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Sehen Sie sich beispielsweise bei Ihrem 
nächsten Restaurantbesuch einmal um. Wie 
viele Gäste blicken auf ihr Handy, und wie 
viele schenken ihre ganze Aufmerksamkeit 
einem anderen Menschen am gleichen 
Tisch? Wie viele konzentrieren sich auf ihr 
Essen? Denken Sie dann über Ihre eigenen 
Gewohnheiten nach und überlegen Sie, 
worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten 
möchten. 

Als ich diese Übung neulich selbst 
ausprobiert habe, war ich überrascht davon, 
wie viele Paare beide auf ihre Handys 
starrten, anstatt miteinander zu sprechen. 
So sieht Achtsamkeit nicht aus.

Achtsam zu leben bedeutet, im Hier und 
Jetzt präsent zu sein. Es bedeutet, mit 
unseren Tischgefährten zu sprechen, 
unser Essen bewusst zu genießen, unsere 
Muskeln beim Training zu spüren und vieles 
mehr. Wirklich achtsam zu sein bedeutet, 
das Handy nicht nur in der Tasche zu 
lassen, sondern es auszuschalten oder 
gar nicht erst mitzubringen! Das kann in 
unserer digital vernetzten Gesellschaft wie 
eine enorme Veränderung scheinen. Aber 
ich fordere uns alle dazu auf, zumindest für 
einige Zeit den Unterschied zu erleben. 

Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie Ihrem 
Ehepartner oder Ihren Kinder aufmerksamer 

zuhören, dass Sie mehr Dinge um Sie herum 
wahrnehmen und dass Sie sich intensiver 
mit dem Leben verbunden fühlen. Achtsam 
zu leben bedeutet eigentlich nur, sich auf 
die Dinge im Leben zu konzentrieren, die 
Ihnen wirklich Freude bereiten. Was ist 
angenehmer: Mit einem Freund lachen oder 
durch Beiträge in sozialen Medien scrollen?

Wenn wir achtsam und wirklich präsent sind, 
vertiefen sich unsere Beziehungen, und es 
ergeben sich Gelegenheiten für schöne 
Erlebnisse und wunderbare Erinnerungen. 
Den Menschen, Gefühlen und Erfahrungen, 
die uns umgeben, Aufmerksamkeit zu 
widmen, anstatt uns durch Technologie 
oder andere Ablenkungen zu verschließen: 
Das wird schnell zur lieben Gewohnheit. 

Versuchen wir gemeinsam, das Handy, das 
Buch oder die Zeitung öfter mal zu schließen 
und uns stattdessen für einander zu öffnen. 
Wenn wir alle achtsam sind, gibt es keine 
Grenzen mehr für das, was wir gemeinsam 
erreichen können. 

Achtsam leben
Ständig ist von der schrumpfenden Aufmerksamkeitsspanne zu  
hören. Könnte es jedoch sein, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne 
nicht kürzer wird, sondern wir unsere Aufmerksamkeit einfach 
anderen Dingen widmen? 
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Neuigkeiten

Ihr Ausblick kann Ihr Leben 
verändern

In einer neuen Studie wurde erstmals ein 
Zusammenhang zwischen dem Ausblick auf 
Grünflächen und einer geringeren Häufigkeit 
und Intensität des Verlangens nach Alkohol, 
Zigaretten und ungesundem Essen 
nachgewiesen. In früheren Studien wurden 
gesunde Gewohnheiten mit dem Aufenthalt 
in der Natur in Verbindung gebracht. Es 
scheint jedoch, als ob bereits der Anblick 
von Natur ausreicht, um gesunde 
Essgewohnheiten zu fördern.4 

Neuen Untersuchungen zufolge könnte eine 
Ernährung mit einem hohen Anteil an 
pflanzlichen Lebensmitteln das Risiko eines 
Herz-Kreislauf-Versagens um mehr als  
30 Prozent senken. Die Studie mit 12.168 
Teilnehmern belegt erneut, dass der Verzehr 
von mehr Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen 
und Vollkornprodukten und weniger 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs zur 
Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems 
beiträgt.3 

Neuen Forschungsergebnissen zufolge 
reicht bereits eine kurze Trainingseinheit 
aus, um die Gehirnfunktion zu verbessern. 
Wissenschaftler beobachteten bei 
Bewegungseinheiten, die einem 
wöchentlichen Basketballspiel oder 
4.000 Schritten entsprechen, eine 
Zunahme der Synapsen im Hippocampus. 
Mehr regelmäßige Bewegung ist besser, 
aber diese neue Entdeckung zeigt, dass 
bei Zeitmangel bereits ein schnelles 
Workout viele Vorteile für den Körper hat.5 

Gemüse hilft,  
das Herz zu schützen

Steigern Sie Ihre Hirnleistung 
durch Bewegung

1 Hila Sberro, Brayon J. Fremin, Soumaya Zlitni, Fredrik 
Edfors, Nicholas Greenfield, Michael P. Snyder, Georgios A. 
Pavlopoulos, Nikos C. Kyrpides und Ami S. Bhat.  
“Large-Scale „Large-Scale Analyses of Human Microbiomes 
Reveal Thousands of Small, Novel Genes.” Cell 178,  
Nr. 5 (8. August 2019): 1245-259. doi:  
https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.07.016.
2 Charisse Petersen, Rickesha Bell, Kendra A. Klag, Soh-Hyun 
Lee, Raymond Soto, Arevik Ghazaryan, Kaitlin Buhrke, H. 
Atakan Ekiz, Kyla S. Ost, Sihem Boudina, Ryan M. O’Connell, 

James E. Cox, Claudio J. Villanueva, W. Zac Stephens und 
June L. Rund. „Recommendation of T Cell-mediated Regulation 
of the Microbiota Protects against Obesity.“ Science 365,  
Nr. 6451 (26. Juli 2019). doi:10.1126/science.aat9351.
3 Kim, Hyunju, Laura E. Caulfield, Vanessa Garcia-Larsen, 
Lyn M. Steffen, Josef Coresh und Casey M. Rebholz. „Plant-
Based Diets Are Associated With a Lower Risk of Incident 
Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease Mortality, and 
All-Cause Mortality in a General Population of Middle-Aged 
Adults.“ Journal of the American Heart Association 8, 

Nr. 16 (2019). doi:10.1161/jaha.119.012865.
4 University of Plymouth. „Seeing Greenery Linked to Less 
Intense and Frequent Cravings.“ Pressemitteilung, 12. Juli 2019. 
Eurek Alert.
5 Chatzi, Christina, Yingyu Zhang, William D. Hendricks, 
Yang Chen, Eric Schnell, Richard H. Goodman und Gary L. 
Westbrook. „Exercise-induced Enhancement of Synaptic 
Function Triggered by the Inverse BAR Protein, Mtss1L.“ 
Life, 24. Juni 2019. doi:10.1101/545582.

Neue Forschungsergebnisse deuten auf 
komplexe Zusammenhänge zwischen 
Darmmikrobiom, Adipositas und der 
Gesundheit des Immunsystems hin.  
Eine Studie hat ergeben, dass eine 
Beeinträchtigung des Immunsystems mit 
Veränderungen des Darmmikrobioms 
einhergeht, die zu Stoffwechselstörungen und 
Adipositas führen können. In der Studie wurde 
außerdem nachgewiesen, dass bestimmte 
Arten von Darmbakterien die Absorption 
von Fetten im Darm beeinträchtigen. Diese 
Forschung gibt Einblicke in den enormen 
Einfluss des Verdauungssystems auf andere 
Körpersysteme.2   

Es könnte ein Zusammenhang 
zwischen Adipositas und 
Darmmikrobiom bestehen

Wissenschaftler an der Stanford University 
haben vor kurzem Tausende winziger, zuvor 
nicht identifizierter Proteine im menschlichen 
Mikrobiom entdeckt. Da sie so klein sind 
(weniger als 50 Aminosäuren lang), wird 
davon ausgegangen, dass diese neu 
gefundenen Proteine (Proteine in diesem 
Größenbereich werden auch als Peptide 
bezeichnet) sich zu einzigartigen Formen 
falten und so bislang unbekannte 
biologische Bausteine bilden.1 

Bahnbrechende Entdeckung im 
Bereich Ernährungswissenschaften
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Sie zeichneten die Länge ihrer Laufstrecke 
auf, indem sie sie einmal mit dem Auto 
abfuhren und am Kilometerzähler ablasen 
und dann mit Papier und Bleistift die Anzahl 
ihrer Läufe festhielten. Zum Führen eines 
Ernährungstagebuchs wurden Lebensmittel 
gewogen und auf Papier notiert, damit sie 
mit einem Ernährungsberater besprochen 
oder einem Anleitungsbuch verglichen 
werden konnten.

Mit einer kostenlosen App können wir auf 
unserem Handy Strichcodes einlesen, um 
aufzuzeichnen, was wir essen. Unsere 
Smartwatches können unsere Herzfrequenz 
und den Sauerstoffgehalt im Blut anzeigen. 
Körperwaagen können direkt mit einer 
Fitness-App kommunizieren. Fitness-Tracker 
und -uhren erfassen unseren Schlaf und 
dessen Qualität – tief oder leicht. Wir finden 
und sammeln Rezepte online und 
dokumentieren die Ergebnisse mit einem 
Instagram-Foto, das wir für unsere 
Community posten, damit es gesehen und 
kommentiert werden kann. Wir messen nicht 
nur die Entfernung unserer Lauf- oder 
Wanderstrecke, sondern auch Minute für 
Minute unser durchschnittliches Tempo 
sowie topografische Veränderungen, wenn 
wir Hügel oder Treppen steigen. 

Für diese Selbstvermesser gibt es eine 
Bewegung namens „The Quantified Self“, 
deren Ziel die Selbsterkenntnis durch Zahlen 
ist. Die Teilnehmer nutzen verschiedene 
Methoden, um Daten über Schlaf, Wasser- 
und sonstige Flüssigkeitszufuhr, 
Essgewohnheiten, Bewegung und selbst 
psychische und emotionale Aspekte zu 
sammeln. Das Besondere an der Bewegung 
ist die Freigabe dieser Daten in einer 
Online-Community.

