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Zu viele Informationen in zu kurzer Zeit bergen 
aber auch die Gefahr, sich überfordert zu 
fühlen und sich angesichts ihrer schieren 
Menge zu verzetteln. Manchmal kommt 
es mir vor, als ob die bahnbrechenden 
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse 
von gestern schon am nächsten Tag wieder 
auf den Kopf gestellt werden. Sogar „Fakten“, 
von denen man lange Zeit glaubte, sie seien 
unumstößlich, gelten nicht mehr. Und dank 
Reportern erfahren wir in Echtzeit von jeder 
noch so kleinen neuen These. Ein Beispiel: 
Wie lange wurde uns gesagt, dass wir Fett 
in der Ernährung vermeiden sollten, und 
zwar am besten komplett? Aktuelle Studien 
haben gezeigt, dass die Ärzte, die einst vor 
Jahrzehnten Fett verteufelten, falsch lagen. 
Viele Probleme, von denen man dachte, sie 
stünden mit dem Fett in Lebensmitteln in 
Verbindung, gehen aller Wahrscheinlichkeit 
nach auf den beispiellos hohen Anteil 
raffinierten Zuckers in westlichen Speisen 
zurück. Trotz allem, was uns von Kindheit 
an erzählt wurde, wissen wir heute, dass 
hochwertige Fette zu einer gesunden 
Ernährungsweise gehören. 

So gut es auch ist, immer auf dem neuesten 
Stand zu sein – manchmal ist es besser, 
einfach ein wenig abzuwarten, bevor 
man sich auf den nächsten Trend stürzt. 
Sie müssen nicht jede neue Erkenntnis 
in Sachen Ernährung sofort im eigenen 
Alltag umsetzen. Das ist für die Gesundheit 
auch gar nicht nötig. Eine Großzahl der 
jüngsten ernährungswissenschaftlichen 
Informationen untermauert lediglich 
grundlegende Konzepte, von denen wir 

ohnehin schon lange überzeugt sind: Zu 
einer gesunden Lebensweise gehören eine 
ausgewogene Ernährung mit viel frischem 
Obst und Gemüse, regelmäßige körperliche 
Betätigung, Maßnahmen zum Stressabbau, 
gute zwischenmenschliche Beziehungen 
und eine positive Einstellung. 

Auch wenn sich diese Aspekte geringfügig 
ändern können, fahren Sie immer noch am 
besten, wenn Sie Ihrem Herzen folgen und 
mit gesundem Menschenverstand handeln. 
Auf diese Weise fällt es Ihnen leichter, nicht 
jeder neuen Erkenntnis hinterherzujagen 
und sich von Ihrem inneren positiven 
Kompass leiten zu lassen.

Das soll nicht heißen, dass Sie sich  
nicht mehr mit Ihrer Gesundheit 
auseinandersetzen sollen. Vielmehr möchte 
ich Ihnen vermitteln, dass die Suche nach 
immer neuen Informationen nicht den Alltag 
dominieren darf. Legen Sie stattdessen 
einfach einmal das Smartphone zur Seite, 
klappen Sie den Laptop zu, schalten Sie 
den Fernseher aus – und verbringen Sie 
Zeit mit Freunden und Familie. Nachrichten 
und Medien bergen Suchtpotenzial. Wirklich 
gesund und glücklich leben Sie dann, wenn 
Sie sich auf Ihre Lieben konzentrieren und 
sich an Ihrer Gesundheit, wie sie im Moment 
ist, erfreuen.

Der richtige Umgang mit  
Informationen im Informationszeitalter
Wir leben im Informationszeitalter. Uns stehen rund um die Uhr 
Internet und Fernsehkanäle zur Verfügung — und damit haben wir 
uneingeschränkten Zugriff auf Informationen. In vielerlei Hinsicht 
hat das Vorteile. Wir sind aufgeklärter und können uns besser über 
aktuelle Erkenntnisse in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden 
informieren als je zuvor. Neue Forschungsergebnisse lassen sich 
schnell in den eigenen Alltag integrieren. 
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Neuigkeiten
Kontrolle über den Blutzuckerspiegel

Spinat ist Trumpf

Diabetiker können mit Brokkoli den 
Blutzuckerspiegel unter Kontrolle bringen. 
Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung 
ergab, dass Brokkoli Sulforaphan enthält, 
eine Verbindung, die die Blutzuckerwerte 
senkt. Bei Studienteilnehmern, die 
Sulforaphan drei Monate lang als 
Nahrungsergänzungsmittel eingenommen 
hatten, wurde ein Rückgang des Blutzuckers 
um 10 Prozent festgestellt. Sulforaphan 
verringert außerdem das Risiko verschiedener 
Krebserkrankungen. Darüber hinaus setzt 
der Körper das Enzym Myrosinase frei, wenn 
Sie frischen Brokkoli (oder ein anderes, 
beliebiges Kohlgemüse wie Blumenkohl, 
Kraut, Rosenkohl oder Wasserkresse) 
kleinschneiden und vor dem Verzehr – egal 
ob roh oder gekocht – einige Stunden liegen 
lassen. Dieses Enzym regt die Produktion 
von Sulforaphan im Gemüse an. Wenn Sie 
mit gefrorenem Kohlgemüse kochen, 
müssen Sie beachten, dass die Myrosinase 
durch den Siedeprozess vor dem Einfrieren 
ihre Wirksamkeit verliert. Sprenkeln Sie 
einfach vor dem Kochen getrocknete 
Senfkörner, die ebenfalls reich an aktiver 
Myrosinase sind, über das Gemüse, und 
schon entfaltet das Enzym wieder seine 
wunderbare Wirkung.

Sie können das Risiko eines Schlaganfalls 
senken, indem Sie nicht bis in die späten 
Abendstunden hinein im Büro bleiben. Eine 
Studie mit 600.000 Teilnehmern aus Europa, 
den USA und Australien hat ergeben, dass 
Menschen, die jeden Tag lange arbeiten, 
einem höheren Schlaganfallrisiko ausgesetzt 
sind als Personen, bei denen sich Arbeits- 
und Privatleben die Waage halten. Als lange 
Arbeitszeit gilt alles über 55 Stunden pro 
Woche. Wer weniger als 40 Stunden die 
Woche arbeitet, verringert das Risiko, einen 
Schlaganfall zu erleiden oder an einem 
Herzleiden zu erkranken.

Schon zehn Minuten genügen, um Ihrem  
Herzen etwas Gutes zu tun: Über 50.000 
Erwachsene stellten sich für Studien zur 
Verfügung, bei denen die Vorteile des 
Laufens untersucht wurden. Nach 15 Jahren 
kamen die Forscher zu dem Schluss, dass 
durch Laufen das Risiko von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen gesenkt werden kann, und 
zwar ungeachtet der Distanz, Dauer und 
Geschwindigkeit. Aus den Studien ging 
außerdem hervor, dass bereits fünf bis zehn 
Minuten tägliches Laufen dieses Risiko 
verringert – eine willkommene Nachricht für 
alle, die nur wenig Zeit für Sport haben.

