energiespeicher, 
der Aufbau der Muskelmasse, die Heilung von 
Verletzungen und der Schutz vor Belastungsspitzen 
durch freie Radikale, die während des Trainings 
ausgeschüttet werden. 

|    The Art of Growing Young
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Das erste Ziel wird durch das Trinken 
von Wasser und das Wiederherstellen des 
Glykogenspiegels erreicht, das zweite 
und dritte durch Proteine und das vierte 
durch Antioxidantien. 

Aber dies sind nur die vier Hauptziele. 
Es gibt weitere Gründe zur sorgfältigen 
Auswahl Ihrer Post-Workout-Mahlzeit. 
Durch die richtige Ernährung nach dem 
Training können Sie Muskelkater lindern, die 
Fähigkeit des Körpers zur Fettverbrennung 
erhöhen, insgesamt mehr Energie 
gewinnen, die Erholungszeit verkürzen und 
das Immunsystem stärken. 

Energie
Im menschlichen Körper wird Energie als 
Glykogen gespeichert, ein komplexes 
stärkeähnliches Molekül aus einfachen 
Zuckerbausteinen (Glucose), einem 
primären Kohlenhydrat im Körper. Glykogen 
liefert die Energie für jede Handlung, die Sie 
ausführen; je intensiver die Handlung, desto 
mehr Glykogen wird verbraucht. Daher 
müssen die körpereigenen Energiereserven 
nach einem längeren Training wieder 
aufgefüllt werden. Der Körper stellt den 
Glykogenspiegel anhand der komplexen 
Kohlenhydrate aus der Ernährung wieder 
her.1  

Komplexe Kohlenhydrate sind in 
Haferflocken, Naturreis, Quinoa, Kartoffeln, 
Bohnen, Erbsen, Linsen und Vollkorn-
produkten enthalten. Lebensmittel, die aus 
solchen Zutaten hergestellt werden, wie 
Vollkornbrote, Zerealien und Teigwaren 
(lassen Sie sich nicht durch ähnlich 
klingende Getreideprodukte verwirren) 
gelten ebenso als Energielieferanten, weil 
sie große Mengen an komplexen 
Kohlenhydraten enthalten.

Beim Training schwitzen wir. Und das 
Schwitzen verursacht Dehydrierung, einen 
Zustand, der müde machen kann. Schon 
eine leichte Dehydrierung durch ein 
30-minütiges Training kann Kopfschmerzen, 
Müdigkeit und Reizbarkeit auslösen. Bei 
länger anhaltendem oder intensivem Training 
können Sie durch Wasserverlust beim 
Schwitzen bis zu 6–10 Prozent Ihres 
Körpergewichts verlieren.2   

Um eine Ermüdung durch Wasserverlust zu 
vermeiden, ist es wichtig, vor, bei und nach 
dem Training viel Wasser zu trinken. 

Muskelreparatur und 
-wachstum
Wenn wir unsere Muskeln während des 
Trainings beanspruchen (vor allem beim 
Krafttraining), wird das Gewebe auf der 
Mikroebene beschädigt. Das Wort 
„schädigen“ mag beängstigend klingen,  
aber es handelt sich in Wirklichkeit um einen 
gesunden und natürlichen Prozess zum 
Aufbau und Erhalt der Muskelmasse. 
Dennoch bedeutet es, dass sich der Körper 
nach dem Workout selbst reparieren muss. 

Der Aufbau und die Reparatur des 
Muskelgewebes erfolgt durch die 
Aufspaltung von alten, beschädigten 
Proteinen und die Bildung neuer Proteine 
(Proteinsynthese). Dies wird als Proteinumsatz 
bezeichnet. Für diesen Prozess muss der 
Körper Eiweiß aufnehmen.3

Zu hochwertigen Proteinquellen zählen 
mageres Fleisch, Eier und Milchprodukte. 
Aber auch Vegetarier und Veganer haben 
viele Optionen – sie müssen sich nur im 
Klaren darüber sein, dass es nur wenige  
(laut vielen Forschern keine) Pflanzen gibt,  
die das gesamte Spektrum der in Proteinen 
gefundenen Aminosäuren liefern. Durch die 
Kombination von Hülsenfrüchten wie 
Bohnen, Linsen und Erdnüssen mit Körnern 
wie Naturreis und Vollweizen werden 
vollständige Proteine aufgebaut. 

Ein Vollkornbrot mit ein paar Esslöffeln 
Erdnussbutter ist daher ein schneller veganer 
Snack, der den Körper mit muskelauf-
bauendem Protein versorgt. Andere gute 
Kombinationen sind schwarze Bohnen und 
Naturreis, Hummus mit Vollkorn-Pita, 
Bohnensuppe und Cracker oder ein 
hausgemachter Snackmix aus gerösteten 
Nüssen und Samen.4  
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1 Jentjens R, Jeukendrup A. Determinants of post-exercise 
glycogen synthesis during short-term recovery. Sports Med. 
2003;33(2):117-44.
2 Fit Facts. Healthy Hydration. American Council on Exercise. 2008.
3 Andrews, Ryan. All About Post-Workout Nutrition. Precision 

Nutrition. ohne Ortsangabe, 5. Juli 2016. Internetquelle. 15. 
Juli 2017.
4 Shereen Lehman. Vegan? Learn How to Best Combine 
Proteins. Verywell. Ohne Ortsangabe, ohne Datumsangabe 
Internetquelle. 15. Juli 2017.

Komplexe Kohlenhydrate sind 
als hervorragende langfristige 
Energielieferanten bekannt und 
eignen sich daher für Mahlzeiten 
sowohl vor als auch nach dem 
Training.  