Was als Randbewegung begann, ist heute 
durch die weit verbreitete Verwendung von 
Garmin-Uhren, Fitbits und Apple Watch ganz 
normal. Selbst Smartphones verfügen über 
automatische Schrittzählerfunktionen, mit 
denen das Bewegungsmaß fortlaufend 
protokolliert wird. Benutzer von Smartphone-
Apps wie „My Fitness Pal“ posten in sozialen 
Medien die Länge und Dauer ihrer 
Fahrradtouren mitsamt einer Karte der 
Route.

Diese Entwicklung stößt durchaus auch auf 
Kritik. Die Besessenheit mit Daten und 
Zahlen ist problematisch: Wenn der 
Selbstwert mit diesen Daten gleichgesetzt 
wird, läuft das leicht aus dem Ruder. Der 
Trend geht zu einem ganzheitlichen 
Verständnis von Gesundheit und 
Wohlergehen (anstatt nur das Gewicht und 
die Zufuhr und den Verbrauch von Kalorien 
zu messen). Die allgegenwärtige Extraktion 
der Daten über das Selbst ist mit diesem 
Ansatz nicht vereinbar. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die potenzielle 
übermäßige Nutzung von Technologie. Das 
betrifft beispielsweise unseren ständigen 
Zugriff auf unsere Geräte und die 
Auswirkungen dieses Verhaltens auf soziale 
Interaktionen. Wir sind uns nicht über die 
Risiken im Zusammenhang mit 
Cybersicherheit und über die gewerbliche 
Nutzung dieser Daten für das Marketing im 
Klaren. Kritisiert wird auch die extreme 
Selbstbeobachtung. Können wir mit dieser 
Flut an Daten über uns selbst umgehen? 
Selbsterkenntnis ist schön und gut, aber 
wann wird Selbstbeobachtung zu 
Narzissmuss?

Befürworter der Technologie weisen darauf 
hin, dass Menschen damit ihre Zeit 
achtsamer verbringen – selbst im Schlaf. 
Das rege Gespräch über Wellness und 
Fitness fördert die öffentliche Gesundheit. 

04

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Menschen ihren Puls 
mit dem Finger am Handgelenk messen und die Anzahl der 
Herzschläge pro Minute selbst hochrechnen konnten. Sie wussten, 
wie viele Stunden sie geschlafen hatten, indem sie vor dem 
Einschlafen und nach dem Aufwachen (für den Gang ins Bad, für 
ein Glas Wasser oder vor Grübeln über den kommenden Tag) auf 
den Wecker blickten.

Self-Tracking 

Fitness

In den letzten zehn Jahren hat sich 
viel geändert, auch die Art und der 
Umfang der Daten, die uns über uns 
selbst zur Verfügung stehen. 

Ob Sie begeistert mitmachen oder 
nicht: Wir leben in einer Welt, in der 
wir uns ständig selbst verfolgen. 
Wie wir diese Daten betrachten, 
interpretieren und verstehen und 
vielleicht verbessern, möchten 
die Verfechter des Self-Tracking 
optimieren. 
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Konkrete Daten fördern die 
Selbstverantwortung – im Hinblick auf die 
Bewegung („Ich bin nur drei Kilometer 
gelaufen? Ich dachte, es wären mindestens 
fünf!“) wie auf die Nahrungsaufnahme 
(„Moment. Dieser Keks hat 500 Kalorien! Da 
esse ich besser nur die Hälfte.“). Sie decken 
Zusammenhänge zwischen Verhalten und 
Gesundheit auf („Wenn ich erst nach 22 Uhr 
ins Bett gehe, ist meine Stimmung am 
nächsten Tag getrübt.“ oder „Wenn ich 
Rotwein trinke, bekomme ich eine 
Migräne.“). Für manche Persönlichkeitstypen 
fördert dies ein Gefühl der Vorhersehbarkeit 
in einer ansonsten unberechenbaren Welt. 
Auch dass Sie diese Daten nutzen können, 
um andere zu beeindrucken, kann ein Vorteil 
sein! Wenn wir anderen gegenüber 
Rechenschaft ablegen, kann uns das enorm 
motivieren. 

Wie immer gibt es also auch hier sowohl 
gute als auch schlechte Seiten. Wir müssen 
daher genau abwägen, was es für uns 
bedeutet. Wichtig ist, dass Sie Ihre Zeit 
bewusst einsetzen. Unterwerfen Sie sich 
nicht Ihren Geräten und der ganzen 
verfügbaren Technologie, sondern nutzen 
Sie sie gezielt zu Ihrem Vorteil, nicht zu Ihrem 
Nachteil. 
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Umgang mit   
schädlichen Emotionen
Zorn, Schuld, Scham, Angst, Selbstverachtung, Bedauern, Bitterkeit 
und Missgunst sind negative Emotionen, die nicht nur uns, sondern 
allen Menschen in unserer Umgebung, zu Hause und bei der Arbeit, 
schaden. Wenn wir diese „giftigen Gefühle“ nicht in den Griff bekommen, 
können sie unsere geistige und körperliche Gesundheit beeinträchtigen. 
Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, Abstand von  
schädlichen Emotionen zu gewinnen und Ihre Gedanken 
in positive Bahnen zu lenken. 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Wenn Sie sich und die Menschen in Ihrem 
Umfeld vor den Folgen übermäßiger 
negativer Emotionen schützen möchten, 
müssen Sie zunächst verstehen, wie Ihre 
Emotionen die Welt beeinflussen und wie die 
Welt Ihre Emotionen beeinflusst. Das ist keine 
Einbahnstraße, sondern vielmehr ein ganzes 
Netzwerk von Verbindungen. Gefühle können 
sich daher so schnell verbreiten wie ein Virus. 

Studien belegen immer wieder, dass gute 
wie schlechte Gefühle und Gewohnheiten 
ansteckend sein können. Eine Untersuchung 
zwischenmenschlicher Beziehungen ergab 
beispielsweise, dass der Austausch negativer 
Ansichten über Dritte besonders schnell zur 
Bindung zwischen Menschen führt. Mit 
anderen Worten: Die Zuneigung basiert auf der 
gemeinsamen Abneigung gegenüber einer 
anderen Person.1 Diese schnelle 
anfängliche Bindung ist allerdings keine 
gesunde Grundlage für eine Freundschaft. 
Wahrscheinlich reicht sie in die Frühzeit der 
Menschheit zurück, als es von Vorteil war, 
wenn kleine Gruppen sich schnell 
zusammentun und gegen „feindliche“ Gruppen 
bestehen konnten. Heute ist dieser Effekt 
jedoch nicht nur überflüssig, sondern potenziell 
sogar nachteilig. Mit anderen Worten: Was 
unseren steinzeitlichen Vorfahren beim 
Überleben geholfen hat, zieht heute negative 
Menschen und schlechte Einflüsse an. 

Schlimmer noch: Andere Untersuchungen 
zeigen, dass bereits eine negative Erfahrung 
ausreicht, um die Wahrscheinlichkeit zu 
verdoppeln, dass wir uns unzufrieden fühlen.2  

Besser noch: Mit jedem „glücklichen“ 
Freund, den Sie haben, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie selbst glücklich 
sind, um fast 10 Prozent.4   

Die Gedanken und Gefühle, auf die wir uns 
konzentrieren, ziehen wir im Allgemeinen in 
unserem Leben an. Darüber hinaus macht 
uns der Instinkt, die Gesichtsausdrücke, 
Körpersprache und Sprachmuster unserer 
Mitmenschen zu imitieren, noch anfälliger für 
das „Anstecken“ mit den Emotionen von 
Menschen, mit denen wir häufig zu tun 
haben.5 

 

Klar ist: Unsere Emotionen beeinflussen  
die Menschen um uns herum UND die 
Menschen um uns herum beeinflussen 
unsere Emotionen.6 Wenn Menschen in 
Ihrem Umfeld in negativen Erfahrungen und 
negativen Emotionen verharren, löst das 
also auch bei Ihnen negative Gedanken 
und Erfahrungen aus. 

Wenn Sie hingegen Zeit mit Menschen 
verbringen, die sich auf Freude, Dankbarkeit, 
Glück und andere positive Emotionen 
konzentrieren, werden Sie feststellen, dass 
auch Ihre eigenen Gedanken und Gefühle auf 
positive Dinge, Menschen, Erfahrungen, 
Ideen und Konzepte ausgerichtet sind. 

Am einfachsten ist das zu Hause, wo wir die 
größte Kontrolle über unser Leben haben. 
Sie entscheiden, wen Sie einlassen, welche 
Musik Sie hören und welcher Fernsehsender 
ausgewählt wird. Diese Faktoren mögen 
unwesentlich erscheinen, aber sie können 
Ihre Gefühlslage maßgeblich beeinflussen. 

Wenn Sie nach einem anstrengenden Tag 
nach Hause kommen und Zeit mit 
Freunden verbringen, Musik genießen, eine 
unterhaltsame Sendung sehen, ein gutes 
Buch lesen oder etwas anderes unternehmen, 
das Ihnen hilft, Stress abzubauen, können Sie 
Ihre Gedanken in positive Bahnen lenken und 
die Gefahr verringern, dass Sie in schädlichen 
Emotionen verharren. 

Bei der Arbeit kann es etwas mehr Übung 
erfordern, sich nicht von „giftigen Gefühlen“ 
erfassen zu lassen. Wir können uns selten 
aussuchen, mit wem wir bei der Arbeit Zeit 
verbringen müssen. Ob ein Chef, der seine 
Untergebenen herunterputzt, oder ein Kollege, 
der an niemandem ein gutes Haar lässt: 
Manchmal lassen sich negative Einstellungen 
am Arbeitsplatz nicht vermeiden. 