Tun Sie heute noch den ersten Schritt, von 
dem Ihr Gehirn auch in 30 Jahren noch 
profitiert. Körperliche Betätigung fördert die 
kognitiven Funktionen – eine Tatsache, die 
Wissenschaftlern bereits seit geraumer Zeit 
bekannt ist. In aktuellen Untersuchungen 
wurde eine enge Verbindung zwischen 
regelmäßiger körperlicher Betätigung in 
jüngeren Jahren und der Widerstandsfähigkeit 
gegen Demenz Jahrzehnte später nach-
gewiesen. Studienteilnehmer, die ihre Zeit 
hauptsächlich auf dem Sofa und vor dem 
Fernseher verbrachten, waren demnach 
einem fast doppelt so hohen Risiko aus-
gesetzt, im Alter an Demenz zu erkranken,  
als jene, die mehr Sport trieben. Eine 
gesunde Lebensweise kommt Ihnen nicht  
nur kurzfristig zugute, sondern jahrzehntelang.

Eine neue Epidemie geht um: Rücken-
schmerzen verursacht durch Handys. 
Smartphone-Nutzer neigen dazu, beim 
SMS-Schreiben oder E-Mail-Lesen die 
Schultern hochzuziehen und sich nach vorn 
zu beugen. Halten Sie Ihr Handy stattdessen 
auf Augenhöhe und versuchen Sie, bei der 
Smartphone-Nutzung auf die korrekte 
Körperhaltung zu achten. 

Neuere Untersuchungen legen nahe, dass 
Blattgemüse hilft, ein gesundes Gewicht zu 
halten. Einer jüngeren Studie des American 
College of Nutrition zufolge enthält Spinat 
eine bestimmte Komponente, die 
appetitzügelnd wirkt: Thylakoid. Forscher 
haben herausgefunden, dass schon der 
Verzehr von 5 g Thylakoid zwei Stunden 
lang den Appetit hemmt. Neben dem 
Sättigungsgefühl stellte sich nach dem 
Essen zusätzlich ein erhöhter Anstieg des 
Blutzuckerspiegels ein. Diese Erkenntnisse 
lassen vermuten, dass Sie mit Spinatsalat 
als Vorspeise weniger Appetit auf den 
Hauptgang verspüren und sich somit 
leichter tun, ein gesundes Gewicht zu 
halten. 

Schutz für das Herz

Mit körperlicher Betätigung 
Demenz vorbeugen 

Ist Ihr Handy an Ihren 
Rückenschmerzen schuld? 

Einklang von Arbeits- und Privatleben
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Zum Garten-Training gehört weit mehr als nur 
das Hantieren mit einem Gartenschlauch, um 
die Blumen zu gießen. Tätigkeiten im Garten 
wie Unkrautjäten, Umgraben, Hacken, 
Rechen, Rasenmähen und Einpflanzen 
erfordern Ausdauer, Flexibilität und 
Bewegungen, die den ganzen Körper 
kräftigen. 

Gartenarbeit fördert eine gesunde Lebens-
weise. Pro Stunde können Sie dabei bis zu 
300 Kalorien verbrennen. Darüber hinaus 
profitiert davon auch Ihre unmittelbare 
Umgebung, und das ist ein Vorteil, den kein 
Fitnessstudio der Welt zu bieten hat. 

Regelmäßige Arbeit im Garten hilft, den 
Blutdruck, den Cholesterinspiegel und das 
Risiko, an Diabetes, Herzleiden, Depression 
und Osteoporose zu erkranken, zu senken. 
Dabei werden alle wichtigen Muskelgruppen 
einschließlich der Muskulatur in den Armen, 
Beinen, im Gesäß, Bauch, Hals und Rücken 
miteinbezogen. 

Und wenn Sie die Bepflanzung Ihres Gartens 
planen und in Ihrer Vorstellung bestimmte 
Bereiche neu anlegen, trainieren Sie sogar 
noch Ihr Gehirn.1 

Es gibt bestimmte Aufgaben im Garten, die 
Ihr Garten-Training noch intensivieren. Mit 
einem Handmäher verbrennen Sie deutlich 
mehr Kategorien als mit einem Aufsitz-
rasenmäher. Schon ein einziges Mal 
Rasenmähen mit einem solchen Gerät 
schlägt mit 300 Kalorien oder mehr zu Buche. 
Wenn Sie einen altmodischen Handmäher 
ohne Motor verwenden, kommen Sie sogar 
auf fast 475 Kalorien pro Stunde. Bei anderen 
Gartenarbeiten, wie Rechen oder Pflanzen 
zurückschneiden, verbrennen Sie beinahe 
200 Kalorien pro Stunde, und auch durch 
einfachere Tätigkeiten wie Einpflanzen oder 
Unkrautjäten arbeiten Sie stündlich bis zu 
200 Kalorien ab.2

Das Einpflanzen mittelgroßer Büsche und 
Bäume verlangt vollen Körpereinsatz, bei 
dem Frauen 270 Kalorien und Männer  
354 Kalorien pro Stunde verbrennen. Beim 
Zurückschneiden von Pflanzen werden die 
Muskeln in den Händen, Unterarmen, 
Schultern und dem oberen Rückenbereich 
beansprucht.

Wenn Sie von Hand Unkraut jäten anstatt 
Pflanzenschutzmittel zu versprühen, 
vermeiden Sie außerdem, dass Ihre selbst 
angebauten Lebensmittel durch Chemikalien 
verunreinigt  werden.

Harken mag auf den ersten Blick recht 
anstrengend aussehen, eignet sich aber 
bestens als leichtes bis mäßiges Training für 
Arme, Schultern, den Rücken, die hintere 
Oberschenkelmuskulatur und das Gesäß. 
Eine Stunde Laubrechen verbraucht 
beispielsweise gut 300 Kalorien.3

04

Kennen Sie schon die neue beliebte Trendsportart, mit der Sie 
nicht nur Ihrem Körper, sondern auch der Umwelt etwas Gutes 
tun? Wer weiß, vielleicht zählt sie ja auch schon seit Jahren zu 
Ihrem Repertoire, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind. Die 
Rede ist vom sogenannten Garten–Training, das – wie der Name
schon sagt – im Garten stattfindet. 

Aktiv im Garten

Fitness

Wer Beete umgräbt, Unkraut jätet, 
Pflanzen zurückschneidet, Rasen 
mäht, Gießkannen umherträgt, Obst 
erntet oder einfach nur im Garten 
spazieren geht, verbessert die 
Herzfrequenz und stärkt den Körper. 