Sportgetränke, die wichtige und 
verzweigte Aminosäuren in „freier 
Form“ enthalten, sind ebenfalls 
hervorragend geeignet, um Muskeln 
mit den Bausteinen für  
den Proteinumbau zu versorgen.
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Außerdem spricht vieles dafür, dass der 
Verzehr eines leichten, proteinreichen Snacks 
vor dem Schlafengehen die 
Muskelregeneration zusätzlich fördert. 
Forscher fanden heraus, dass die Zufuhr 
einer kleinen Proteinmenge direkt vor dem 
Einschlafen die Muskelproteinsynthese 
anregen und das Proteingleichgewicht des 
gesamten Körpers in der nächtlichen 
Regenerationsphase nach dem Training 
verbessern kann.5 

Auch ein proteinreiches Frühstück am 
Morgen nach einem intensiven Training kann 
helfen. Die zusätzlichen Proteine unterstützen 
nicht nur den Aufbau und die Regeneration 
von Muskelmasse, sondern zügeln auch die 
Lust auf ein „Belohnungsessen“ am Tag nach 
einem intensiven Training – so geht es aus 
einer Studie hervor. Nach dem Training kann 
die Versuchung groß sein, sich  
überdimen sionierte Portionen oder einen 
ungesunden Snack zu gönnen. Denn dann 
haben wir Rechtfertigungen wie „Das habe 
ich mir verdient“ oder „Die Kalorien habe ich 
schon verbrannt, also darf ich das“. Ein 
proteinreiches Frühstück hilft dabei, den 
Appetit den Tag hindurch zu zügeln, sodass 
die Versuchung eines „Belohnungsessens“ 
gar nicht erst aufkommt.6  

Die Forschung zeigt, dass die Rate der 
Muskel proteinsynthese bei Menschen vier 
Stunden nach einem intensiven Krafttraining 
um 50 Prozent erhöht ist und 24 Stunden 
nach dem Training um über 100 Prozent. 

Wenn Sie sofort nach dem Training Proteine 
aufnehmen und dann einen leichten 
Proteinsnack vor dem Schlafengehen, 
können Sie die Wirksamkeit des Trainings 
maximieren.7  

Antioxidative Aktivität
Beim Sport kann die Anzahl der freien 
Radikale im Körper ansteigen und 
schädlichen oxidativen Stress im Körper 
auslösen. Die Forschung zeigt, dass diese 
zusätzliche Bildung freier Sauerstoffradikale 
und anderer reaktiver Sauerstoffspezies 
der zugrunde liegende Mechanismus für 
trainingsinduzierte oxidative Schäden sein 
kann. Zur Bekämpfung dieses Schadens 
kann die zusätzliche Aufnahme von 
Antioxidantien nach dem Training ratsam 
sein.  

Freie Radikale sind hochreaktionsfähige, 
instabile Moleküle, die ein Elektron eines 
Elektronenpaares verloren haben. Um das 
verlorene Elektron zu ersetzen, „stehlen“ freie 
Radikale sich eines von einem anderen Atom 
oder Molekül, wodurch neue freie Radikale 
entstehen. Die ausgelöste Kettenreaktion 
schädigt Proteine und empfindliche 
Zellstrukturen wie Membranen. Antioxidantien 
beenden oder „löschen“ diese 
Kettenreaktionen, weil sie auch nach Verlust 
eines Elektrons stabil bleiben. 

Trauben, Blaubeeren, Kirschen, dunkles 
Blattgemüse und Süßkartoffeln zählen zu 
den Nahrungsmitteln mit den meisten 
Antioxidantien. Auch frisch aufgebrühte 
Tees haben einen hohen Anteil an 
Antioxidantien. 

Am wichtigsten ist die Ernährung nach  
dem Training bei Gewicht-, Intervall- und 
Ausdauertraining mit mindestens mittlerer 
Intensität über 45 Minuten oder mehr. 
Weniger intensive Aktivitäten, z. B. der 
Spaziergang mit dem Hund oder eine 
gemütliche Radfahrt zum Einkaufen, 
verursachen nicht die gleichen 
ernährungsphysiologischen Bedürfnisse 
wie gezieltes Training. 
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5 Res PT1, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion 
before sleep improves postexercise overnight recovery. Med 
Sci Sports Exerc. 2012 Aug;44(8):1560-9. DOI: 10.1249/
MSS.0b013e31824cc363.
6 Leidy, Heather J. et al. Neural Responses to Visual Food 
Stimuli After a Normal vs. Higher Protein Breakfast in Breakfast-
Skipping Teens: A Pilot fMRI Study. Obesity (Silver Spring, Md.) 

19.10 (2011): 2019–2025. PMC. Internetquelle. 8. Aug. 2017.
7 MacDougall JD, Gibala MJ, Tarnopolsky MA. The time course 
for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance 
exercise. Can J Appl Physiol. 1995 Dec;20(4):480-6.
8 LiLi Ji. Oxidative stress during exercise: Implication of 
antioxidant nutrients. Free Radical Biology and Medicine
Band 18, Ausgabe 6, Juni 1995.

Obst und Gemüse enthalten in  
der Regel Antioxidantien – je 
kräftiger die Farbe, desto höher  
der Antioxidantiengehalt. 
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Das Immergrün, ursprünglich in Zentral- und 
Südeuropa beheimatet, ist inzwischen auf 
der ganzen Welt als beliebter Bodendecker 
verbreitet, weil es immergrüne Blätter hat, im 
Frühling und Sommer blüht, pflegeleicht ist 
und dem Unkraut keinen Raum lässt. 
Immergrün ist auch unter dem Namen 
schleichende Myrte, Kirchenblume und 
Magdalena bekannt. Die Pflanze lässt Beete 
nicht nur auch im Winter frisch und grün 
aussehen, sondern sie kann laut überlieferter 
Heilkunde und moderner Forschung auch 
die kognitive Funktion schützen.

Die Vorteile des Immergrüns wurden, wie  
bei vielen anderen Pflanzen im Laufe der 
Geschichte auch, schon lange vor der 
Schulmedizin erkannt. Immergrün wird  
seit jeher vor allem in den Bereichen 
Gedächtnisunterstützung und 
Gehirngesundheit eingesetzt. Aber auch  
bei der Behandlung von Durchfall, 
Mandelentzündung, Wassereinlagerungen 
und Unterleibsschmerzen spielt es seit  
jeher eine Rolle. 

Die moderne Forschung hat 
herausgefunden, dass Immergrün mehr  
als 50 Alkaloide enthält.1 Hierzu zählt  
auch Vincamin, das zur Herstellung des 
synthetischen Derivats Vinpocetin verwendet 
wird. Dieser Arzneistoff ist Gegenstand 
zahlreicher Hirnstudien. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass der Wirkstoff Verletzungsschäden 
wie beispielsweise aus Schlaganfällen 
vorbeugen könnte.

Auch wenn sich ein Großteil der bekannten 
Forschungsstudien zur Wirkung des 
Immergrüns auf Vinpocetin konzentriert,  
wird Vincamin oft als nootropischer oder 
kognitiver Verstärker eingesetzt. 