Wenn am Arbeitsplatz eine negative 
Atmosphäre vorherrscht, besteht der beste 
Schutz darin, Ihre positive Einstellung zu 
untermauern, indem Sie gezielt andere 
Mitarbeiter ausfindig machen, die positiv 
bleiben und Freude an der Arbeit finden 
möchten. Wenn Sie Zeit und Energie in 
diese Beziehungen investieren, schlagen Ihre 
guten Taten und positiven Einstellungen 
Wellen im ganzen Betrieb, die negativen 
Effekten entgegenwirken. Daraus kann ein 
Schneeballeffekt werden, wenn immer mehr 
Kollegen spüren, wie angenehm es ist, nicht 
in negativen Gefühlen zu verharren: Das 
verringert nicht nur Stress und fördert eine 
bessere Stimmung, sondern verbessert 
auch die Zusammenarbeit, verringert 
Konflikte und steigert die Arbeitsleistung.7 
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Umgang mit   
schädlichen Emotionen

Die gute Nachricht: Auch Glück und 
Freundlichkeit sind ansteckend. Eine 
gute Tat schlägt Wellen, die sich über 
komplexe soziale Verbindungen auf 
Menschen ausbreiten, denen Sie 
vielleicht nie begegnen.3 

1 Bosson, Jennifer K., Amber B. Johnson, Kate Niederhoffer und 
William B. Swann. „Interpersonal Chemistry through Negativity: 
Bonding by Sharing Negative Attitudes about Others.“ Personal 
Relationships 13, Nr. 2 (2006): 135-50. https://doi.org/10.1111/j.1475-
6811.2006.00109.x.
2 Hill, Alison L. et al. „Emotions as Infectious Diseases in a Large 
Social Network: The SISa Model.“ Proceedings of the Royal Society 
B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 3827–3835. PMC. Web. 3. 
Mai 2017.
3 James H. Fowler und Nicholas A. Christakis. „Cooperative 
behavior cascades in human social networks.“ PNAS 2010 107 
(12) 5334-5338; Vorabveröffentlichung 8. März 2010, doi:10.1073/
pnas.0913149107.
4 Christakis, Nicholas A. und James Fowler. „SOCIAL NETWORKS 
AND HAPPINESS.“ SOCIAL NETWORKS AND HAPPINESS | Edge.
org, n.d. https://www.edge.org/conversation/social-networks-and-

happiness.
5 Colino, Stacey. „Are You Catching Other People’s Emotions?“ U.S. 
News & World Report, n.d. https://health.usnews.com/health-news/
health-wellness/articles/2016-01-20/are-you-catching-other-peoples-
emotions.
6 Larson, Reed W. und David M. Almeida. „Emotional Transmission 
in the Daily Lives of Families: A New Paradigm for Studying Family 
Process.“ Journal of Marriage and the Family 61, Nr. 1 (1999):  
5. https://doi.org/10.2307/353879.
7 Barsade, Sigal G. „The Ripple Effect: Emotional Contagion and Its 
Influence on Group Behavior.“ Administrative Science Quarterly 47,  
Nr. 4 (2002): 644. https://doi.org/10.2307/3094912.
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Negativ eingestellte Menschen suchen oft 
nach Gleichgesinnten. Wir alle haben schon 
erlebt, wie ein Gesprächspartner uns eine 
Klage oder Beschwerde über eine andere 
Person oder Situation zu entlocken versucht. 
Wenn Sie sich wieder in einem solchen 
Gespräch befinden sollten, denken Sie 
daran, dass Sie nicht darauf reagieren 
müssen. Sie brauchen nicht zuzustimmen 
und die negativen Emotionen anzunehmen. 
Sie müssen auch nicht dagegenhalten und 
einen Streit riskieren.

Sie können die negativen Kommentare 
einfach abblocken und sich nicht davon 
beeinflussen lassen. Nehmen Sie sich einen 
Moment Zeit, um Ihre eigenen Gedanken zu 
prüfen und sicherzustellen, dass Sie Ihrem 
Wunsch treu bleiben, sich auf positive 
Gedanken und Erfahrungen zu 
konzentrieren. 

Wie Viren sind auch Emotionen ansteckend. 
Und wenn wir keine Vorsichtsmaßnahmen 
ergreifen, können wir uns „giftige Gefühle“ 
einfangen, ohne es zu bemerken. Der beste 
Schutz Ihrer Immunität gegenüber 
schädlichen Emotionen besteht darin, sich 
mit anderen Menschen zu umgeben, die ihre 
Gedanken bewusst in positive Bahnen 
lenken. 
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Ob bei der Arbeit, zu Hause, 
unterwegs mit Freunden oder bei 
neuen Begegnungen auf einer Party: 
Denken Sie daran, dass Sie nicht auf 
jeden negativen Einfluss reagieren 
müssen, den Sie bemerken. 

Ziehen Sie sich dann schnell, aber 
höflich aus der Situation zurück. Bei 
der Arbeit können Sie dazu einfach 
auf Termindruck verweisen. Auf einer 
Party können Sie gehen, um sich 
einen neuen Drink zu holen.



November/Dezember 2019    | 09

Hochkonzentrierte Fruchtmischung

Fusions Red

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

© 2019 Lifeplus International

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.



|    The Art of Growing Young

Und viele Menschen fühlen sich in dieser  
Zeit besonders traurig. Manchmal verhindern 
die derzeitigen Lebensumstände das 
Aufkommen von Weihnachtsfreude.  
Manche Menschen lassen sich scheiden, 
haben Geldsorgen oder kämpfen mit 
Erkrankungen. 

Die Erwartung, dass alle Menschen um 
diese Jahreszeit fröhlich und gesellig 
gestimmt sind, kann den Umgang mit 
derartigen Problemen noch schwieriger 
machen. Was kann Traurigkeit in der 
Weihnachtszeit auslösen? Welche konkreten 
Tipps gibt es für den Umgang mit diesen 
Gefühlen? Welche allgemeinen Strategien 
können uns beim Schutz unserer 
psychischen Gesundheit helfen?

Die intensivste Form der Traurigkeit ist die 
Trauer über den Tod eines Menschen, der 
uns nahe stand. 

Trauer ist eine schwierige und anstrengende 
Erfahrung. Es ist wichtig, sich diese Gefühle 
der Verzweiflung und des Verlusts 
zuzugestehen.  

Nur Sie können diese Gratwanderung 
zwischen Gedenken und Gegenwart 
vollziehen, aber ein Weggefährte Ihres 
Vertrauens kann Ihnen helfen – egal, ob es 
sich bei dieser Person um einen Therapeuten, 
einen Ehepartner oder einen Angehörigen 
oder um einen einfühlsamen guten Freund 
handelt. Manchmal kann es hilfreich sein, 
bewusst Zeit und Raum zu schaffen, um ein 
Gespräch über den Verstorbenen (oder sogar 
mit ihm) zu führen. Vielleicht möchten Sie 
dafür einen besonderen Platz einrichten. 
Stellen Sie ein schönes Foto des 
Verstorbenen auf, zünden Sie eine Kerze an, 
wenn Ihnen das hilft, sich zu besinnen, und 
versuchen Sie vielleicht, laut auszusprechen, 
was Sie dem Verstorbenen gerne sagen 
würden. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie an 
ein Leben nach dem Tod glauben: Das 
Aussprechen Ihrer Gedanken kann Ihnen 
helfen, diese Gefühle zu verarbeiten. 

Auch angespannte Beziehungen können 
traurig stimmen und zu komplizierten 
Situationen führen. Entfremdung in der 
Familie ist während der Feiertage oft 
schmerzhaft. Man trauert nicht nur um den 
Verlust einer Beziehung, sondern kämpft 
wahrscheinlich auch mit Feindseligkeit, Wut 
über das Vorgefallene oder Verzweiflung 
über das Entgangene. 
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Die Feiertage überstehen 

Lifestyle

Andere Menschen haben 
anhaltende Probleme, z. B. 
psychische Erkrankungen, der Tod 
eines geliebten Menschen oder 
gespannte Beziehungen zu einem 
Familienmitglied oder Freund. 

Ganz gleich, ob der Tod  
vor Kurzem oder vor Jahren 
stattgefunden hat: Die 
Weihnachtszeit kann immer  
wieder enorme Sehnsucht  
nach einem Menschen wecken,  
der uns fehlt. 

Ein Ansatz, dies zu bewältigen, 
besteht darin, eine Tabelle mit 
drei Spalten anzulegen, in die Sie 
eintragen, was Ihrer Meinung 
nach vorgefallen ist (oder einen 
bestimmten Streit beschreiben), 
welche Gefühle Sie dazu haben und 
was Sie sich stattdessen wünschen 
würden. 

Es ist auch wichtig, herauszufinden, 
wann Sie diese Gefühle zurücklassen 
müssen, um in Ihrem derzeitigen 
Leben präsent zu sein.

Weihnachten ist eine schöne und besinnliche Zeit. Man verbringt 
sie im Kreise der Lieben und feiert mit der Familie. Dekorationen, 
Grußkarten und Werbekampagnen geizen nicht mit Worten wie 
„Freude“ und „Frieden“. Aber nicht jeder Mensch kann diese 
Stimmung teilen. 
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Damit gestehen Sie sich sowohl Ihre Trauer 
als auch Ihre Wut über die Entfremdung zu 
und stellen Ihr Bedauern um das heraus, 
was nicht geschehen konnte. 

Selbst ohne angespannte Beziehungen 
können die Festtage schnell hektisch statt 
besinnlich werden. Das ist teilweise ein 
gesellschaftliches Problem, aber auch 
unsere eigene Tendenz zur Hektik. Wir 
nehmen uns zu viel vor und zehren ständig 
an unserer Kraft. Viele von uns leben in 
Ländern, in denen das Leben der Arbeit 
geopfert wird und das Verständnis für 
Auszeiten gering ist. Bewusstes 
Vereinfachen kann Abhilfe schaffen. Wenn 
Sie sich von den ganzen Festlichkeiten 
überfordert fühlen, nennen Sie sich drei 
Gründe, warum Sie an einem bestimmten 
Anlass teilnehmen müssen. Wenn Ihnen 
keine drei guten Gründe einfallen, gehen Sie 
nicht hin. Verbringen Sie Ihre Freizeit mit 
Bedacht. Überlegen Sie genau, was Ihrem 

Leben Bedeutung verleiht und woraus Sie 
Kraft schöpfen. Wenn mehr Schlaf 
erforderlich ist, machen Sie das zur Priorität. 

Gestehen Sie sich die Freiheit zu, dieses 
Jahr einmal nicht der Gastgeber zu sein. 
Oder bitten Sie um Hilfe.

Geld kann in der Weihnachtszeit ein enormer 
Stressfaktor sein. Allzu oft wird Weihnachten 
zum Fest des Konsums. Das muss nicht 
sein. Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber, 
was um diese Jahreszeit wirklich wichtig ist. 
Treten Sie für Traditionen ein, die 
Besinnlichkeit und Stille unterstreichen. 
Manche Familien beschränken die 
Geschenke ganz bewusst – etwas zum 
Anziehen, etwas, das man wirklich braucht, 
etwas, das man wirklich gerne hätte, und 
etwas zum Lesen. 