Etwas weniger anstrengend sind 
Tätigkeiten wie Unkrautjäten, bei 
denen sich die körperliche Belastung 
hauptsächlich auf die Beine, 
Hüften, das Gesäß und die hintere 
Oberschenkelmuskulatur beschränkt. 

1 Tilley, Nikki: „Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise“, Gardening Know How. Ohne Ortsangabe, 25  
Jan. 2017. Internetquelle. 22. Juni 2017.
2 Ebd.

3 Rindels, Sherry: „Gardening for Exercise“, Horticulture 
and Home Pest News. Ohio State University, ohne 
Datumsangabe. Internetquelle. 22. Juni 2017.
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Gartenarbeit verbrennt nicht nur Kalorien. 
Wer regelmäßig nach hohen Ästen greift und 
sich nach Unkraut bückt (unter Beachtung 
der richtigen Haltung), verbessert auch die 
Flexibilität und das Gleichgewicht. Das 
Hochheben von Mulchsäcken und Schieben 
voller Schubkarren ist – ähnlich wie 
Gewichtheben – das reinste Krafttraining. 

Glauben Sie immer noch nicht so recht, dass 
Gartenarbeit gut für die Gesundheit ist? Als 
Teil ihrer Strategie zur Bekämpfung von 
Fettleibigkeit empfehlen die National Institutes 
of Health in den USA unter anderem,  
30–45 Minuten lang im Garten zu arbeiten. 
Der Energieverbrauch in dieser Zeitspanne 
entspricht in etwa einer Radtour über 8 km 
oder zwei Stunden Gehen.

Arbeit im Garten wirkt sich außerdem positiv 
auf die Stimmung aus und verringert Stress. 
Schaffen Sie sich einen wohligen, grünen 
Rückzugsort im eigenen Garten, in dem Sie 
sich nach einem langen hektischen Tag im 
Büro entspannen können. Inmitten Ihres 
selbst angelegten Refugiums kommen Sie 
auf wunderbar sanfte Weise zur Ruhe, 
worauf Ihr Körper mit einer erhöhten 
Ausschüttung von Glückshormonen reagiert. 

Beim Gärtnern entwickelt die ganze Familie 
ein Gespür für die Natur und tut gleichzeitig 
etwas für den Körper. Regel mäßige 
Gartenarbeit macht sich also auf zweierlei 
Weise bezahlt: Ihr Garten wird in Schuss 
gebracht – und Sie leben gesünder.

Derlei Tätigkeiten stärken Knochen 
und Gelenke. Im Gegensatz zu Aerobic 
oder zum Joggen besteht beim 
sportlichen Gärtnern allerdings kaum 
Gefahr, die Gelenke zu überlasten.
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Wasser: Die wichtigste 
natürliche Ressource  
für die Menschheit
Ohne Wasser wäre auf der Erde weder pflanzliches noch tierisches Leben 
möglich. Trotz der entscheidenden Rolle, die diese Ressource spielt, 
wird sie immer noch massiv unterbewertet. Bevölkerungswachstum, 
wirtschaftliche Entwicklung und auf Dauer untragbare Praktiken belasten 
die verfügbaren Süßwasservorkommen. Es gibt etliche existenzielle 
Gründe, die Trinkwasserreserven der Erde zu schützen — nicht nur für uns, 
sondern auch für zukünftige Generationen.

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Das Muskelgewebe besteht zu ungefähr  
75 Prozent aus Wasser. Selbst in 
Fettgewebe finden sich noch circa zehn 
Prozent H2O. Jede Zelle enthält Wasser. Es 
unterstützt den Transport von Sauerstoff und 
Nährstoffen sowie die Ausscheidung von 
Abfallstoffen.1 Wasser benetzt „feuchte“ 
Körperteile wie Augen, Mund und Nase. 
Ohne Wasser in den Augen wäre ein simpler 
Vorgang wie das Blinzeln sehr unangenehm. 
Wasser schützt Organe und Gewebe, fördert 
die Verdauung und den Abtransport von 
Abfallstoffen, reguliert die Körpertemperatur, 
hält Gelenke geschmeidig, schont die Nieren 
und übernimmt auch sonst noch zahlreiche 
weitere Funktionen im Körper.2,3

Was die empfohlene Menge angeht, die  
ein Mensch täglich trinken sollte, gibt es 
unterschiedliche Auffassungen. Am 
verbreitetsten ist die Empfehlung, am Tag 
acht Gläser Wasser (pro Glas ca. 240 ml) zu 
trinken. Diese Zahl stellt einen Basiswert dar. 
Wer häufig Sport treibt oder in Gegenden 
mit hohen Temperaturen lebt, sollte mehr 
trinken, da der Körper durch Schwitzen viel 
Wasser verliert. 

Sie wundern sich vielleicht, weshalb es so 
wichtig ist, auf acht Gläser täglich zu 
kommen. Wieso genügt es nicht einfach,  
zu trinken, wenn Sie Durst haben? 

Bei älteren Menschen kann diese Menge 
auch höher liegen, weil der Körper im Alter 
Durst erst später signalisiert. 

Schon eine geringe Dehydrierung kann 
Kopfschmerzen, Müdigkeit und Reizbarkeit 
verursachen. Untersuchungen zufolge hat 
Dehydrierung Auswirkungen auf die 
Stimmung, das Konzentrationsvermögen 
und die kognitiven Fähigkeiten. Mehrere 
Studien haben ergeben, dass Wasserentzug 
anhaltende Migräne auslösen kann. Hat ein 
solcher Migräneanfall erst einmal begonnen, 
kann er möglicherweise auch dann nicht 
mehr aufgehalten werden, wenn sofort viel 
Flüssigkeit zugeführt wird.4

Dass Wasserentzug und Dehydrierung die 
körperliche Leistung beeinträchtigen, ist seit 
Langem bekannt. Neuesten Studien zufolge 
wirkt sich selbst ein geringes Maß an 
Dehydrierung auf die physischen Fähigkeiten 
aus.5 

Bei körperlich anstrengenden Veranstaltungen 
ist es keine Seltenheit, dass Teilnehmer  
bis zu sechs bis zehn Prozent ihres 
Körpergewichts ausschwitzen.6 Ohne eine 
ausreichende Wasserzufuhr, um die 
Flüssigkeit auszugleichen, die über den 
Schweiß ausgeschieden wurde, fehlt es dem 
Körper an Energie; es kommt zu Krämpfen. 
Wer Sport treibt, muss daher vor, während 
und nach dem Training etwas trinken, um 
nicht auszutrocknen.7

Bereits in gering dehydriertem Zustand 
leiden Aufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnis, 
differenzierte Wahrnehmung, Zahlen-
verständnis, visuomotorische Verfolgung  
und psychomotorische Fähigkeiten. Durch 
regelmäßiges Wassertrinken, und zwar noch 
bevor Sie überhaupt erst Durst verspüren, 
kommen Sie derartigen Beeinträchtigungen 
zuvor – und können in jeder Situation Ihr 
Bestes geben, ganz gleich, ob beim 
Fußballspielen im Park oder bei der Arbeit  
im Büro. 