In einer kleinen Studie für Menschen mit 
chronischer zerebraler vaskulärer Ischämie 
(unzureichende Durchblutung bestimmter Teile 
des Gehirns) fanden Forscher heraus, dass 
bei Teilnehmern nach 14 Tagen Einnahme von 
Vinpocetin in Bereichen des Gehirns mit dem 
größten Durchblutungs bedarf eine Zunahme 
des Blutflusses zu beobachten war.2 In einer 
größeren Studie wurde nachgewiesen, dass 
Menschen mit der gleichen Erkrankung in 
kognitiven Tests nach der Einnahme von 
Vinpocetin als Nahrungsergänzungsmittel 
über einen Zeitraum von 16 Wochen besser 
abschnitten.3 

Im Hinblick auf den Schutz eines 
gesunden Gehirns hat sich Vinpocetin 
während einer dreimonatigen Studie im  
Jahr 2005 nachweislich als wirksam bei  
der Erweiterung des Durchmessers der 
Blutgefäße ohne Beeinträchtigung der 
kognitiven Funktion erwiesen.4 

Mehrere Studien bei Menschen mit 
verschiedenen Formen von Demenz haben 
gezeigt, dass die zusätzliche Gabe von  
aus Immergrün gewonnenen Arzneistoffen 
zu Verbesserungen der kognitiven 
Leistungsfähigkeit und der täglichen  
Aktivität führte.5 

Diese und andere Studien haben zu  
einer weit verbreiteten Verfügbarkeit von 
Immergrün oder seinen Derivaten als 
Nahrungsergänzungsmittel geführt. 
Immergrünblüten werden auch als Tee 
gereicht, oft mit Honig oder anderen 
natürlichen Süßungsmitteln, weil sie bitter 
schmecken. 

Auf eine Schädigung des Gehirns, die den 
Blutfluss beeinträchtigt, folgen oft Demenz 
und Gedächtnisstörungen. 

Bitte verwechseln Sie das Immergrün  
(Vinca minor) nicht mit dem Madagaskar-
Immergrün (Catharanthus roseus), aus dem 
der erfolgreich bei Chemotherapien gegen 
Krebs eingesetzte Arzneistoff Vincristin und 
seine Derivate Vinblastin, Vindesin und 
Vinorelbin, abgeleitet werden. Immergrün 
und Madagaskar-Immergrün sehen einander 
ähnlich, gehören aber zu unterschiedlichen 
Gattungen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften.

Immergrün gilt als adstringierend 
wirkende Heilpflanze und wurde 
daher, ähnlich wie Zauberhasel, 
zur Schmerzlinderung bei 
Mundgeschwüren verwendet. 

Wenn im Immergrün enthaltene 
Stoffe die Wiederherstellung oder 
Verbesserung der Durchblutung 
unterstützen können, sind 
diese kleinen violetten Blüten 
viel leistungsfähiger, als sie es 
vermuten lassen.

Erste Untersuchungen haben 
gezeigt, dass beide Stoffe Vorteile 
für Menschen mit Demenz, 
Alzheimer oder kurzzeitigem 
Gedächtnisverlust haben können.
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Möchten Sie Ihr Gedächtnis verbessern oder Ihr Gehirn vor  
dem Altern schützen? Vielleicht kann Ihnen eine kleine violette 
Blume helfen.

Immergrün – mehr als nur 
hübsche Blüten

Kräuter & Nahrungsergänzungen

1 Khanavi, M.; Pourmoslemi, S.; Farahanikia, B.; 
Hadjiakhoondi, A.; Ostad, S. N. (2010). Cytotoxicity of 
Vinca minor. Pharmaceutical Biology. 48 (1): 96–100. PMID 
20645762. doi:10.3109/13880200903046187.
2 Bönöczk P, Panczel G, Nagy Z. Vinpocetine increases 
cerebral blood flow and oxygenation in stroke patients: a near 

infrared spectroscopy and transcranial Doppler study. Eur J 
Ultrasound. 2002 Jun;15(1-2):85-91.
3 Hindmarch I, Fuchs HH, Erzigkeit H. Efficacy and 
tolerance of vinpocetine in ambulant patients suffering 
from mild to moderate organic psychosyndromes. Int Clin 
Psychopharmacol. 1991 Frühj.;6(1):31-43.

4 Kemény V, Molnár S, Andrejkovics M, et al. Acute and 
chronic effects of vinpocetine on cerebral hemodynamics and 
neuropsychological performance in multi-infarct patients.  
J Clin Pharmacol. 2005 Sep;45(9):1048-54.
5 Nagy Z, Vargha P, Kovacs L, Bonoczk P. Meta-analysis of 
Cavinton. Praxis. 15. September 1988;7(9):63-8.
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Hunde brauchen Bewegung, und das gilt 
auch für Sie! Für Hundebesitzer ist es 
deutlich leichter, wie empfohlen regelmäßig 
jede Woche zweieinhalb Stunden körperlich 
aktiv zu sein, weil die Hunde ausgeführt 
werden müssen. Bereits zwei kurze 
Spaziergänge am Tag zahlen sich aus. 
Längere oder häufigere Spaziergänge oder 
ein schnelleres Tempo mit regelmäßigen 
Läufen wirken sich sogar noch positiver auf 
Mensch und Hund aus.1,2   

Die Zeitschrift „The Gerontologist“ berichtete, 
dass ältere Personen, die weiterhin mit ihren 
Hunden spazieren gingen, einen niedrigeren 
Body-Mass-Index hatten, weniger 
Einschränkungen im Alltagsleben hinnehmen 
mussten, seltener zum Arzt gingen und 
häufiger körperlich aktiv werden konnten. 
Wer auf den Hund kommt, ist also fein raus!3 

Für ältere Menschen, die nicht mehr so 
mobil wie früher sind, erweisen sich 
Haustiere als wunderbare, treue Begleiter, 
die Glück und Zufriedenheit bescheren. Laut 
einer aktuellen Umfrage von Harris Poll 
betrachten 95 Prozent der Besitzer ihre 
Haustiere als Familienmitglied. Mit diesem 
Zugehörigkeitsgefühl ergeben sich viele 
Vorteile, die auch innerhalb von familiären 
Beziehungen auftreten.

Haustiere sind sehr gute Zuhörer, 
Schmusetiere und Begleiter – Merkmale, die 
besonders für alleinstehende junge und 
ältere verwitwete Männer wichtig sind, die 
sonst unter Einsamkeit und Depression 
leiden würden. 