Mit anderen Worten: Gestalten Sie diese 
Weihnachtszeit durch Achtsamkeit zum 
besinnlichen Fest. Seien Sie sich bewusst, 
dass Ihre Gefühle und Erfahrungen ebenso 
wertgeschätzt werden wie Ihre Zeit und 
Energie.
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Wenn Sie sich bei einem Spaziergang 
nach dem Abendessen am 
ruhigsten und gelassensten 
fühlen, unternehmen Sie diesen 
Spaziergang konsequent.  
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Der Anteil von Calcium im Körper ist der 
höchste unter allen Vitaminen und 
Mineralstoffen. Unser Körper kann 
Erstaunliches leisten, und dazu gehört auch, 
dass er den Bedarf an bestimmten 
Nährstoffen wie Calcium aus den eigenen 
Reserven deckt, wenn dies für die täglichen 
Funktionen erforderlich ist! Das hat allerdings 
auch Nachteile. 

Die tägliche Verzehrsempfehlung liegt bei 
mindestens 1.000 mg. Gesundheitsexperten 
empfehlen in der Regel mindestens 1.200 mg 
für ältere Erwachsene (ab fünfzig Jahren) und 
nie mehr als 2.000 mg. Kinder sollten 
zwischen 200 und 700 mg pro Tag erhalten, 
Teenager 1.300 mg. 

Es gibt unterschiedliche Arten von Calcium. 
Wie der Körper Calcium absorbiert und nutzt, 
hängt vor allem von der Art des Calciums ab, 
das Sie einnehmen. Calciumcitrat wird am 
besten absorbiert, ist aber in der Regel als 
Nahrungsergänzungsmittel teurer. 
Calciumcarbonat ist kostengünstiger und 
wird ebenfalls gut absorbiert.1 

Calcium arbeitet synergistisch mit Vitamin D, 
Folsäure, Vitamin B-12 und Vitamin B-6 
zusammen, um die Bioverfügbarkeit zu 
verbessern, damit der Körper es besser 
verwerten kann. Ipriflavon ist ein weiterer 
Nährstoff, der die optimale Wirkung von 
Calcium im Körper fördert: Es hilft dem 
Körper, eine ausreichende Aufnahme von 
Calcium in die Knochen zu gewährleisten. 
Ipriflavon ist ein Isoflavon und trägt zur 
Vorbeugung gegen Knochenschwund bei, 
der zu Osteoporose führt. 

Milchprodukte haben einen hohen 
Calciumgehalt. In Naturjoghurt ist besonders 
viel Calcium zu finden. 

Für Menschen, die Milchprodukte gar nicht 
oder nur in begrenztem Umfang konsumieren, 
gibt es andere Möglichkeiten. Sardinen 
werden mit Gräten gegessen und haben 
daher einen hohen Calciumgehalt. Auch 
Lachs aus der Dose ist reich an Calcium, da 
er meist mit den Gräten zubereitet wird.

Waschen und sammeln Sie die Schalen von 
Bioeiern. Wenn Sie ein Dutzend oder mehr 
angesammelt haben, waschen Sie sie gut 
aus, geben Sie sie zu kochendem Wasser, 
und kochen Sie sie etwa 10 Minuten lang. 
Dies hilft, sie zu sterilisieren. Trocknen Sie sie 
dann mehrere Stunden lang und mahlen Sie 
sie in einer Kaffee- oder Gewürzmühle. Geben 
Sie einen halben Teelöffel zu Ihren drei 
täglichen Mahlzeiten, um die empfohlene 
Tagesmenge von 1.000 mg zu erhalten.2  
Sie können Eierschalen auch in Apfelessig 
auflösen und einige Esslöffel davon in heißem 
oder kaltem Wasser zum Essen trinken 
(besonders, wenn Sie säurereduzierende oder 
-blockierende Medikamente einnehmen). 

Vegetarier und Veganer müssen besonders 
sorgfältig auf eine ausreichende 
Calciumzufuhr achten. 

Ein Tasse gekochter Grünkohl enthält knapp 
100 mg Calcium, verglichen mit über 400 mg 
in einer Tasse einfachen Naturjoghurt und 
300 mg in 85 g Dosensardinen. Bei Spinat 
ist die Absorptionsrate sehr gering. Weitere 
vegane Calciumquellen sind Sesamkörner 
oder Tahini (Sesampaste), Chia und 
Kidneybohnen.
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Dass Calcium unerlässlich für Knochen und Zähne ist, wissen wir schon lange. In 
Gesundheitskampagnen wurde Calcium – und insbesondere Milch – zur Vorbeugung gegen 
Osteoporose angepriesen. Wir wissen, dass Calcium ein wichtiger Mineralstoff für gesunde 
Muskeln und für das Herz-Kreislauf-System ist. Und wir wissen, dass die Calciumzufuhr 
besonders wichtig für die Knochenbildung im Kindesalter und während der Wachstumsschübe 
Heranwachsender ist, wenn der Calciumspeicher im Körper angelegt wird.

Calcium 
Ernährung

Wenn dem Körper Calcium fehlt, 
greift er auf seine Reserven zurück, 
die sich in Knochen und Zähnen 
befinden. Im Laufe der Zeit kann dies 
zu gesundheitlichen Komplikationen 
wie Knochenschwäche führen.

Joghurt ist die Nummer Eins 
der häufig konsumierten 
Lebensmittel mit einer hohen 
Calciumkonzentration. 

Eierschalen sind eine ebenso 
ungewöhnliche wie kostengünstige 
Calciumquelle.

1 Heaney RP, Dowell MS, Bierman J, Hale CA, Bendich A 
(2001). „Absorbability and cost effectiveness in calcium 
supplementation.” Journal of the American College of Nutrition, 
20 (3): 239–46, doi:10.1080/07315724.2001.10719038.

2 Rovenský, J, et al. „Eggshell Calcium in the Prevention and 
Treatment of Osteoporosis.” International Journal of Clinical 
Pharmacology Research, U.S. National Library of Medicine, 
2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15018022.

Rübengrün und Grünkohl enthalten 
zwar vergleichsweise viel Calcium, 
aber dennoch nur etwa ein Drittel 
der Menge in derselben Portion 
Milchprodukte. 
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Übungen für  
den Vagusnerv 

Reportage

Der Vagusnerv ist einer der längsten Nerven im Körper. Er erstreckt sich 
vom Hirnstamm durch den Oberkörper. Das Herz, die Bauchorgane und das 
Verdauungssystem werden von ihm beeinflusst. Der Vagusnerv dient der 
Kommunikation zwischen diesen Organen und Körperteilen mit dem Gehirn. 
Sie können sich den Vagusnerv als eine Art interne Autobahn zwischen dem 
Gehirn und den Organen im gesamten Brust- und Bauchbereich vorstellen.

|    The Art of Growing Young
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Er ist der größte Nerv des Parasympathikus. 
Der Parasympathikus steuert die „Ruhe- 
und Verdauungsfunktionen“ des Körpers. 
Der Sympathikus ist für „Kampf oder Flucht“ 
zuständig. 

Wenn Sie beispielsweise eine Gefahr 
erkennen und weglaufen, erhöht das 
sympathische Nervensystem Ihren Puls und 
Ihre Herzfrequenz und somit den 
sauerstoffreichen Blutfluss zu Ihren Muskeln 
und aktiviert die Adrenalinausschüttung. 
Der Alltagsstress im modernen Leben führt 
bei vielen Menschen zu einer übermäßigen 
Aktivität des Sympathikus. Diese ständige 
Überreizung des sympathischen 
Nervensystems beeinträchtigt die 
Verdauung und das Immunsystem. Darüber 
werden das parasympathische 
Nervensystem und seine „Ruhe- und 
Verdauungsaufgaben“ leicht vernachlässigt.

Sobald Sie die oberste Stufe erreicht haben, 
sollte das parasympathische Nervensystem 
übernehmen. Dadurch wird der Puls 
verringert und die Erholung des Körpers 
veranlasst. Eine Person mit einem 
geschwächten parasympathischen 
Nervensystem wird mit dieser Erholung 
Schwierigkeiten haben. 

Eine Schwäche oder Insuffizienz des 
Parasympathikus kann sich maßgeblich auf 
Ihren Schlaf und Ihre Ruhe sowie Ihr 
Immunsystem und die Heilungsvorgänge 
auswirken. Sie können Abhilfe schaffen, 
indem Sie den Vagusnerv gezielt stimulieren 
und so das parasympathische 
Nervensystem anregen. Das kann auch bei 
Reizdarm, Depression, chronischen 
Muskelschmerzen (Fibromyalgie) und 
schweren Kopfschmerzen helfen. 

Die folgenden einfachen (und kostenlosen) 
Übungen können das parasympathische 
Nervensystem über den Vagusnerv 
stimulieren.

Langsame, tiefe Atmung 
Tiefes, bewusstes Atmen ist eine der 
effektivsten Methoden zur Stimulation des 
Vagusnervs. Atmen Sie in das Zwerchfell, 
das am Unterrand der Lungen und des 
Brustkorbs liegt. 

Auch wenn Sie intensive Emotionen wie 
Panik oder Wut verspüren, atmen Sie tiefer 
ein, aber schneller aus. 

Atmen Sie bewusst tief in den Brustkorb ein 
und entspannen Sie Ihren Bauch beim 
Einatmen. Versuchen Sie, die untersten 
Rippen in alle Richtungen auszudehnen, 
ohne dabei Ihre Bauchmuskeln 
anzuspannen. Sanftes Lächeln, das 
Entspannen der Augen und das Ausatmen 
durch den Mund stimulieren die 
Gesichtsnerven, den Nervus oculomotorius 
(Augenbewegungsnerv) und den Nervus 
glossopharyngeus (Zungenschlundnerv), 
die ebenfalls zum parasympathischen 
Nervensystem gehören. Diese Übung 
empfiehlt sich insbesondere vor dem 
Einschlafen. 