Falls diese Gründe Sie immer noch nicht 
überzeugt haben sollten, haben wir noch 
einen weiteren Trumpf im Ärmel: Wasser 
eignet sich hervorragend, um das Gewicht 
unter Kontrolle zu halten. Ab und zu 
missdeuten wir die Durstsignale des Körpers 
als Hungeranzeichen – und greifen 
unnötigerweise zu Snacks. 

Ein Glas Wasser vor einer Mahlzeit reduziert 
außerdem die aufgenommene Kalorien-
menge. Das Wasser vermischt sich im 
Magen mit dem Essen und sorgt so dafür, 
dass Sie sich schneller satt fühlen. 
Selbstverständlich nehmen Sie auch weniger 
Kalorien zu sich, wenn Sie Limonaden, Säfte 
und Sportgetränke durch reines Wasser 
(bzw. Kräutertees) ersetzen. 

Skills“, Agricultural Resource Service. United States Department 
of Agriculture, kein Datum vorhanden. Internetquelle. 22.  
Mai 2017.
6 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, Irwin H. Rosenberg: 
„Water, Hydration and Health“, Nutrition Reviews 68.8  
(2010): 439–458. PMC. Internetquelle. 22. Juni 2017.
7 „Fit Facts. Healthy Hydration.“, American Council on Exercise. 
2008.

07

Wenn Sie so lange mit dem Trinken 
warten, bis Sie durstig sind, ist bereits 
ein Prozent des Wasservolumens 
Ihres Körpers verloren gegangen.

Wird der menschliche Körper nicht 
mit genügend Wasser versorgt, ist er 
nicht in der Lage, sich durch Schwitzen 
eigenständig herabzukühlen – es 
drohen Hitzekollaps und, noch 
gefährlicher, Hitzschlag. 

Wer ein paar Pfund abnehmen 
möchte, tut sich damit bei einem 
ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt 
deutlich leichter.

1 „Fit Facts. Healthy Hydration.“, American Council on  
Exercise. 2008.
2 „What Does Water Do for the Body?“, New Health Guide. 
Ohne Ortsangabe, 11. Dez. 2013. Internetquelle. Mai 2017.
3 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, Irwin H. Rosenberg: 
„Water, Hydration and Health“, Nutrition Reviews 68.8  
(2010): 439–458. PMC. Internetquelle. 22. Juni 2017.
4 Ebd.
5 Bliss, Rosalie: „Dehydration Affects Mood, Not Just Motor 
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Wasserhaltige Lebensmittel begünstigen  
das Halten eines bestimmten Gewichts 
zusätzlich, da sie meist ein bisschen größer 
sind und somit länger gekaut werden 
müssen. Je ausgiebiger etwas gekaut wird, 
desto langsamer wird es vom Körper 
absorbiert. Dadurch fühlen Sie sich satter.  
Zu Lebensmitteln, die reichlich Wasser 
enthalten, gehören unter anderem Bohnen, 
Haferflocken, klare Suppen, Obst und 
Gemüse.8

Für die Verdauung spielt Wasser gleich in 
mehrerer Hinsicht eine bedeutende Rolle. Es 
fördert das Emulgieren von Fetten und bindet 
lösliche Ballaststoffe, was die Stuhlmasse 
erhöht, deren Passierzeit durch den Darm 
verringert und die Ausscheidung erleichtert. 
Im Verdauungstrakt angelangt fördert Wasser 
die Freisetzung von Motilin, Gastrin, 
pankreatischem Polypeptid, vasoaktivem 
intestinalen Peptid und anderen Verdauungs-
hormonen. Darüber hinaus beugt es 
Verstopfung vor und verringert durch das 
Ausschwemmen von Abfallstoffen die 
Belastung für Nieren und Leber. Wenn wir 
dem Körper nicht genug Wasser zuführen, 
holt er es sich aus dem Dickdarm. Dadurch 
erhöht sich das Risiko für Verstopfung.9

Obwohl Wasser ausschlaggebend für die 
Gesundheit ist, hat der Körper – im Gegensatz 
zu Kalorien, die als Fett gespeichert werden 
– keine Möglichkeit, Wasser für den späteren 
Gebrauch vorzuhalten. Es muss ständig von 
außen zugeführt werden. Je nach Anteil der 
Fettreserven kann ein Mensch zwar wochen- 
oder sogar monatelang ohne Nahrung 
ausharren, doch ohne frisches Wasser 
überlebt er nicht länger als ein paar Tage.10

Das Problem ist, dass viele dieser Getränke 
oft entwässernd wirken, weil Koffein und 
Alkohol diuretische Substanzen sind (sie 
entziehen dem Körper Wasser). 

Reines Wasser besteht aus nur zwei 
Wasserstoffmolekülen und einem 
Sauerstoffmolekül. Leider sind große Teile  
der Trinkwasserreserven auf der Erde 
verschmutzt. Selbst in aufbereitetem 
Leitungswasser können sich noch Spuren 
von Chlor oder Chloramin, anderen 
Chemikalien und sogar von Pharmazeutika 
finden, die bisher nicht herausgefiltert werden 
können. Reste der Chemikalien, die im 
Rahmen der Trinkwasseraufbereitung zum 
Abtöten von Bakterien eingesetzt werden, 
schädigen möglicherweise die nützlichen 
Bakterien im menschlichen Verdauungstrakt 
und erhöhen den oxidativen Stress im Körper. 
Dank modernster Aufbereitungsmethoden 
gelingt es uns heute besser als je zuvor, die 
Verbreitung von durch Wasser übertragene 
Krankheiten einzudämmen. Dennoch raten 
viele Experten zum Gebrauch von Filtern, um 
Schadstoffe, insbesondere das für den 
Menschen giftige Chlor, aus dem Trinkwasser 
zu entfernen. Reines Wasser ist in jedem Alter 
das A und O für die langfristige Gesundheit.

Verbrauchern stehen verschiedene 
Filtrationssysteme zur Verfügung. Es gibt sie 
in komplexen, kostspieligen oder in 
einfachen, günstigen Varianten zu kaufen. 
Die wohl bekanntesten sind Destillation, 
Umkehrosmose und Aktivkohlefilter. 

Aktivkohlefilter erfreuen sich generell der 
größten Beliebtheit, weil sie nicht nur 
kosteneffizient sind, sondern auch sehr 
zuverlässig funktionieren. Sie sind in 
Kannenform oder als Einsätze für 
Wasserhähne erhältlich. Je nach Modell 
filtern sie sogar Blei heraus.