Für Männer mit beruflichem Stress (wie er 
heute weit verbreitet ist) kann das Kuscheln 
mit einem vierbeinigen Freund besonders 
vorteilhaft sein. Schon alleine das Streicheln 
Ihres Haustiers kann einen großen Teil zu Ihrer 
Entspannung beitragen, weil sich dadurch  
der Blutdruck senkt und der Körper zur 
Ausschüttung eines Entspannungs hormons 
angeregt wird, während gleichzeitig die 
Stresshormonkonzentration verringert wird.

Hunde helfen alleinstehenden Menschen 
auch, soziale Kontakte zu knüpfen. 
Hundebesitzer wissen, dass bei einem 
Spaziergang mit einem Hund soziale 
Interaktionen mit Menschen auf dem 
Bürgersteig und im Park entstehen. 

All diese mit Haustieren verbundenen 
Vorteile können sich am Ende in Form von 
gesünderen Taillenumfängen, mehr Energie, 
besserer Stimmung, weniger Stress, 
niedrigerem Blutdruck und niedrigeren 
Cholesterin- und Triglyzeridspiegeln 
bemerkbar machen – und all diese Faktoren 
tragen zu einer insgesamt besseren 
Herz-Kreislauf-Gesundheit und weniger 
Herzinfarkten bei. Vielleicht sogar noch 
überraschender ist die Tatsache, dass 
Hundebesitzer, die einen Herzinfarkt erleiden, 
bessere Überlebenschancen haben.4 
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Zeit mit dem besten Freund des Menschen zu verbringen, kann 
Ihre Stimmung, Gesundheit und Sozialkontakte fördern. Hunde 
und andere Haustiere sind treue Begleiter, die dem Menschen eine 
Vielzahl von gesundheitsfördernden Vorteilen bieten.

Der beste Freund  
des Menschen

Familie & Gesundheit

All diese Spaziergänge zahlen sich 
aus. Ältere Menschen, die jahrelang 
mit ihrem Hund Gassi gegangen sind, 
neigen dazu, im Alter von 70 und 
80 mobiler zu bleiben als diejenigen, 
die sich nicht um ein Haustier 
kümmern – und auch ihr allgemeiner 
Gesundheitszustand ist besser.

Außerdem verpflichten Haustiere, 
denn sie sind ganz auf ihren 
Menschen angewiesen, von 
Futter und Bewegung bis hin zu 
Geborgenheit und Führung.  

1 How Much Physical Activity Is Needed? Choose MyPlate, 
United States Department of Agriculture, 21. Juni 2016, www.
choosemyplate.gov/physical-activity-amount.
2 Sturt, Kristen. The 10 Health Benefits of Dogs (And One 
Health Risk). The Huffington Post, TheHuffingtonPost.
com, 23. Sept. 2016, www.huffingtonpost.com/entry/
the-10-health-benefits-of-dogs-and-one-health-risk_
us_57dad1b8e4b04a1497b2f5a0.

3 Angela L. Curl, Jessica Bibbo, Rebecca A. Johnson. Dog 
Walking, the Human–Animal Bond and Older Adults’ Physical 
Health. The Gerontologist, gnw051.
4 Staff. Owning a Pet May Protect You from Heart Disease. 

Heart.org, American Heart Association, 2. Mai 2017, www.
heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/Owning-a-Pet-May-
Protect-You-from-Heart-Disease_UCM_453586_Article.jsp#.
WZMc3YiQzIU.
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Hunde können auch der beste Freund eines 
Jungen sein, denn Studien haben gezeigt, 
dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, 
tendenziell als Erwachsene weniger Allergien 
entwickeln – der Schutz ist besonders 
ausgeprägt, wenn beide Eltern unter 
Allergien leiden. 

Ein Haustier zu besitzen, ist eine große 
Verantwortung – wenn auch mit großen 
Belohnungen – und erfordert reifliche 
Überlegung. Erlaubt Ihr Lebensstil es, einen 
pelzigen Freund zu haben? Haben Sie die 
Zeit und die Energie, sich ordentlich um ein 
Haustier zu kümmern? Falls die Antwort Ja 
ist, gibt es viele Vermittlungsstellen, bei 
denen Männer einen neuen besten Freund 
adoptieren können. Wenn in Ihrem Leben 
kein Platz für einen neuen haarigen 
Mitbewohner ist, kann die ehrenamtliche 
Mitarbeit in einem Tierheim viele der 
gleichen Vorteile bieten, die ein 
Haustierbesitzer erlebt.

21

Die Pflege eines Hundes ist auch 
eine hervorragende Möglichkeit 
für Jungen und junge Männer, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Mitgefühl und Einfühlungsvermögen 
zu entwickeln.5

5 Bernd Holscher, Christian Frye, H. Erich Wichmann, Joachim 
Heinrich. Exposure to pets and allergies in children. Pediatric 
Allergy and Immunology, 2002 13:334–341.
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Wir können den Alterungsprozess nicht 
stoppen, aber wir können ihn durch 
regelmäßige Bewegung, richtige Ernährung, 
soziale Anbindung und Unterstützung  
sowie eine positive Einstellung deutlich 
verlangsamen. In einer Studie mit mehr  
als 5.000 Erwachsenen entdeckten 
Wissenschaftler, dass Menschen, die 
regelmäßig trainieren, auf zellulärer  
Ebene jünger sind als Menschen, die 
bewegungsärmer leben. Die Telomere, die 
schützenden Endkappen von Chromosomen, 
sind bei Menschen, die regelmäßig trainieren, 
deutlich länger. Forscher schätzen, dass 
Menschen mit kürzeren Telomeren biologisch 
10 Jahre älter sind!1  

Telomere muss man sich vorstellen wie die 
kleinen Plastikhüllen am Ende der 
Schnürsenkel. Sie verhindern, dass die 
Schnürsenkel ausfransen. Im Laufe der Zeit 
werden sie kürzer, und schließlich franst der 
Schnürsenkel aus und fällt auseinander. In 
unserem Fall werden die Zellen mit 
zunehmender Verkürzung der Telomere alt 
und sterben, was zu einem Alterungsprozess 
führt. Kürzere Telomere wurden mit einer 
Vielzahl von altersbedingten Krankheiten in 
Verbindung gebracht, darunter Schlaganfälle, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Training hilft, Muskelmasse zu erhalten, 
Fettspeicher abzubauen, Energie zu fördern, 
die Stimmung zu verbessern, mobil zu 
bleiben, körperliche Schmerzen zu 
reduzieren, das Selbstvertrauen zu stärken, 
Stürze zu verhindern und vieles mehr. Kurz 
gesagt: Wer im Alter aktiv bleibt, kann sehr 
lange die Dinge tun, die er liebt. 