„Om“ summen
Die Stimmbänder sind mit dem Vagusnerv 
verbunden. Summen oder tiefe Kehlentöne 
stimulieren diesen Nerv. Bei Meditation oder 
Yoga wird das „Om“ gesummt, um die 
Entspannung des Körpers zu fördern. Wenn 
Sie es nicht gewohnt sind, mag das 
„Om“-Summen sich zunächst ein wenig 
befremdlich anfühlen. Versuchen Sie 
dennoch, es während des Ausatmens fünf 
Sekunden lang zu verwenden. Beim „Om“ 
senkt Ihre Stimme sich um eine Oktave, und 
die nervöse Energie nimmt ab. Es kann 
auch dazu beitragen, das Ausatmen zu 
stabilisieren, damit Sie nicht den größten 
Teil des Atemzugs zu Beginn ausatmen und 
dann gegen Ende des Ausatmens nur noch 
kleine Luftstöße erzwingen. Wenn Sie sich 
beim „Om“ zu albern vorkommen, können 
Sie den Vagusnerv auch einfach durch 
Singen (insbesondere in Ihrer tiefsten 
Stimmlage) stimulieren.

Gurgeln oder die Zunge reinigen
Durch Ölziehen oder einfaches Gurgeln mit 
Wasser können Sie den Vagusnerv über 
Mund und Rachen stimulieren. Dies hat 
auch den Vorteil, dass Sie dabei den  
Mund ausspülen.
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Stellen Sie sich vor, Sie steigen 
schnell eine Treppe hinauf. Dabei 
arbeitet das sympathische 
Nervensystem. 

Der Name des Vagusnervs leitet 
sich aus dem Lateinischen ab und 
bedeutet „umherschweifender Nerv“.

Unter Stress atmen wir oft tief ein, 
aber nur flach aus. Stellen Sie sich 
vor, Sie laufen. Sie können zwar 
während eines Sprints tief einatmen, 
aber um ebenso tief auszuatmen, 
müssen Sie sich bewusst 
konzentrieren. 

Atmen Sie stattdessen vier oder 
fünf Sekunden lang langsam ein. 
Und atmen Sie dann langsam aus, 
während Sie bis vier oder fünf 
zählen. Das wirkt beruhigend auf das 
Nervensystem.  
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Herzhaftes Lachen
Mit dem Lachyoga und lustigen Variationen 
wie Ziegen-Yoga wird vor allem eine 
Hormonausschüttung bezweckt. Die 
entspannende Wirkung des Lachens beruht 
aber auch auf der Stimulation des 
Vagusnervs.

Flottes Gehen
Lange Spaziergänge beruhigen das 
Nervensystem. Flottes Gehen ist eine 
weitgehend stressfreie Bewegungsform. Wir 
bewegen uns, aber der Körper wird (anders 
als beim Laufen) nicht in den „Fluchtmodus“ 
des sympathischen Nervensystems 
versetzt. Wir atmen aufgrund des erhöhten 
Sauerstoffbedarfs tiefer, können aber 
dennoch schön entspannt ausatmen. 

Ernährung für innere Ruhe
Die Darm-Hirn-Achse wird derzeit intensiv 
erforscht. Sie ist der Grund dafür, dass 
unsere Darmflora unser Gehirn beeinflussen 
kann. 

 

Wie bereits erwähnt, hat der Vagusnerv eine 
große Reichweite im Körper und verbindet 
Hirn und Darm. Magnesium, Kalium und 
Natrium sind Mineralstoffe, die beruhigend 
auf den Körper wirken. Wir beziehen sie in 
der Regel aus pflanzlichen Lebensmitteln. 
Mineralstoffe wie Phosphor und Calcium 
hingegen stammen zumeist aus tierischen 
Quellen. Diese Nährstoffe sind ebenfalls 
wichtig, aber sie stimulieren das 
sympathische Nervensystem. Wenn Sie zu 
viel Fleisch oder tierische Produkte und 
nicht genug Gemüse essen, könnte dies 
das sympathische Nervensystem belasten.

Kaltwasser-Gesichtswäsche
Wenn Sie das Gesicht mit kaltem Wasser 
waschen, ist das zwar ein kleiner Schock 
für den Körper, aber er wirkt anregend auf 
den Vagusnerv. 

Meiden Sie die neuen Elektrostimulations-
geräte, die angeblich das parasympathische 
Nervensystem stimulieren, wenn sie weder 
eine Zulassung aufweisen noch 
verschreibungspflichtig sind. Bestimmte 
Geräte zur Stimulation des Vagusnervs 
haben sich als hilfreich bei der 
Migräneprävention erwiesen, doch 
inzwischen gibt es viele minderwertige 
Geräte auf dem Markt, die möglicherweise 
nicht für den Vagusnerv konzipiert  
sind und deren Auswirkungen auf den 
Körper unklar sind.
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Denken Sie nur einmal daran, wie 
sehr Blähungen oder Verstopfung 
das Denkvermögen beeinträchtigen 
– Sie fühlen sich „benebelt“. 
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Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem  
Stress zu schützen!

Proanthenols® 

100

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

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

© 2019 Lifeplus International

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.



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



November/Dezember 2019    |

Chrom trägt zu einem ausgeglichenen 
Blutzuckerspiegel bei und könnte 
Erfahrungsberichten zufolge den Heißhunger 
auf Zucker lindern. Solange Sie Vollwertkost 
und viel Obst und Gemüse essen, besteht 
kaum die Gefahr eines Chrommangels.

Es steigert die Kapazität der Insulinrezeptoren 
im Körper und trägt dadurch zur Senkung 
des Blutzuckerspiegels bei.1 Mit anderen 
Worten: Es hilft dem Körper, Insulin besser zu 
verwerten.

Bei gesunden Personen ist Insulin ein 
Hormon, das dem Körper hilft, Zucker für die 
Energieerzeugung in die Zellen zu bringen. Bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes (der häufigste 
Typ) reagieren die Zellen nicht mehr auf Insulin. 
Dies wird als Insulinresistenz bezeichnet. Bei 
Typ-1-Diabetes, der selteneren Form, wird gar 
kein Insulin produziert.

Es gibt eine klare und wichtige Maßnahme, 
um das Einsetzen oder Fortschreiten der 
Diabetes zu verhindern: eine radikale 
Änderung des Lebensstils. Ausgewogene 
Ernährung und Bewegung sind unerlässlich, 
um den Risiken im Zusammenhang mit 
einem unkontrollierten Blutzuckerspiegel 
entgegenzuwirken. In der Praxis lassen diese 
Änderungen sich allerdings selten erfolgreich 
umsetzen. 

Pharmakologische Behandlungen zur Kontrolle 
von Diabetes (oder zur Verlangsamung des 
Fortschreitens von Prädiabetes) haben häufig 
Nebenwirkungen. In einigen Studien zeigte 
eine Nahrungsergänzung mit einem 
rezeptfreien Chrom-Nahrungsergänzungsmittel 
vielversprechende Ergebnisse bei fettleibigen 
Patienten und deren Reaktion auf und 
Verwertung von Insulin im Körper.1 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass 
Chrom die Bindungsfähigkeit von Insulin 
erhöht. Typ-2-Diabetes wird mit niedrigen 
Chromwerten in Zusammenhang gebracht. 
Als der Chromspiegel der Studienteilnehmer 
auf den Normalwert stieg, verzeichneten sie 
einen Rückgang ihres Blutzuckerspiegels. 

Eine große, mehrjährige Studie mit 62.000 
Teilnehmern analysierte das Auftreten von 
Typ-2-Diabetes bei Nahrungsergänzung mit 
Chrom (in der Regel in Form eines 
chromhaltigen Multivitaminpräparats). Bei 
Teilnehmern, die ein chromhaltiges 
Nahrungsergänzungsmittel nahmen, war die 
Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu entwickeln, 
um 27 % geringer.2  

Der A1C ist der sogenannte 
„Blutzuckergedächtnis“-Laborbluttest, bei 
dem der durchschnittliche Blutzuckerspiegel 
einer Person in den letzten drei Monaten 
ermittelt wird. 

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass Personen, die nicht an Diabetes 
erkranken, sich gesünder ernähren und 
daher ausreichend Chrom aufnehmen. Es 
gibt Anhaltspunkte dafür, dass Chrom 
Heißhunger vorbeugen und appetitzügelnd 
wirken könnte.5  

Wenn Sie sich abwechslungsreich und 
gesund ernähren, nehmen Sie 
wahrscheinlich genug Chrom auf. Brokkoli 
und Traubenprodukte (Traubensaft und 
Rotwein) sind Lebensmittel mit höherem 
Chromgehalt.6 Prädiabetiker oder Diabetiker 
sollten mit ihrem Arzt über die gezielte 
Nahrungsergänzung mit Chrom als 
zusätzliche Maßnahmen zu den 
erforderlichen Veränderungen des 
Lebensstils sprechen. 

Chrom ist ein wichtiger Nährstoff, 
insbesondere für Diabetiker oder 
Diabetesgefährdete. 
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Chrom ist ein Mineralstoff, den unser Körper für die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten 
und Fetten auf mikrozellulärer Ebene verwendet. Wir beziehen Chrom aus einer gesunden 
Ernährung mit Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, frischem Gemüse, insbesondere Mais, 
Kartoffeln und Fisch. Eine besonders gute Quelle ist Nährhefe. Chrom wird oft Proteinpulvern und 
Nahrungsergänzungsmitteln beigesetzt. 

Chrom 

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Eine weitere Studie ergab jedoch, 
dass Chrom möglicherweise zu 
geringeren Nüchternblutzuckerwerten 
der Studienteilnehmer beitrug (der 
Blutzuckerspiegel am Morgen, 
nachdem Teilnehmer acht bis zwölf 
Stunden lang nichts gegessen hatten), 
dass dies jedoch nicht zwangsläufig 
auch ihre A1C-Werte verbessert.3  

Im Allgemeinen waren Teilnehmer 
der Studien, die auf eine positive 
gesundheitliche Auswirkung von 
Chrom auf den Blutzuckerspiegel 
hindeuten, bereits Diabetiker.4 

1 Hua, Yinan et al. „Molecular Mechanisms of Chromium 
in Alleviating Insulin Resistance.“ The Journal of Nutritional 
Biochemistry, Bd. 23, Nr. 4, Apr. 2012, S. 313–319, 
doi:10.1016/j.jnutbio.2011.11.001.
2 McIver, David J, et al. „Risk of Type 2 Diabetes Is Lower in 
US Adults Taking Chromium-Containing Supplements.“ The 
Journal of Nutrition, Bd. 145, Nr. 12, Dez. 2015, S. 2675–2682, 
doi:10.3945/jn.115.214569.
3 Abdollahi, Mohammad et al. „Effect of Chromium on Glucose 

and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes; A Meta-
Analysis Review of Randomized Trials.“ Journal of Pharmacy 
& Pharmaceutical Sciences, Bd. 16, Nr. 1, 2013, S. 99, 
doi:10.18433/j3g022.
4 Michelle D Althuis, Nicole E Jordan, Elizabeth A Ludington, 
Janet T Wittes. „Glucose and insulin responses to dietary 
chromium supplements: a meta-analysis.“ The American 
Journal of Clinical Nutrition, Band 76, Ausgabe 1, Juli 2002, S. 
148–155, https://doi.org/10.1093/ajcn/76.1.148.