Am besten trinken Sie Wasser immer aus 
einem Glas oder aus einer umweltfreundlichen 
wiederverwendbaren Wasserflasche. 
Plastikflaschen tragen zur Umweltver
schmutzung bei, die künftigen Generationen 
den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
erschwert. Unser Wasser ist ein kostbares 
Geschenk der Natur. Gemeinsam haben wir 
die Chance, die Wasserreserven der Erde zu 
erhalten und zu schützen. Schließlich sollen 
auch noch unsere Enkelkinder diese 
wunderbare Ressource der Menschheit 
nutzen können. 

Tipps für mehr Flüssigkeitszufuhr

•  Nehmen Sie immer eine Flasche Wasser 
mit, egal wohin Sie gehen. Sie fungiert als 
Erinnerung daran, dass Sie mehr trinken 
sollten, und lässt sich an jedem 
Wasserhahn auffüllen.

•  Essen Sie vermehrt wasserhaltige 
Lebensmittel wie Bohnen, Obst und 
Gemüse. 

•  Trinken Sie vor und während jeder Mahlzeit 
ein Glas Wasser. 

•  Versetzen Sie Wasser mit Limettenstücken, 
Gurkenscheiben, Obst oder anderen 
natürlichen, gesunden Lebensmitteln. 

•  Warten Sie mit dem Trinken nie, bis Sie 
Durst haben. Bei Bedarf können Sie auf 
Ihrem Smartphone eine Erinnerung daran 
setzen, alle paar Stunden ein Glas Wasser 
zu trinken. 

•  Bestellen Sie im Restaurant Wasser statt 
Limonade, Tee oder Kaffee. 
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Reines Wasser ist und bleibt die 
beste Flüssigkeit, die Sie Ihrem 
Körper zuführen können. Die 
meisten Menschen trinken allerdings 
eine Mischung aus Kaffee, Tee, 
alkoholischen Getränken, Limonaden, 
Energy- und Sportdrinks.

Vor allem Limonade ist eine 
schlechte Getränkewahl, da durch 
ihren Genuss Säure in großen 
Mengen in den Blutkreislauf gelangt. 
Als Folge werden dem Körper 
Calcium and Magnesium entzogen. 11

8 „What Does Water Do for the Body?“, New Health Guide. 
Ohne Ortsangabe, 11. Dez. 2013. Internetquelle. Mai 2017.
9 „Functions of water in the body“, Mayo Clinic. Mayo 
Foundation for Medical Education and Research, kein Datum 
vorhanden. Internetquelle. 27. Mai 2017.
10 „Fit Facts. Healthy Hydration.“, American Council on 
Exercise. 2008.

11 Wyshak G., Frisch R.E.: „Carbonated beverages, dietary 
calcium, the dietary calcium/phosphorus ratio, and bone 
fractures in girls and boys“, J. Adolescent Health. 1994;  
15: 210–215.
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Vielleicht würde es uns allen guttun, uns 
öfter einmal die Zeit zu nehmen und an den 
Blumen am Wegesrand zu schnuppern.

Einige Wissenschaftler erforschten, warum 
bestimmte Düfte so intensive Erinnerungen 
hervorrufen können. Mithilfe hochentwickelter 
Neuroimaging-Techniken fanden Sie heraus, 
dass das Gehirn besonders starke emotionale 
Reaktionen auslöst, wenn es bestimmten 
Düften ausgesetzt wird. Es gibt eindeutige 
neurobiologische Anzeichen dafür, dass 
durch einen bekannten Geruch ein 
bestimmter Bereich des Gehirns 
angesprochen wird. In diesem Bereich, der 
sogenannten „Amygdala“, entstehen starke 
emotionale Verknüpfungen zu diesem 
besonderen Duft.1 

Man fand heraus, dass beim Einatmen 
durch die Nase Neuronen im olfaktorischen 
Kortex, in der Amygdala, im Hippocampus 
und im limbischen System stimuliert 
werden. 

Kurz gesagt: Unser Gehirn ist in der Lage, 
Gerüche mit Emotionen zu verknüpfen.  
Das erklärt vielleicht auch, warum der Duft 
frisch gemähten Grases lebhafte Erinne-
rungen an warme Sommerabende 
hervorrufen kann, oder warum jemand den 
Geruch einer bestimmten Speise nicht 
ausstehen kann, weil diese Person vor 
Jahren durch diese Speise eine 
Lebensmittelvergiftung erlitten hat.

Je besser wir die Verbindung zwischen  
Duft, Erinnerung und Emotionen verstehen, 
desto besser sind wir in der Lage, uns den 
wunderbaren Geruchssinn durch Übungen 
wie bei der Aromatherapie zunutze zu 
machen. Bei der Aromatherapie kommen die 
Düfte ätherischer Öle zum Einsatz, die das 
Gleichgewicht zwischen Seele, Körper und 
Geist unterstützen. Dabei geht es darum, die 
Lebensqualität durch die Verminderung von 
Stress, Angst und Übelkeit zu erhöhen. 
Aromatherapien werden oft mit ergänzenden 
Behandlungsmethoden wie Massage-
therapien oder Akupunktur kombiniert, um 
eine möglichst große Entspannung zu 
erreichen. 

Angesichts des Wissens darüber, dass 
Düfte Emotionen und Erinnerungen 
stimulieren und modulieren können, kann 
sich die Aromatherapie auch bei 
komplexeren gesundheitlichen Problemen 
als nützlich erweisen. So kann zum Beispiel 
Menschen mit psychologischen Problemen 
wie chronischen Angstzuständen, Delirium 
tremens oder Stresssymptomen über ihren 
Geruchssinn geholfen werden.3

Jhana-Meditation (oder „Konzentrations-
meditation“) ist ein Prozess, bei dem die 
beruhigenden Aspekte der Meditation mit der 
Macht des Geruchssinns kombiniert werden. 
Machen Sie es sich einfach wie bei einer 
Meditationsübung bequem, doch versuchen 
Sie nicht, Ihren Kopf komplett freizumachen, 
sondern konzentrieren Sie sich auf Ihren 
Geruchssinn. Atmen Sie weiter, bis Sie einen 
angenehmen Duft auffangen. Wenn Sie sich 
nur stark genug konzentrieren, stoßen Sie 
schon bald auf einen wohligen Geruch. 
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Nutzen Sie Ihren 
fantastischen Geruchssinn

Lifestyle

Bei einer anderen kürzlich 
durchgeführten Studie kam man zu 
dem Ergebnis, dass, wenn eine Person 
tief durch die Nase einatmet, die 
elektrische Aktivität im Gehirn erhöht 
sowie das emotionale Urteilsvermögen 
und das Erinnerungsvermögen 
verbessert werden. 

Die Erhöhung des Erinnerungs-
vermögens konnte jedoch nicht 
wiederholt werden, wenn die 
Teilnehmer der Studie durch den 
Mund einatmeten. Daraus schlossen 
die Forscher, dass der Geruchssinn 
für den Anstieg der emotionalen 
Gehirnaktivitäten verantwortlich ist.2 

Schon bevor wir das Licht der Welt erblicken, ist unser Geruchssinn 
voll entwickelt. Der Mensch ist in der Lage, auch die winzigsten 
Unterschiede zwischen Tausenden von Düften zu erkennen. Der 
Geruchssinn ist der menschliche Sinn, der am stärksten mit der 
emotionalen Erinnerung verknüpft ist. 