Dabei ist es wichtig, die richtige Aktivität für 
Ihre Ziele und Ihre Persönlichkeit zu finden. 
Wenn Ihnen Yoga nicht gefällt, wird die 
tägliche Teilnahme am Kurs zu einer 
unmöglichen Aufgabe. Wenn Sie gerne mit 
Freunden in der Nachbarschaft spazieren 
gehen, tun Sie das stattdessen! Wenn Sie  
die Aktivitäten, für die Sie sich entscheiden, 
gerne machen, ist die Wahrscheinlichkeit 
höher, dass Sie Ihr Fitnessprogramm 
fortsetzen. 

Wenn Sie Ihre Aktivität genießen, fördert sie 
Ihr Wohlbefinden. Körperliche Aktivität regt 
den Körper dazu an, Glückshormone 
auszuschütten, die Ihnen helfen können,  
Ihre Gedanken und Gefühle auf die positiven 
Aspekte Ihres Lebens auszurichten. Mit  
dem Alter kann es schwieriger werden,  
sich eine positive Einstellung zu bewahren, 
insbesondere, wenn der Körper durch 
mangelnde Bewegung geschwächt ist. 
Wenn wir fit bleiben und uns eine gesunde 
mentale Einstellung bewahren, können wir 
unser Leben mit mehr positiven Gefühlen 
und Erfahrungen bereichern – ganz egal wie 
alt wir sind. 

Versuchen Sie, mehrere Aktivitäten in Ihr 
Programm zu integrieren, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. 
Dadurch wird gewährleistet, dass für eine 
optimale Fitness alle Teile Ihres Körpers 
trainiert werden. Im Folgenden sind einige 
Beispiele für Aktivitäten aufgeführt, mit denen 
Sie bis ins hohe Alter fit bleiben können.

Tai-Chi
Tai Chi ähnelt Yoga, weil es langsam und 
schonend ist und oft in Gruppen unter 
Anleitung ausgeübt wird. Beide sind auch 
besonders vorteilhaft zur Steigerung des 
Gleichgewichts und der Kraft – zwei wichtige 
Faktoren zur Vermeidung von Stürzen und zur 
Bewahrung der Mobilität im Alter. Forscher 
haben die Vorteile von Tai Chi ausgewertet 
und stellten fest, dass das Sturzrisiko von 
Senioren, die regelmäßig Tai Chi praktizierten, 
um nahezu 50 Prozent gesenkt werden 
konnte. Tai Chi kann auch für Senioren, die 
ohne Hilfe nicht stehen oder gehen können, 
angepasst werden.2  

Schwimmen
Schwimmen, Aquajogging und Wasser-
gymnastik eignen sich besonders für Senioren 
die Angst vor Stürzen haben. Der natürliche 
Auftrieb des Wassers schafft eine sichere 
Umgebung, um die Muskeln zu trainieren. 
Und der Widerstand des Wassers hilft, 
Muskelmasse und Kraft aufzubauen. 
Schwimmen ist Kraft- und Ausdauertraining in 
einem. Es schont Knochen und Gelenke und 
ist damit eine gute Wahl für jeden, der unter 
Arthritis oder Gelenkschmerzen leidet. 

Wandervereine
Wandern oder Gehen ist eine einfache und 
effektive Möglichkeit, um fit zu bleiben, denn

das geht überall und erfordert keine 
spezielle Ausrüstung außer bequemen 
Schuhen. Die Mitgliedschaft in einem Verein 
kann ein gutes Herz-Kreislauf-Training zu 
einem großartigen Erlebnis mit zusätzlichen 
Vorteilen für Ihr Gehirn machen. Wandern 
mit anderen kann sicherer sein, denn wenn 
ein Unfall geschieht, sind Freunde in der 
Nähe, die helfen können. Es schafft auch 
eine größere Verpflichtung, Ihre Schuhe 
selbst dann zu schnüren, wenn Sie weniger 
motiviert sind. Sich mit Freunden während 
des Gehens zu unterhalten, trainiert auch Ihr 
Gehirn. Eine der besten Möglich keiten, ein 
gesundes Kognitionsvermögen zu behalten, 
ist der Kontakt mit anderen Menschen. Die 
sozialen Kontakte in Wandervereinen 
können auch vor Einsamkeit schützen  
und die allgemeine Stimmung steigern. 

Stationäre Geräte
Wenn Sie gerne Fahrrad fahren, sich auf der 
Straße aber nicht sicher fühlen, versuchen 
Sie es mit einem Fahrradergometer. Das 
Fahren auf dem Trimm-Dich-Rad zu Hause 
oder im Fitnessstudio ist ein gutes Training 
ohne Angst vor Stürzen oder unbequemem 
Rütteln beim Fahren auf schlechten 
Straßendecken. Das gleiche gilt für die 
anderen stationären Trainingsgeräte wie 
Ski-Ergometer, Stepper, Laufbänder oder 
Ruder-Ergometer. Diese Geräte bieten 
größtenteils die gleichen Fitnessvorteile wie 
die entsprechenden Sportarten, beinhalten 
jedoch zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie 
Geländer und Herzüberwachung.

Gewichtheben
Bei den meisten Erwachsenen setzt der 
altersbedingte Muskelabbau mit Ende  
30 oder Anfang 40 ein. Menschen, die  
nicht aktiv sind, können bis zu 5 Prozent  
an Muskelmasse pro Jahrzehnt verlieren.  
Wenn sie nichts unternehmen, kann  
dieser Verlust zu verminderter Mobilität, 
Gleichgewichtsverlust und in höherem Alter 
einem erhöhten Sturzrisiko führen. Um den 
altersbedingten Muskelabbau zu verhindern 
oder auch umzukehren, müssen Sie einfach 
nur regelmäßig Krafttraining machen. Egal,  
ob Sie freies Hanteltraining im Fitnessstudio 
machen, Schwimmen gehen oder einfach  
nur Übungen mit Konserven aus der 
Speisekammer machen: Es ist für Senioren 
leicht, die verlorene Muskelmasse wieder 
aufzubauen. Fitnessbänder sind für Senioren 
oft eine gute Wahl, weil Personen mit 
Gleichgewichtsstörungen damit im Sitzen 
trainieren können.3 
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Wir alle kennen die Vorteile von Yoga im Alter, aber haben Sie auch schon einmal daran gedacht, Tai Chi,
Wandervereine, Schwimmen oder Meditation auszuprobieren? Yoga ist eine der beliebtesten und wirkungs-
vollsten Fitnessoptionen mit schonenden Bewegungsmustern für Senioren, aber bei weitem nicht die einzige. 