5 Anton, Stephen D et al. „Effects of Chromium Picolinate on 
Food Intake and Satiety.“ Diabetes Technology & Therapeutics, 
Bd. 10, Nr. 5, Okt. 2008, S. 405–412, doi:10.1089/
dia.2007.0292.
6 „Office of Dietary Supplements – Dietary Supplement Fact 
Sheet: Chromium.“ NIH Office of Dietary Supplements, U.S. 
Department of Health and Human Services, ods.od.nih.gov/
factsheets/Chromium-HealthProfessional/.
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Diese Frau ist inmitten ungetrübter Natur im 
Lotussitz zu sehen, die Hände auf den Knien 
und die Augen geschlossen. Wir sehen sie 
still, ruhig, gefasst und ganz allein. Natürlich 
wäre die Achtsamkeit einfacher, wenn unser 
Leben so friedlich wäre!

Und damit wären wir beim (vergleichsweise) 
chaotischen Konzept der Achtsamkeit für 
Kinder. Wer jemals einen Yoga-Kurs für 
Kleinkinder erlebt hat, weiß, wie dieses 
Chaos aussieht! 

Ein vierjähriges Kind versteht keine 
abstrakten Worte (und Konzepte) wie 
„Achtsamkeit“. Sprechen Sie stattdessen 
von „Bemerken“ oder „Aufpassen“. Die 
Einführung des Konzepts ist auch eine gute 
Übung für Sie, denn Sie lernen, Ihre 
Erwartungen zurückzustellen. Wenn Ihr Kind 
nicht interessiert ist, lassen Sie es erstmal 
sein und versuchen Sie es mit einem 
anderen Ansatz.

Wenn Ihr Kind sich widersetzt, kann das 
Vorbild einer Gruppe Wunder wirken. 
Bringen Sie es zu einem (kurzen und 
unterhaltsamen!) Workshop oder Kurs zu 
Yoga oder Achtsamkeit, der speziell auf 
seine Altersgruppe zugeschnitten ist. 

Suchen Sie einen Kurs, bei dem es nicht 
darum geht, was die Eltern machen, 
sondern der sich ganz an die Kinder richtet. 

Regen Sie in der Schule oder in der 
Tagesbetreuung Ihres Kindes Achtsamkeit 
und Yoga an. Diese Praktiken gewinnen im 
Schulwesen an Bedeutung. Lehrer stellen 
fest, dass die Übungen Kindern helfen, 
Selbstbeherrschung zu erlernen, 
Aggressionen abzubauen und das 
Konzentrationsvermögen zu verbessern. 
Sprechen Sie mit anderen Eltern, den 
Lehrern Ihrer Kinder und der Schulleitung, 
um zu ermitteln, ob eine fünfminütige Übung 
in den Schullalltag passen könnte. 

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. 
Experten für Kindesentwicklung bestätigen 
immer wieder, dass Kinder vom Verhalten 
der Eltern lernen. Das gilt für das Lesen 
ebenso wie für Achtsamkeitsübungen. Wenn 
Ihr Kind sieht, wie Sie etwas tun, weckt das 
sein Interesse. 
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Mit Yoga oder Achtsamkeit verbinden wir in der Regel das Bild 
eines Erwachsenen – und meistens eine Frau. 

Achtsamkeit und  
Yoga für Kinder

Familie & Gesundheit

Tägliche Yoga- oder 
Meditationsübungen, die speziell 
auf die Entwicklungsphase 
abgestimmt sind, fördern die Ruhe, 
das Konzentrationsvermögen und 
die Freude der Kinder. 

Ein guter „Yogapartner“ für ein  
Kind ist ein Stofftier. Wenn  
es Zeit für Meditation ist, lassen  
Sie das Kind dieses Stofftier holen 
und bei den Atemübungen am 
Bauch halten.

Versuchen Sie, das Ganze nicht 
übermäßig ernst zu nehmen – es 
kann gelegentlich an einen Sack 
Flöhe erinnern! Das Erlebnis 
erschließt jedoch das Thema der 
bewussten Verlangsamung, des 
konzentrierten Atems und der neuen 
Formen der Bewegung. 
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Durch alltägliche Praktiken und Mantras 
schaffen Sie eine Grundlage für Achtsamkeit. 
Unternehmen Sie einen achtsamen 
Spaziergang, bei dem Sie genau aufpassen 
und neue Anblicke, Geräusche und Gerüche 
„bemerken“. Machen Sie vor dem 
Schlafengehen eine dreiminütige Bodyscan-
Meditation. Üben Sie tiefes Atmen, wenn Sie 
Ihrem Kind nach der Schule oder nach dem 
Spielen die Hände waschen. 

Seien Sie präsent, indem Sie Ihren Kindern 
aufmerksam zuhören oder zumindest zum 
Zuhören verfügbar sind. Begleiten Sie Ihr 
Kind in dessen derzeitigen Emotionen. Wenn 
Sie sehen, dass Ihr Kind frustriert, wütend 
oder sogar aggressiv wird, probieren Sie 
Folgendes: Unterbrechen Sie, was Sie 
gerade tun, gehen Sie auf Augenhöhe des 
Kindes und seien Sie präsent. 

Sagen Sie dem Kind, dass es aufgeregt 
(oder frustriert oder wütend) wirkt – nur einen 
Satz, sonst nichts. Bringen Sie keine 
zusätzlichen Gefühle ins Spiel. Ein einfaches 
„Es scheint, dass du ärgerlich wirst.“ Punkt. 
Ende des Satzes. Vermeiden Sie lange Sätze 
oder Vorlesungen. Sagen Sie nicht: „Du bist 
sauer, weil ich dich nicht weiter spielen 
lassen habe und du dich stattdessen fürs 
Bett fertigmachen muss.“ Sie können Ihr 
Kind zwar bitten, seine Gefühle zu 
beschreiben oder mit Ihnen zu sprechen, 
aber manchmal reicht es einfach aus, still 
und aufmerksam neben Ihrem Kind zu 
sitzen, damit es lernt, seine Gefühle besser 
zu verstehen.
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Die aktuellen Schätzungen stimmen selten 
überein, doch allen gemeinsam ist, dass sie 
von einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne 
ausgehen – Sekunden oder Minuten. In der 
Wirtschaft und im Personalwesen schwört 
man auf eine 30-Sekunden-Präsentation, den 
sogenannten „Elevator Pitch”, zur schnellen 
Beschreibung eines Produkts oder Anliegens.

Aber was passiert, wenn wir bewusst 
langsamer vorgehen, wirklich zuhören, 
unsere ganze Aufmerksamkeit einbringen 
und uns darauf konzentrieren, was jemand 
uns und anderen vermitteln möchte? Was 
passiert, wenn wir unsere Bildschirmgeräte 
– das ganze Geklingel und die ganzen 
Ablenkungen – ausschalten?

Ältere Menschen lassen aber auch ihre 
Misserfolge und enttäuschten Hoffnungen 
Revue passieren. Jüngere Erwachsene 
möchten verstehen, was die Welt für sie 
bedeutet, Senioren hingegen möchten 
verstehen, was sie der Welt bedeutet haben. 
Was ist ihr Vermächtnis?

Vielleicht haben Sie bereits von Programmen 
und Organisationen gehört, die mit Senioren 
zusammenarbeiten, um ihre Geschichten zu 
sammeln und ihnen sogar dabei zu helfen, 
diese Geschichten zu überdenken, zu 
organisieren und zu dokumentieren. Manche 
dieser Programme laufen online. In 
Videokonferenzen arbeitet eine Gruppe 
älterer Menschen unter Anleitung eines 
Moderators zusammen, um 
Lebenserfahrungen zu verarbeiten und ihre 
Geschichten auszutauschen. 

Aus den Berichten ehrenamtlicher Mitarbeiter 
geht hervor, dass es oft hilfreich für Menschen 
in hohem Alter sein kann, sich auf die Zeiten 
zu besinnen, in denen sie sich kompetenter 
fühlten. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl in 
einer Lebensphase, in der sie hinnehmen 
müssen, dass sie Hilfe brauchen. Mit anderen 
Worten: Das Erzählen der eigenen 
Geschichte unterstreicht ihre Würde.

Gerontologen haben beobachtet, wie dies 
ein stärkeres Selbstbewusstsein bei älteren 
Erwachsenen schafft. Es gibt ihnen die 
Möglichkeit, in Erinnerungen zu schwelgen 
und schöne oder glückliche Zeiten oder 
Momente des Glücks aufleben zu lassen.  
Es kann auch eine Gelegenheit schaffen, 
Bedauern aufzuarbeiten und zu heilen, 
wenn ältere Menschen sich an schwere 
Zeiten erinnern und Versagen eingestehen, 
aber auch akzeptieren. 

Eine gute Geschichte ist dramatisch, 
ansprechend und fesselnd. Sie ist 
nachvollziehbar, aber dass sie außerhalb 

unserer eigenen Erfahrung oder Perspektive 
liegt, macht sie interessant. Sie umfasst eine 
Entwicklung zu einem Höhepunkt oder einer 
Erkenntnis. 