1 Herz RS, Eliassen J, Beland S, & Souza T. Neuroimaging 
evidence for the emotional potency of odor-evoked memory. 
Neuropsychologia 42 (2004), 371–378.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 

et al. „Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.“ Journal of Neuroscience. 
7 December 2016, 36(49), 12448–12467, DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 Kadohisa, Mikiko. „Effects of Odor on Emotion, with 
Implications.“ Frontiers in Systems Neuroscience 7 (2013):  
66. PMC. Internetquelle 27. Mai 2017.
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Richten Sie Ihre Augen und Ohren auf Ihre 
Nasenspitze, wo sich das Zentrum Ihres 
Geruchssinns befindet. 

Die Meditation und der Geruchssinn 
nehmen Ihren Körper und Ihre Sinne 
vollständig ein und verdichten sich in einem 
zentralen Punkt der bewussten 
Wahrnehmung – dem Aroma. 

Ihre Sinne und Ihr Körper sind nun 
entspannt, und Ihr Gehirn registriert positive 
Erinnerungen, die mit dem Duft verknüpft 
sind. Genießen Sie dieses Gefühl und jeden 
einzelnen Atemzug. Je stärker Sie die Luft 
riechen, desto stärker können Sie den Duft 
genießen. 

Führen Sie diese Übung 30 Minuten lang 
durch. Je häufiger Sie das Ziel erreichen, 
desto schneller gelangen Sie in den 
ruhigen, entspannten Zustand, den Sie 
erreichen möchten. Sie betreiben Jhana 
und machen sich die Macht des 
Geruchssinns zunutze. 
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Das Ziel ist, den schönsten und 
angenehmsten Geruch in der 
bewussten Wahrnehmung zu 
kultivieren.  

Konzentrieren Sie nun all Ihre Sinne 
auf Ihre Nase. 

4 „Jhana: Smell the Air.“ Personal Power Meditation. Ohne 
Ortsangabe, 26. Sept. 2015. Internetquelle 27. Mai 2017.
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Selbst Obst und Gemüse anzubauen ist  
eine Aktivität für die ganze Familie. Beim 
gemeinsamen Gärtnern lernen alle 
Beteiligten viel über Ernährung, Natur und 
Nachhaltigkeit. Kinder essen außerdem eher 
Gemüse, das sie selbst gezogen haben.

Studien belegen, dass regionale, biologisch 
angebaute Lebensmittel einen höheren 
Mineral- und Nährstoffgehalt aufweisen als 
aus der konventionellen industriellen 
Produktion.1 Darüber hinaus enthalten sie 
mehr Antioxidantien, die den Körper im  
Kampf gegen freie Radikale unterstützen.2 
Lebensmittel aus dem eigenen Anbau sind 
zudem frei von Pestiziden und chemischen 
Rückständen, die sich manchmal in 
Erzeugnissen von Großbetrieben finden.3 
Auch der Geschmack ist besser – und das 
liegt nicht nur an ihrer Frische. Es gibt 
Obst- und Gemüsesorten, die extra so 
gezüchtet wurden, dass sie länger haltbar sind 
und ansprechender aussehen, damit sie trotz 
des langen Transports in den Supermarkt 
noch frisch wirken. Dabei bleibt allerdings 
leider oft der Geschmack auf der Strecke.4 

Wegen des besseren Geschmacks 
verwenden viele Köche Bioprodukte aus 
regionalem Anbau für ihre Gerichte. Tun Sie 
es den Profis gleich und greifen Sie beim 
nächsten Lebensmitteleinkauf einmal zu 
biologisch erzeugten Zutaten. Was Sie damit 
kochen, schmeckt nicht nur besser, sondern 
bietet auch jede Menge weiterer Vorteile. Wer 
ein eigenes Gemüsebeet im Garten hat, isst 
schmackhafter und ausgewogener, spart 
Geld, schützt die Umwelt für künftige 
Generationen, wirkt der großflächigen 
Bodenerosion entgegen, spart Energie, 
vermeidet den Einsatz unerwünschter 
Pflanzenschutzmittel und Chemikalien und 
trägt zu einer grünen Landschaft bei.

Falls Sie noch keine Erfahrung mit dem 
Anbau von Lebensmitteln haben, beginnen 
Sie am besten mit ein paar Tomaten, 
Zucchini, Paprika oder Bohnen. Diese vier 
leckeren Gemüsesorten können ganz einfach 
in Töpfen oder im Boden gezogen werden. 

Tomaten gibt es als Samen oder als bereits 
pflanzfertige Setzlinge zu kaufen. Wenn Sie  
sie vor einem Fenster aufstellen, durch das viel 
Licht fällt, wachsen sie auch in Innenräumen 
gut. Für Tomaten eignen sich alle Stellen, an 
denen sie ausreichend Sonne bekommen. 
Viel Sonnenlicht ist das A und O, denn gerade 
bei Tomaten gilt: Bloß nicht zu früh ernten. Ihr 
köstlicher Geschmack entfaltet sich erst, 
wenn sie in der Sonne vollständig gereift sind. 

Zucchini schmecken lecker, lassen sich 
leicht ziehen und liefern hohe Erträge. Wenn 
Sie diese Gemüsesorte anbauen, können 
Sie sich auf viele verlockende Gerichte 
freuen. Und für Ihre Freunde und Familie 
bleiben garantiert auch noch Zucchini übrig. 
Genau wie Tomaten sind Zucchinipflanzen 
als Samen oder Setzlinge erhältlich, wobei 
Letztere natürlich schneller zu Ernteerfolgen 
führen. Pflanzen Sie die Samen oder 
Setzlinge in den Boden und warten Sie, bis 
erste Sprieße bzw. Blüten zum Vorschein 
kommen. Zucchiniblüten sind übrigens 
ebenfalls essbar. In ein klein wenig Olivenöl 
sautiert und fein mit Salz und Pfeffer gewürzt 
schmecken sie ganz besonders lecker. 

Es gibt scharfe, milde oder süße Sorten, die 
meist ähnlich schnell wachsen. Paprika sind 
ideale Topfpflanzen, weil sie nicht besonders 
in die Breite gehen. Am besten pflanzen Sie 
mehrere Sorten nebeneinander, damit Sie für 

Ihre Familie farbenfrohe, gesunde Mahlzeiten 
mit unterschiedlichem Geschmack 
zubereiten können. Sie müssen lediglich 
darauf achten, einen sonnigen Ort 
auszusuchen, denn Schatten bekommt 
Paprika nicht. 