Fit bleiben im Alter
Familie & Gesundheit

Regelmäßige körperliche Aktivität 
hat neben dem Kampf gegen die 
Zellalterung viele Vorteile.

1 Larry A. Tucker. „Physical activity and telomere length in 
U.S. men and women: An NHANES investigation.“ Preventive 
Medicine, Juli 2017, Vol. 100.
2 Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, F. J. und 

Del-Pino-Casado, R. (2017). „Tai Chi for Risk of Falls. A Meta-
analysis.“ J Am Geriatr Soc. DOI:10.1111/jgs.15008.
3 Sarcopenia With Aging. WebMD, www.webmd.com/
healthy-aging/guide/sarcopenia-with-aging#1.
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Bis zum Alter von 13 Jahren sehen Kinder 
die Dinge nicht so, wie es Erwachsene tun. 
Kinder müssen viele der einfachen Dinge, die 
wir für selbstverständlich halten, lernen. 
Erwachsene gehen beispielsweise bei der 
Bestimmung, ob Bilder mit Schatten konvex 
oder konkav sind, davon aus, dass das Licht 
von oben kommt, wenn es keinen Grund zu 
einer anderen Annahme gibt. Kinder gehen 
nicht von dieser Annahme aus; vielleicht, weil 
sie die Verbindung, dass die Sonne immer 
von oben scheint und sich viele Lampen und 
Leuchten in der Nähe der Decke befinden, 
erst noch herstellen müssen.1 

Kinder können solche Annahmen 
möglicherweise noch nicht machen, sind 
jedoch extrem wissbegierig zu erfahren, 
warum Dinge geschehen – und daran 
könnten Erwachsene sich ein Vorbild nehmen. 

Wenn Sie sich die neugierige Natur von 
Kindern zu eigen machen, kann dies zum 
Schutz Ihres Gehirns vor kognitiver 
Degeneration beitragen.2  

Gehen Sie der Neugier mit Ihrem Kind nach, 
und Sie werden beide davon profitieren. 
Kinder gewinnen ein besseres Verständnis 
dafür, wie die Welt funktioniert, und Eltern 
erhalten sich ihre kognitiven Fähigkeiten. Das 
gemeinsame Lernen und Entdecken stärkt 
auch die Bindung in der Familie und schafft 
schöne Erinnerungen.

Je neugieriger ein Kind ist, umso mehr lernt 
es. Fördern Sie die Neugier, um den 
Grundstein für die Liebe zum Lernen zu 
legen. Das geht beispielsweise ganz einfach 
durch ein Umräumen der Spielsachen im 
Kinderzimmer, wenn das Kind nicht da ist. 

Gelegenheiten zum gemeinsamen 
Entdecken bieten sich überall. Stellen Sie 
Ihrem Kind beim gemeinsamen Spaziergang 
Fragen zu Bäumen, Gebäuden, Autos und 
anderen Dingen, die Sie sehen. „Weißt du, 
warum das Laub am Baum gelb wird?“ 
„Findest du ein Haus aus roten oder gelben 
Ziegeln schöner?“

Fragen wecken Interesse – insbesondere 
offene Fragen. „Was hältst du von____?“ 
„Warum gefällt Dir _____?“ Vermeiden Sie 
Fragen, die einfach mit Ja oder Nein 
beantwortet werden können. 

Lassen Sie Ihr Kind die Richtung angeben. 
Der Lerneffekt ist weitaus größer, wenn die 
Aktivitäten das Interesse und die 
Vorstellungskraft des Kindes ansprechen. 

Kinder sind auch sehr vertrauensvoll,  
sofern sie im Leben keine gegenteiligen 
Erfahrungen gemacht haben. Fördern Sie 
dieses Vertrauen, indem sie konsequent 
handeln, Versprechen halten und ein 
vertrauenswürdiges Verhalten an den Tag 
legen. Natürlich werden Kinder immer 
Grenzen ausloten – insbesondere dann, 
wenn Sie abgelenkt sind. 
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Kinder sehen die Welt anders als Erwachsene. Und weil es so lange 
zurückliegt, dass wir die Welt mit den Augen eines Kindes gesehen 
haben, ist es manchmal bei der Formulierung und Festlegung 
unserer Erwartungen an die Kleinen hilfreich, sich daran zu 
erinnern, wie sie die Dinge sehen.

Mit den Augen eines Kindes

Familie & Gesundheit

Durch die Neugier lernen und 
wachsen Kinder. Es gibt keinen 
Grund, warum nicht auch 
Erwachsene weiter dazulernen 
sollten. Und es gibt viele gute Gründe 
für das kontinuierliche Lernen!

Helfen Sie Ihrem Kind dann, die 
Veränderungen zu entdecken, und 
stellen Sie Fragen wie: „Gefällt es dir 
so oder vorher besser? Warum?“

Wenn Ihnen eine Vorliebe für Musik 
auffällt, können Sie diese Neigung 
durch das gemeinsame Tanzen, 
Singen und Musizieren fördern. 
Wenn Ihr Kind einen klaren Hang 
zur Natur hat, machen Sie einen 
Campingurlaub oder unternehmen 
Sie Waldwanderungen. 

1 Pascal Mamassiana, Michael S Landy. Interaction of visual 
prior constraints. Vision Research Volume 41, Issue 20, 
September 2001.
2 Sajeev, Gautam; Weuve, Jennifer; Jackson, John W; et 
al. Late-life Cognitive Activity and Dementia: A Systematic 
Review and Bias Analysis. Epidemiology. 27(5):732-742, 
September 2016.



November/Dezember 2017    |

Kinder lassen sich leicht beeinflussen. Kinder 
lernen, indem sie ihre Eltern beobachten. 
Wenn sie beim Aufwachsen erleben, wie 
sich ihre Eltern über das Leben beschweren 
und sich auf negative Dinge konzentrieren, 
werden Kinder ihre Gedanken und Gefühle 
auf negative Aspekte des Lebens ausrichten. 
Wenn die Eltern jedoch gesunde, glückliche 
Verhaltens- und Gedankenmuster vorleben, 
lernen ihre Kinder von klein auf, wie sie 

positives Denken zur Verbesserung ihres 
eigenen Lebens einsetzen können. 