Durch die Geschichten älterer Menschen 
gewinnen auch deren erwachsene Kinder 
und andere Personen aus dem Umfeld. 
Beim Zuhören entspannen wir uns, und 
Dopamin wird ausgeschüttet. Das Erlebnis 
des Erzählers kann Sympathie und 
Verständnis wecken. Wahrscheinlich 
schätzen wir die Erzähler mehr und fühlen
uns ihnen näher. Hinter diesen schönen 
Gefühlen spielen sich jedoch enorme 
Vorgänge im Gehirn ab. Neuronale Kopplung 
tritt ein, wenn die Gehirnaktivität eines 
Zuhörers die eines Geschichtenerzählers 
widerspiegelt. Dieser Vorgang belegt,  
dass wir evolutionstechnisch dazu 
vorprogrammiert sind, einander durch 
derartige Erfahrungen näher zu kommen. 
Das Erzählen von und Zuhören bei 
Geschichten schärft auch das 
Erinnerungsvermögen. Eine persönliche 
Geschichte bleibt Menschen mit 
zweiundzwanzig Mal höherer 
Wahrscheinlichkeit in Erinnerung als bloße 
Fakten. Und eine fesselnde Geschichte führt 
bei den Zuhörern zur Ausschüttung des 
„Glückshormons“ Oxytocin. 
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Wir leben in einem Zeitalter der schnellen flapsigen oder sarkastischen Kommentare. Die Erhöhung 
der Längenbeschränkung bei Twitter von 140 auf 280 Zeichen versetzte das Internet in Aufruhr. 
Verhaltenswissenschaftler diskutieren über die Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppen – zehn 
Sekunden oder zehn Minuten? 

Geschichten erzählen

Familie & Gesundheit

Im reiferen Alter, vor allem, wenn  
die Kinder ausgezogen sind oder  
der Ruhestand begonnen hat, 
neigen Menschen zum Rückblick auf 
ihr Leben. Alle Menschen denken 
über ihre Erfahrungen und ihre 
Erfolge nach. 

Dies kann ihnen helfen, mit sich 
selbst ins Reine zu kommen und 
inneren Frieden zu gewinnen. 
Das Geschichtenerzählen 
unterscheidet sich jedoch von  
der Gesprächstherapie.

Andere Programme werden 
in Pflegeheimen, betreuten 
Wohngemeinschaften oder 
Seniorenzentren angeboten. 
Manchmal führen ehrenamtliche 
Mitarbeiter Gespräche mit 
Bewohnern von Pflegeheimen 
oder sogar Patienten in der 
Hospizpflege, um ihnen zu helfen, 
ihre Lebensgeschichte zu erzählen.  
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Fruchtbarkeitsstörungen bei der Frau können 
viele Ursachen haben – Fehlbildungen oder 
Veränderungen der Gebärmutter oder der 
Eierstöcke, Störungen des hormonellen 
Gleichgewichts sowie das Timing basierend 
auf Menstruationszyklen oder dem Alter der 
Frau. Fruchtbarkeitsstörungen beim Mann 
hängen hingegen fast immer mit den 
Spermien zusammen, im Einzelnen mit der 
Qualität, Motilität, Menge und Ausdauer.  

Adipositas ist sowohl aus gesundheitlicher 
Hinsicht (Hypertonie, Diabetes) als auch im 
Hinblick auf die Umwelt (erhöhter 
Lebensmittelverbrauch bedeutet auch mehr 
Landwirtschaft, Transport und Abfall) 
bedenklich. Übergewicht kann die 
Fruchtbarkeit beim Mann beeinträchtigen.2  
Übergewicht hat eine ganze Reihe von 
Auswirkungen auf den Körper, insbesondere 
eine Wechselwirkung mit Entzündungen. 
Das überschüssige Körperfett beeinträchtigt 
auch den Hormonhaushalt, der für die 
Spermaproduktion verantwortlich ist.

Auch die Lebensgewohnheiten stehen mit 
der Qualität und Quantität von Spermien in 
Zusammenhang. Rauchen, übermäßiger 
Alkoholkonsum, Schlafmangel: Diese 
allgemein bekannten Faktoren 
beeinträchtigen auch die Fruchtbarkeit.

Die gute Durchblutung ist wichtig, um 
Alterungserscheinungen zu verlangsamen. 
Mit dem Blut gelangen Sauerstoff und 
Nährstoffe in alle Körperbereiche. Kaum 
etwas fördert die Durchblutung so 
zuverlässig wie Sport. Männer mit 
regelmäßigem Fitnesstraining, z. B. Joggen 
oder Schwimmen, haben eine bessere 
Spermienqualität und -menge als Männer 
mit einem bewegungsarmen Lebensstil.3   

Ernährung beeinflusst die Fruchtbarkeit. Zink 
und Vitamin D fördern Spermiengesundheit. 
Zink unterstützt die Spermienproduktion und 
trägt zu einem ausgewogenen 
Hormonhaushalt sowie zu gesunden 
Schleimhäuten der reproduktiven und 
urologischen Organe bei und hat auch 
weitere Vorteile.4,5 Eine Studie ergab, dass 
eine Schwangerschaft bei den Paaren 
schwieriger zu erreichen war, in denen der 
Mann einen geringeren Vitamin-D-Spiegel im 
Blutserum aufwies.6  

Zink und Vitamin D sind auch für das 
gesunde Immunsystem wichtig. Ein gesundes 
Immunsystem ist ein bedeutender Faktor für 
die Fruchtbarkeit, daher sollten Sie bei der 
Ernährung gezielt auf Antioxidantien achten. 
In einer Studie stellen Forscher eine 
Verbesserung der Spermienqualität bei 
Männern fest, die Nahrungsergänzungsmittel 
mit Antioxidantien einnahmen.7 Die Spermien 
dieser Teilnehmer waren zahlreicher und 
wiesen eine bessere Motilität, erhöhte 
Replikation und optimale Spermienstruktur auf. 
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Bei unerfülltem Kinderwunsch vermuten Frauen oft eine Fruchtbarkeitsstörung bei sich selbst. Die 
Ursache kann jedoch bei beiden oder jedem der Partner liegen. Schätzungen zufolge können 30 bis 
40 Prozent der Fälle dem Mann zugeschrieben werden.1 

Fruchtbarkeit beim Mann 

Familie & Gesundheit

Das Körpergewicht kann die 
Fruchtbarkeit stark beeinflussen.

1 Hirsh, Anthony. „Male Subfertility“, BMJ : British Medical 
Journal, Sept. 2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC196399/.
2 Katib, Atif. „Mechanisms Linking Obesity with Male Infertility.“ 
Central European Journal of Urology, Bd. 68, März 2015, 
doi:10.5173/ceju.2015.01.435.
3 Hajizadeh, B. et al. „The effects of three different exercise 
modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: 
a randomized controlled trial.“ Reproduction (Cambridge, 
England), U.S. National Library of Medicine, Feb. 2017, www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920258.
4 Yamaguchi, Sonoko et al. „Zinc is an essential trace element 
for spermatogenesis“, Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, National Academy of 
Sciences, 30. Juni 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2705534/.
5 Fallah, Ali et al. „Zinc Is an Essential Element for Male Fertility: 
A Review of Zn Roles in Men’s Health, Germination, Sperm 
Quality, and Fertilization.“ Journal of Reproduction & Infertility, 
Avicenna Research Institute, Apr. 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6010824/.
6 Tartagni, Massimo et al. „Males with low serum levels of 
vitamin D have lower pregnancy rates when ovulation induction 

and timed intercourse are used as a treatment for infertile 
couples: results from a pilot study“, Reproductive Biology and 
Endocrinology : RB&E, BioMed Central, Nov. 2015, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654914/.
7 Ahmadi, Sedigheh et al. „Antioxidant supplements and semen 
parameters: An evidence based review“, International Journal 
of Reproductive Biomedicine, Research and Clinical Center 
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PMC5203687/.
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roles of omega-3 and omega-6 fatty acids in idiopathic male 
infertility“, Asian Journal of Andrology, Nature Publishing Group, 
Juli 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720081/.
9 Kelland, Kate. „Sperm Count Dropping in Western World.“ 
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quality among men from a fertility clinic“, Human Reproduction, 
Bd. 30, Ausgabe 6, Juni 2015, S. 1342–1351, https://doi.
org/10.1093/humrep/dev064.
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Sorgen Sie bei Ihrer Ernährung für 
Abwechslung bei antioxidativen 
Lebensmitteln – das dient nicht nur der 
Gesundheit, sondern beugt auch der 
Eintönigkeit vor. Nutzen Sie Omega-3-
Fettsäuren, die in Lebensmitteln wie 
Wildlachs vorkommen.8 Trinken Sie grünen 
Tee, insbesondere Matcha. Probieren Sie 
statt Müsli eine Körner-Nuss-Mischung mit 
gehackten Paranüssen, Mandeln und 
Walnüssen. Essen Sie hochwertigen Joghurt 
mit Blaubeeren und Walnüssen.

Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Spermienzahl in den Industrienationen in den 
letzten vierzig Jahren um fast 50 Prozent 
gesunken ist.9 Diese bedeutende Studie 
nannte keine Faktoren für diese Entwicklung. 

In der Berichterstattung zu dieser Studie 
wurden jedoch Pestizidrückstände und 
chronischer Stress erwähnt.10 Diese 
Faktoren bestehen allerdings auch in 
Entwicklungsländern. Forscher stellten 
keinen nennenswerten Rückgang der 
Spermienzahl bei Männern in Lateinamerika, 
Afrika oder Asien fest, aber in diesen 
Regionen wurden bislang weniger Studien 
zu diesem Thema durchgeführt.
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Manche Fruchtbarkeitsstörungen 
entziehen sich allerdings Ihrem 
eigenen Einfluss. 
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Kinder können sich ganz natürlich auf das 
Hier und Jetzt konzentrieren. Mit 
zunehmendem Alter tun wir uns jedoch 
schwerer mit der Kreativität. Wir vergleichen 
unsere Werke oder Darbietungen sehr 
kritisch mit denen andere Menschen, die wir 
als talentierter einstufen. Klavierunterricht 
oder Tanzstunden betrachten wir als 
Beschäftigungen für Kinder und 
Heranwachsende. Wir scheuen Risiken. Wir 
zweifeln an unseren Fähigkeiten. Wir räumen 
der Kreativität keine Priorität ein.
 
Musik
Wann haben Sie zuletzt unter der Dusche 
gesungen? Als Kinder, Teenager oder 
vielleicht sogar als junge Erwachsene war 
die Zeit unter der Dusche ganz natürlich  
Zeit zum Singen. Aber im Laufe der Jahre 
verkümmerte das Duschen einfach zu einem 
weiteren Bestandteil der Alltagsroutine. 

Manchmal kann Musik unsere Stimmung 
aber auch schlagartig verändern – wenn wir 
uns beispielsweise durch den Berufsverkehr 
quälen und dann plötzlich ein mitreißender 
Song im Radio gespielt wird.