Der Anbau ist fast genauso einfach wie der 
von anderen Gemüsesorten. Ihre Kinder 
können den Pflanzen „zeigen“, wohin sie 
wachsen sollen. Und bei der Ernte wird sogar 
der Rücken geschont, weil aufgrund der 
Höhe der Bohnen kein Bücken nötig ist. 

Kräuter sind eine hervorragende Ergänzung 
im Gemüsebeet und verleihen Speisen feine 
Würze. Viele Kräutersorten gedeihen ganz 
prächtig auf Fensterbrettern. Mit frischen 
Kräutern können Sie jede Mahlzeit perfekt 
abschmecken. Sie machen auch so gut wie 
keine Arbeit. Die einzige Herausforderung, der 
Sie sich stellen müssen, ist, sich genügend 
neue, leckere Rezepte auszusuchen, um die 
Geschmacksvielfalt Ihres Kräutergartens voll 
auszuschöpfen. 

Wenn Sie sehen, dass Sie mit diesen 
Pflanzen gut zurechtkommen, können Sie 
etwas anspruchsvollere Sorten für das 
kommende Jahr ins Auge fassen. Was Sie 
anbauen, liegt ganz bei Ihnen. Fragen Sie 
doch einmal in Ihrer Familie, ob jemand Lust 
auf ein bestimmtes Obst oder Gemüse hat, 
und informieren Sie sich dann rechtzeitig über 
die Anforderungen für diese Sorte. Gerade 
Kinder, die im Garten mithelfen, entwickeln im 
späteren Leben häufig selbst ein Interesse für 
den Anbau von Lebensmitteln und neigen 
eher dazu, Gemüse zu essen. Der Anbau von 
Lebensmitteln im eigenen Garten bietet Ihrer 
ganzen Familie die Möglichkeit, sich lecker 
und gesund zu ernähren – und das Ganze 
macht auch noch Spaß. Beginnen Sie jetzt 
mit der Planung für das nächste Jahr. Finden 
Sie heraus, welche Gemüsesorten Ihnen 
besonders gut schmecken, und recherchieren 
Sie, in welcher Umgebung diese am besten 
wachsen. Wenn Sie rechtzeitig mit der 
Vorbereitung beginnen, können Sie im 
nächsten Frühling gleich mit dem Anpflanzen 
loslegen. 
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In dem Moment, in dem ein Gemüse geerntet wird, beginnt es an Nährstoffen zu verlieren. Was wäre 
Ihnen angesichts dessen lieber: frische Lebensmittel, die aus Ihrem eigenen Garten stammen, oder 
Lebensmittel, die über Hunderte Kilometer in Supermärkte transportiert wurden und seit einer Ihnen 
unbekannten Zeit in den Regalen liegen?

Eigener Anbau von Lebensmitteln leicht gemacht
Ernährung

Kinder, die beim Gärtnern mithelfen 
dürfen, haben vor allem an Bohnen 
ihre helle Freude, weil diese Pflanzen 
in die Höhe ranken.

Paprika eigenen sich in allen 
Varianten gut für Anfänger. Sie 
sind relativ klein, bilden aber trotz 
ihrer geringen Größe über mehrere 
Wochen hinweg viele Früchte aus. 

1 ŚrednickaTober, Dominika, et al.: „Higher PUFA and n3 
PUFA, Conjugated Linoleic Acid, α-Tocopherol and Iron, but 
Lower Iodine and Selenium Concentrations in Organic Milk: 
A Systematic Literature Review and Meta- and Redundancy 
Analyses“, British Journal of Nutrition 115.6 (2016):  
1043–1060. PMC. Internetquelle. 13 Juni 2017.
2 Barański, Marcin, et al.: „Higher Antioxidant and Lower 
Cadmium Concentrations and Lower Incidence of Pesticide 
Residues in Organically Grown Crops: A Systematic Literature 
Review and Meta-Analyses“, The British Journal of Nutrition 
112.5 (2014): 794–811. PMC. Internetquelle. 13 Juni 2017.
3 Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger JC, 
Pearson M, Eschbach PJ, et al.: „Are Organic Foods Safer 
or Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic 
Review.“ Ann. Intern. Med. 2012; 157: 348–366. DOI: 
10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007.
4 Charles, Dan: „How The Taste Of Tomatoes Went Bad (And 
Kept On Going)“, NPR. NPR, 28. Juni 2012. Internetquelle.  
13 Juni 2017.
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Welche Yoga-Variante 
ist für Sie am besten 
geeignet?

Reportage

Die Vorteile des Yogas sind so vielfältig wie die unterschiedlichen 
Yoga-Formen. Senkung des Blutdrucks, mehr Gelenkigkeit, Straffung 
der Muskeln, höhere Knochendichte, niedrigere Stresslevel … Dies 
sind nur einige Argumente dafür, sich eine Matte zu schnappen und 
sich bei einem Kurs anzumelden.
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Doch für welchen Kurs entscheiden Sie 
sich? Woher sollen Sie angesichts des 
großen Angebots wissen, welcher Yoga-Stil 
am besten zu Ihnen passt? Unten finden 
Sie eine Auflistung einiger bekannter 
Varianten, die Ihnen die Wahl erleichtern 
soll. Die Liste ist nicht erschöpfend, 
beschreibt aber die Unterschiede zwischen 
einigen der ältesten und neuesten Yoga-
Formen. Wenn Sie keine Variante finden, 
die Ihnen zusagt, lassen Sie sich nicht 
entmutigen. Es gibt so viele Optionen, dass 
Sie mit Sicherheit eine YogaForm finden 
werden, die Ihren persönlichen Zielen und 
Bedürfnissen gerecht wird. 

Hatha-Yoga
Als Hatha-Yoga wird jede Form von Yoga 
bezeichnet, die bestimmte Stellungen 
(Asanas) umfasst. Manchmal geht es dabei 
um Atemtechniken (Pranayama), die häufig 
nach und manchmal gleichzeitig mit den 
Asanas zum Einsatz kommen. Hatha ist 
eine der ursprünglich sechs Yoga-Varianten 
und der älteste Yoga-Stil in dieser Auswahl. 
Der alte Brauch des Hatha gilt heutzutage 
als klassischer Ansatz für Yoga-Atemübungen 
und -Stellungen. In diesem Zusammenhang 
bezieht sich der Begriff „Hatha“ im 
Allgemeinen auf physische Yoga-
Stellungen. Ashtanga, Vinyasa und Iyengar 
sind Unterarten des Hatha-Yoga.1 

Anusara-Yoga
Anusara wurde 1997 entwickelt und ist 
damit eine der neueren Yoga-Formen.  
Das sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, 
Anusara älteren Formen vorzuziehen. 

Diese Yoga-Form basiert auf dem Iyengar- 
Yoga, verzichtet auf Formalitäten und soll die 
Schüler dazu ermuntern, sich über die 
verschiedenen Stellungen so weit wie 
möglich selbst auszudrücken. Die Schüler 
werden nicht dazu gedrängt, jede einzelne 
Stellung perfekt nachzuahmen.