Für Kinder ist die Welt ein Ort der Wunder 
und Geheimnisse. Als Eltern und 
Erwachsene sind wir dafür verantwortlich, 
dieses Wunder zu bewahren und gleichzeitig 
einen konstanten Rahmen zu schaffen, 
damit sich Kinder sicher und wohl fühlen.
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Das ist ein natürlicher, gesunder 
Teil der Entwicklung. Sie können 
Chancen wie diese nutzen, um 
die Konsequenzen aufzuzeigen, 
indem Sie ruhig erklären, warum 
unangemessenes Verhalten, 
auch wenn Mama und Papa 
nicht hinschauen, immer noch 
unangemessen ist.
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Eine regelmäßige Hautpflege kann helfen, 
Alterungserscheinungen zu minimieren und 
ein glattes und geschmeidiges jugendliches 
Aussehen zu unterstützen. Sie kann auch 
gegen trockene, gereizte und juckende 
Flecken auf der Haut während der kalten, 
trockenen Wintermonate helfen. 

Jede Frau hat ihre eigene Routine, und 
eventuell müssen Sie ein wenig 
experimentieren, um die perfekte 
Kombination für Ihre Bedürfnisse zu 
ermitteln. Im Allgemeinen stellen jedoch die 
meisten Frauen bei einem regelmäßigen 
Pflegeprogramm zur täglichen Reinigung, 
Feuchtigkeits- und Nährstoffpflege eine 
Verbesserung des Hautbildes fest.

Nehmen Sie nicht einfach die gleiche Seife, 
die Sie zum Duschen verwenden. Reinigen 
Sie Ihre Haut morgens und abends mit 
warmem, aber nicht heißem Wasser und 
einer sanften, nicht scheuernden, 
alkoholfreien Reinigungsmilch als ersten 
Schritt zu einer gesunden Haut im Winter. 
Da die Luft bei kaltem Wetter trockener ist, 
neigt auch die Haut zum Austrocknen. 
Reinigungsprodukte mit Alkohol können 
dieses Problem verschärfen.

Ist Ihre Haut trocken oder gereizt, sollten Sie 
auch auf Peeling-Produkte verzichten. Wenn 
Sie dennoch unbedingt ein Peeling machen 
müssen, verwenden Sie statt eines 
säurehaltigen Produkts eine sanfte Bürste.

Spenden Sie Ihrer Haut immer Feuchtigkeit 
nach dem Waschen, da heißes Wasser der 
Haut Feuchtigkeit und Öle entziehen kann. 
Eine hochwertige Feuchtigkeitscreme kann 
den Unterschied zwischen trockener, 
fleckiger Haut und einem glatten, 
jugendlichen Aussehen ausmachen.

Bei der Ernährung gezielt die 
Hautgesundheit zu berücksichtigen,  
ist etwas, das Sie das ganze Jahr über  
tun können. Während der kalten,  
trockenen Wintermonate kann es  
dennoch sinnvoll sein, die Aufnahme 
bestimmter Nährstoffe zu erhöhen. 

Vitamin C, CoQ10 und OPC (oligomere 
Proanthocyanidine) schützen vor der 
Einlagerung freier Radikale in der Haut. 
Besonders CoQ10 baut zusammen mit 
anderen Verbindungen einen Schutz vor 
dem Eindringen freier Radikale in die Haut 
auf. Auch Vitamin C hilft, die Dreifach-Helix-
Struktur von Collagen zu stabilisieren, dem 
wichtigsten Bindegewebe in der Haut.1,2 

Omega-3-Fettsäuren haben neben dem 
Schutz der Haut zahlreiche gesundheits-
fördernde Eigenschaften. Sie wirken nicht 
nur winterlichen Hautproblemen entgegen, 
sondern auch Schuppenflechte, Neurodermitis 
und Akne (ja, sogar Akne kann bei einigen 
Menschen vorwiegend im Winter auftreten). 
Omega-3-Fettsäuren sind in frischem 
Tiefsee- und Kaltwasserfisch und in 
bestimmten Algen enthalten.3,4  
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Das perfekte Hautpflegeprogramm für Ihre persönlichen 
Bedürfnisse gibt Ihrer Haut die notwendigen Nährstoffe und die 
Pflege, um den ganzen Winter über gesund und frisch zu bleiben. 

Optimieren Sie Ihr 
Hautpflegeprogramm für 
den Winter

Familie & Gesundheit

Ihre Haut ist so einmalig wie Sie es 
sind; das heißt, sie hat ihre eigenen 
individuellen Bedürfnisse für ein 
möglichst gesundes Gefühl und 
Aussehen. 

Omega-3-Fettsäuren, Hyaluronsäure 
und Antioxidantien wie Vitamin C 
und Coenzym Q10 (oft als CoQ10 
abgekürzt) sind hautfreundliche 
Nährstoffe, die viele Frauen im Winter 
vermehrt zu sich nehmen sollten.

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400–8. DOI: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Shindo, Y., Witt, E., Han, D., Epstein, W., Packer, L. Enzymic 
and non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis 
of human skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–4. DOI: 
10.1111/1523-1747.ep12371744.

3 Balbás, G Márquez, M Sánchez Regaña, P Umbert Millet. 
Study on the Use of Omega-3 Fatty Acids as a Therapeutic 
Supplement in Treatment of Psoriasis. Clinical, Cosmetic and 
Investigational Dermatology 4 (2011): 73–77. PMC.

4 Meagen, M. McCusker, Jane M. Grant-Kels. Healing fats of 
the skin: the structural and immunologic roles of the ω-6 and 
ω-3 fatty acids. Clinics in Dermatology, Band 28, Ausgabe 4, 
Seiten 440-451.
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Hyaluronsäure ist ein Stoff, der von Natur 
aus im menschlichen Körper vorkommt. 
Dennoch kann es sinnvoll sein, die 
Konzentration in Ihrer Haut im Winter zu 
erhöhen, weil Hyaluronsäure die Haut feucht 
und geschmeidig hält, indem sie Wasser 
anzieht und es in der Haut bindet. Dies 
fördert die Feuchtigkeitsversorgung der Haut 
und sorgt für einen schöneren, glatteren 
Teint.

Stellen Sie zu guter Letzt sicher, dass Sie 
genug Wasser trinken. Nicht nur in den 
heißen Sommermonaten, wenn wir mehr 
schwitzen, müssen wir viel trinken, sondern 
auch während der trockenen Wintermonate. 