Heutzutage sind nahezu alle Songs und 
deren Texte auf Abruf verfügbar. Vielleicht 
hören Sie also ganz gewohnheitsmäßig 
Musik. Wenn Sie jedoch deutlich seltener 
Musik hören als früher, könnte dies ein guter 
Zeitpunkt sein, sich ganz bewusst über 
aktuelle Hits und Trends zu informieren. 

Tanzen
Hören Sie nicht nur häufiger mal Musik, 
sondern kommen Sie in Bewegung. Tanzen 
ist eine ganz natürliche Reaktion auf Musik. 
Schon Babys bewegen sich im Rhythmus 
mitreißender Musik. 

Oder warten Sie, bis Sie allein zu Hause 
sind, spielen Sie Ihre Lieblings-Popmusik 
und tun Sie so, als wären Sie im Musikvideo. 
So albern es klingen mag: Das tut Körper 
und Seele gut.

Bildende Kunst
Besuchen Sie regelmäßig alle paar Wochen 
oder Monate mit Freunden, mit Ihrem 
Partner oder einfach als Auszeit für sich 
selbst eine Galerie, ein Kunstmuseum oder 
eine Kunstveranstaltung. Nutzen Sie das 
einfach als Zeit der Wahrnehmung, ohne es 
groß zu analysieren. Seien Sie mit Ihren 
Sinnen präsent (das klappt besonders gut, 
wenn Sie alleine sind). 

Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, 
weckt das vielleicht Ihr Interesse an einem 
Kuratorgespräch. Oder besuchen Sie eine 
Vernissage, wenn der Künstler Sie 
besonders interessiert. Dies gibt Ihnen die 
Möglichkeit, eine ebenso interessante wie 
fachkundige Einführung in die Kunst zu 
erhalten. 
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Als wir Kinder waren, fiel Kunst uns leicht. Sie zählte zum 
Schulalltag, aber auch ein Großteil unseres Spielens drehte sich um 
Kreativität, Kunst und Vorstellungsvermögen. 

Kreativität

Familie & Gesundheit

Musik kann unsere Stimmung auf 
ganz einzigartige Weise fast sofort 
beeinflussen. Manchmal können 
wir Musik verwenden, um unsere 
Gefühlslage zu unterstreichen – zum 
Beispiel herzerweichende Balladen, 
wenn eine Beziehung endet. 

Belegen Sie einen Tanzkurs 
oder nehmen Sie an öffentlichen 
Tanzveranstaltungen teil. 
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Vielleicht weckt das Ihr Interesse an einem 
Kurs. Wenn Sie sich nicht in spezifische 
Aspekte der bildenden Kunst vertiefen 
möchten, bieten sich einfache 
Achtsamkeitsübungen in Form von 
Malbüchern für Erwachsene, eines Buntglas-
Sets oder eines Mosaikprojekts an. Sie 
könnten auch einfach mit der Kamera Ihres 
Smartphones experimentieren. Oder 
besuchen Sie mit ein oder zwei Freunden 
eine „Kunst und Klatsch“-Veranstaltung, um 
sich in entspannter Atmosphäre mit Kunst 
zu beschäftigen. Dabei erhalten Sie eine 
zwanglose Einführung in Theorie oder Praxis, 
die allen Beteiligten Spaß macht. Durch 
derartige Einzelveranstaltungen gehen Sie 
keine regelmäßigen zeitlichen 
Verpflichtungen ein. 

Kreatives Schreiben
Lesen bedeutet für viele von uns Entspannung. 
Aber wie ist es mit Schreiben? Vielleicht führen 
Sie ein Tagebuch oder verarbeiten Emotionen, 
indem Sie sie schriftlich festhalten. Aber wer 
verfasst frei erfundene Geschichten? Auch hier 
können wir uns Kinder zum Vorbild nehmen, 
die stundenlang fantasievoll spielen. Durch 
kreatives Schreiben können wir dem 
Schweifen unserer Gedanken folgen oder 
fantastische Geschichten entwickeln. Das ist 
vielleicht sogar eine Form der Alltagsflucht. 

Das Erkunden und Erweitern der eigenen 
Kreativität kann ein mutiger Schritt sein. Frauen 
scheuen sich oft, neue Herausforderungen 
anzunehmen. Es ist jedoch wichtig, ohne 
Selbstverurteilung zu gestalten. Gehen Sie 
sanft mit sich selbst um und wagen Sie etwas 
Neues. Stehen Sie ganz im Hier und Jetzt Ihrer 
Freude und Ihrer Neugier – genau wie Kinder. 
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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.© 2019 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Die gesündeste Ernährung besteht 
größtenteils aus frischem Obst und Gemüse. 
Vollwertkost bedeutet nicht, dass Sie eine 
ganze Ananas essen oder sich durch den 
Pfirsich mit Kern knabbern müssen. 
Vollwertkost bezeichnet einfach 
unverarbeitete Lebensmittel in ihrer 
natürlichen Form. Denken Sie zur 
Veranschaulichung an einen Apfel und an 
Apfelsaft. Viele Menschen gehen davon aus, 
dass beides gesunde Optionen sind. Im 
Apfel sind jedoch alle Ballaststoffe und 
anderen Nährstoffe enthalten, die bei der 
Verarbeitung verloren gehen können. Der 
Apfelsaft enthält daher wahrscheinlich 
Zuckerbeisätze und weniger Nährstoffe. 

Es ist kein Zufall, dass die Bevölkerungen, 
die diese Lebensmittel am häufigsten 
konsumieren, auch einen Anstieg der 
Adipositas erleben. In einer Studie der 
National Institutes of Health wurden die 
Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine 
Gruppe ernährt sich vorwiegend von 
Vollwertkost, die andere von industriell 
hergestellten Lebensmitteln. Die Teilnehmer 
in der Vollwertkost-Gruppe verloren 
durchschnittlich zwei Pfund pro Woche. Die 
andere Gruppe nahm pro Woche zwei Pfund 
zu!1 So verblüffend dieses Ergebnis auch 

sein mag: Es betrifft nur einen Aspekt der 
Bedeutung von Vollwertkost. Bei der 
Verarbeitung von Vollwertkost zu 
Fertiggerichten werden viele Nährstoffe 
vernichtet und künstliche Chemikalien, Fette 
und Zucker hinzugefügt. 

Ja, Wut schadet Ihrer Gesundheit. Sie 
beeinträchtigt sowohl Ihre emotionale als auch 
Ihre körperliche Gesundheit. Wut und andere 
negative Stimmungen führen zu 
physiologischen Veränderungen im Körper, 
darunter ein erhöhter Blutdruck und eine 
erhöhte Atemfrequenz. Bei länger anhaltender 
negativer Stimmung steigt die Konzentration 
der Entzündungs-Biomarker. Dies kann zwar 
ein natürlicher Aspekt der Immunreaktion sein, 
aber es wurde ein Zusammenhang zwischen 
chronische Entzündungen und einer Reihe 
von Erkrankungen nachgewiesen, 
insbesondere Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems. 

Je mehr Wut sie verspüren, umso größer die 
Gefahr, dass Entzündungen auftreten.  Ein 
weiterer Grund, aus dem Wut Ihrer 
Gesundheit schadet: Wir ziehen tendenziell 
die Emotionen an, auf die wir uns 
konzentrieren. Je mehr Zeit Sie damit 
verbringen, in Ihrer Wut zu verharren, desto 
mehr negative Gedanken, Emotionen und 
Umstände erleben Sie. So entsteht ein 
Teufelskreis: Je mehr Sie sich auf Ihre Wut 
konzentrieren, umso mehr Dinge erleben Sie, 
die Sie wütend machen – und das führt zu 
noch mehr chronischen Entzündungen. Wenn 
Sie den gesunden Umgang mit negativen 
Emotionen meistern und Ihre Energie auf 
positive Dinge, Menschen, Erfahrungen und 
Gedanken konzentrieren, können Sie den 
Teufelskreis vermeiden und glücklich und 
gesund bleiben. 

Lange Zeit hieß es, dass Bewegung am späten Abend den 
Schlaf stören kann. Das ist besonders ungünstig, weil 
erwerbstätige Eltern nur abends Zeit für regelmäßige 
Bewegung haben, wenn die Kinder im Bett sind. Für sie 
gibt es nun gute Neuigkeiten: Aktuelle Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass selbst intensive Bewegung am 
Abend Ihren Schlaf nicht beeinträchtigt. Eine Metaanalyse 
von 23 Untersuchungen kam kürzlich zu dem Schluss, 
dass Menschen, die am Abend körperlich aktiv sind, sogar 
ein wenig besser schlafen können. Die Forscher sagten 
allerdings, dass dies nur in einem bestimmten Rahmen gilt. 
Übungen mit mittlerer Bewegungsintensität können bis zur 
Schlafenszeit durchgeführt werden. Intensive Übungen 
sollten spätestens ein bis zwei Stunden vor der Nachtruhe 
erfolgen. Regelmäßige Bewegung ist für einen gesunden 
Lebensstil unerlässlich. Nun können Sie trainieren, wenn 
die Kinder im Bett sind – ohne darüber Schlaf zu verlieren. 
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Schadet Wut meiner 
Gesundheit? 

Sollte ich Sport vor dem Zubettgehen 
vermeiden?

Fragen und Antworten

Industriell hergestellte 
Lebensmittel dominieren in den 
Industrienationen.

Was ist Vollwertkost und 
warum ist sie so wichtig? 

1 Hall, Kevin D. „Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie 
Intake and Weight Gain: A One-Month Inpatient Randomized 
Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake.“ Clinical and 

Translational Report 30, Nr. 1 (2. Juli 2019): 67–77. https://doi.
org/https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008.
2 Miller, Marjorie. „Negative Mood Signals Body’s Immune 

Response.“ Penn State University, 20. Dezember 2018. https://
news.psu.edu/story/552547/2018/12/20/research/negative-
mood-signals-bodys-immune-response.
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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.

Das  Daily Plus Getränk 
enthält eine Kombination an 
Inhaltsstoffen, die dafür sorgt, 
dass Sie körperlich und geistig 
bestens gerüstet sind.

Unser Power-Paket ist eine leistungsstarke  
Mischung aus essenziellen Nährstoffen, die Ihr  
allgemeines Wohlbefinden fördern.

Daily Plus

© 2019 Lifeplus International

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.