Auch wenn eine regelmäßige Hautpflege 
vielleicht zeitraubend klingen mag, verlängert 
sich Ihre tägliche Routine nur um wenige 
Minuten. Und die Ergebnisse sind es wert 
– frische, strahlende Haut das ganze Jahr 
hindurch. 
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Viele Frauen stellen fest, dass ihr 
Hautbild sich schon allein dann 
verbessert, wenn sie mehr Wasser 
trinken. 
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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.

Omega-3 Öle stellen eine 
großartige Lösung zur
Unterstützung einiger der 
wichtigsten Körperfunktionen dar.

VEGAN OMEGOLD®

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.
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Obwohl längst bekannt ist, dass Erkältungen 
durch das Rhinovirus verursacht werden, hält 
sich das Ammenmärchen, dass wir das 
Erkältungsrisiko in die Höhe treiben, wenn wir 
uns nicht warm anziehen. Vielleicht liegt das 
daran, dass die Nase bei Kälte ebenso wie 
bei einer Erkältung läuft (obwohl das durch 
ganz verschiedene Mechanismen im Körper 
verursacht wird). Oder es könnte daran 
liegen, dass die Erkältungs- und Grippezeit in 
die kälteren Monate fällt. Dennoch stimmt es 
einfach nicht, dass Frieren zu einer Erkältung 
führt. Wissenschaftler haben nachgewiesen, 
dass sich unser Immunsystem mit den 
Jahreszeiten verändert, wobei dies nichts mit 
der Temperatur zu tun hat, sondern einzig an 
der Menge an täglichem Sonnenlicht liegt 
(bei Bevölkerungen in höheren Breitengraden 
mit noch weniger Sonneneinstrahlung sind 
die Veränderungen in der Immunfunktion 
sogar noch größer).

Vitamin D ist für die ordnungsgemäße 
Funktion des Immunsystems von 
wesentlicher Bedeutung. Je länger also die 
Tage sind, desto mehr Sonneneinstrahlung 

ist möglich und desto mehr immunsystem-
stärkendes Vitamin D wird produziert. Eine 
Nahrungsergänzung mit Vitamin D wird 
daher häufig in den Wintermonaten benötigt, 
da die Sonnenstrahlen nicht genügend 
UV-Licht enthalten, die Menschen in  
höheren Breitengraden zur Produktion  
der erforderlichen Menge an Vitamin D 
brauchen. Sie können sich natürlich gerne  
in einen Schal wickeln, damit Sie es warm 
und kuschlig haben und Ihre Nase nicht läuft, 
doch eine bessere Strategie, um im Winter 
gesund zu bleiben, ist es, bei Tageslicht öfter 
ins Freie zu gehen, ein auf Ihr Körpergewicht 
oder besser noch auf Ihren 25-Hydroxy-
Vitamin-D-Spiegel im Blut abgestimmtes 
Vitamin-D-Präparat einzunehmen und durch 
regelmäßiges Händewaschen eine gesunde 
Hygiene zu praktizieren.  

Koffein führt in der Regel mehrere Stunden, 
nachdem eine Person eine mäßige bis hohe 
Dosis Koffein konsumiert hat, zu einem Anfall 
von Müdigkeit. Mit anderen Worten: Der 
Wachmacher am Morgen führt zum 
Mittagstief. Viele Menschen greifen den 
ganzen Tag über auf Koffein zurück, ob in 
Kaffee, Tee, Cola oder Energy-Drinks. Eine 
bessere Strategie als koffeinhaltige Energie-
Drinks ist jedoch der Verzehr von 
energiespendenden Lebensmitteln. 
Entscheiden Sie sich bereits beim Frühstück 
für gesunde Fettquellen und komplexe 
Kohlenhydrate als lang anhaltende 
Energielieferanten. Rührei in Vollweizen-
Tortilla ist ein schnelles Frühstück, das 
nachhaltige Energie spendet. Die gleiche 
Strategie gilt für das Mittagessen: Essen Sie 
energiereiche Nahrung statt zuckerhaltiger 
Fertiggerichte. Und trinken Sie viel Wasser. 
Wenn Sie am späteren Nachmittag einen 
Energieschub brauchen, probieren Sie es 
mit einer Handvoll Nüsse oder einem Löffel 
Erdnussbutter mit Apfelscheiben. Energie 
aus gesunder Ernährung anstatt aus 
koffeinhaltigen Getränken mit oder ohne 
zusätzlichem Zucker macht satter, 
zufriedener und hält länger vor, und Sie 
vermeiden das Koffein- oder Zuckertief.  

Sorgen sind eine Form von Stress, den 
jeder von Zeit zu Zeit erlebt. Sie können 
uns dazu motivieren, aktiv zu werden, 
oder sie können zu Kopfschmerzen, 
Stimmungsschwankungen und 
Antriebslosigkeit führen. Bei jedem ist 
die Belastungsgrenze für Stress und 
Sorgen verschieden. Die einzige 
Person, die Ihnen sagen kann, wann 
Sie sich zu viele Sorgen machen, sind 
Sie. Achten Sie auf Ihre Gefühle, indem 
Sie mehrmals am Tag in sich hinein 
hören. Wie fühlen Sie sich hierbei? 
Glücklich und zufrieden oder gestresst 
und ängstlich? Wenn Ihre Gefühle eher 
zu Letzterem tendieren, machen Sie 
sich eventuell zu viele Gedanken. Wenn 
dies der Fall ist, kann es sinnvoll sein, 
eine von Ihnen bevorzugte 
Entspannungstechnik anzuwenden. 
Massage, Meditation, Sport, 
Bewegung, Lesen – es spielt keine 
Rolle, was Sie tun, solange es Ihnen 
hilft, Stress und Sorgen loszuwerden, 
damit Sie sich positiveren Gedanken, 
Emotionen und Erfahrungen widmen 
können. 
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Wie vermeide ich das  
Koffein-Tief?

Woher weiß ich, ob ich mir zu 
viele Sorgen mache?

Fragen und Antworten

Sonnenlicht ist für die körpereigene 
Produktion von Vitamin D 
verantwortlich. 

Warum macht Kälte krank?

VEGAN OMEGOLD®
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Wir präsentieren unsere neue 
Körperpflegekollektion, die Ihre Haut 
von Kopf bis Fuß pflegt, belebt und 
mit Feuchtigkeit versorgt. 

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

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

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