Ashtanga-Yoga
Ashtanga ist eine etwas schnellere Yoga-
Form. Sie sollten also nicht davon ausgehen, 
dass Sie den Kurs ruhig und entspannt 
verlassen – auch wenn das natürlich 
möglich ist. Es ist wahrscheinlicher, dass  
Sie am Ende der Stunde erfrischt und voller 
Energie sind, und vielleicht auch ein wenig 
verschwitzt. Ashtanga basiert auf einer 
Folge von Stellungen, die jeweils für die 
Dauer weniger Atemzüge gehalten werden, 
bevor schnell die nächste Stellung 
eingenommen wird. Ashtanga ist gut für 
Menschen geeignet, die Kalorien verbrennen 
und Muskeln aufbauen möchten. 

Bikram-Yoga
Bikram-Yoga ist auch unter dem Namen  
„Hot Yoga“ bekannt und wird in Räumen mit 
Temperaturen zwischen 35 und 42 °C und 
einer Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent 
betrieben. Sie werden also ins Schwitzen 
kommen! BikramYoga findet in einem 
saunaähnlichen Raum statt. Auf diese Weise 
sollen die Muskeln bei Dehnungen geschützt, 
der Körper durch das Öffnen der Hautporen 
entgiftet und die Herzfrequenz im Sinne eines 
besseren Herz-Kreislauf-Trainings erhöht 
werden. Es besteht aus einer Folge von  
26 Stellungen, die aus dem traditionelleren 
Hatha-Yoga übernommen wurden.2 Bikram-
Yoga ist die bekannteste Variante des Hot 
Yoga, doch falls Ihnen der Wärmeaspekt 
zusagt, Sie jedoch eine andere Yoga-Form 
ausprobieren möchten, finden Sie zahlreiche 
weitere Varianten, die in beheizten Räumen 
betrieben werden. 

Iyengar-Yoga
Beim Iyengar-Yoga stehen Präzision und 
Koordination bei allen Stellungen im 
Mittelpunkt. Dabei werden Blöcke, Gurte, 
Platten und andere Hilfsmittel verwendet, 
um die Schüler dabei zu unterstützen, die 
perfekte Präzision zu erreichen. Da diese 
Hilfsmittel jedoch sehr variabel eingesetzt 
werden, ist Iyengar-Yoga die perfekte Wahl für 
Menschen aller Altersklassen und Fähigkeiten.3 

Kundalini-Yoga
Kundalini-Yoga ist eine Mischung aus 
geistigen und körperlichen Übungen, bei 
denen Bewegung, Atmung, Meditation und 
Gesänge im Mittelpunkt stehen. Hier sollen 
sowohl die physische Vitalität als auch das 
Bewusstsein gefördert werden.4 

Pränatales Yoga
Das pränatale Yoga wurde speziell für 
werdende Mütter in allen Phasen der 
Schwangerschaft entwickelt. Es ist aber 
auch für frischgebackene Mütter geeignet, 
die wieder in Form kommen möchten. Das 
pränatale Yoga schont den schwangeren 
Körper und kräftigt die Muskeln. Außerdem 
hilft es Frauen dabei, auch in den stressigen 
Phasen der Schwangerschaft Ruhe und 
Gelassenheit zu bewahren.5 

Restauratives Yoga
Beim restaurativen Yoga geht es nicht so 
sehr um die Muskeln, sondern um 
Entspannung. In der Regel gibt es nur vier 
oder fünf Stellungen pro Einheit, wobei jede 
dieser Stellungen etwa 20 Minuten gehalten 
wird. Dabei kommen gelegentlich auch 
Hilfsmittel zum Einsatz. Restauratives Yoga  
ist perfekt für alle, die Stress bekämpfen 
möchten und mehr Wert auf Entspannung 
legen als auf körperliche Anstrengung.6 
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Anusara ist sogar besonders gut 
für Anfänger geeignet, weil es auf 
Aufrichtigkeit und Authentizität 
ausgerichtet ist. 

1„Types of Yoga“, Yoga Journal. Ohne Ortsangabe, 3. April 
2017. Internetquelle. 13. Juni 2017.
2 „Home“, Bikram Yoga®. Ohne Ortsangabe, ohne 
Datumsangabe Internetquelle. 13. Juni 2017.
3 „B K S Iyengar - Home“ B K S Iyengar—Home. Ohne 
Ortsangabe, ohne Datumsangabe Internetquelle. 13. Juni 2017.
4 „Types of Yoga“, Yoga Journal. Ohne Ortsangabe, 3.  
April 2017. Internetquelle. 13. Juni 2017.
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Vinyasa-/Power-Yoga
Vinyasa- oder Power-Yoga zeichnet sich 
durch koordinierte Bewegungen und 
Atemtechniken aus. Die verschiedenen 
Stellungen gehen dabei fließend ineinander 
über. Der Begriff „Vinyasa“ beschreibt eine 
bestimmte Folge von Stellungen. Dabei 
ändern sich die Folgen häufig von einer 
Kursstunde zur nächsten, sodass nicht so 
viele Wiederholungen auftreten.7

Yin-Yoga
Beim Yin-Yoga, auch als Tao-Yoga 
bezeichnet, steht ebenfalls die Entspannung 
im Mittelpunkt. In den Kursen geht es 
darum, das Bindegewebe zu dehnen. Diese 
Yoga-Form stellt eine Ergänzung zum 
Yang-Yoga dar, bei dem der Schwerpunkt 
auf der Stärkung der Muskeln liegt. Yin-
Stellungen sind eher passiv, sodass die 
Schüler ihre Muskeln entspannen können. 
Da außerdem die Stellungen länger gehalten 
werden, ist Yin-Yoga eine gute Methode, um 
die Geduld zu trainieren und den Stress zu 
reduzieren.8

Yang-Yoga
Yang-Yoga ist das Gegenstück zum 
Yin-Yoga. Hier kommen Stellungen des 
traditionellen Hatha- oder Ashtanga-Yogas 
zum Einsatz. Während das Yin-Yoga ruhig 
und leicht daherkommt, geht es beim 
Yang-Yoga um Muskelkraft, Ausdauer und 
Gelenkigkeit.9

Tantra-Yoga
Tantra-Yoga ist eine Kombination aus Asana 
(Körperposition), Mantra (eine Phrase, die 
bei der Meditation ständig wiederholt wird) 
und Mudra (bestimmte Hand- und 
Fingerpositionen). Zudem wird mit Bandhas 
(Energiesperren) und Chakras (Energie-
zentren) gearbeitet. Beim Tantra-Yoga sollen 
die Schüler Stärke, Klarheit und Glücksge-
fühle im Alltagsleben entwickeln. Dabei 
werden die fünf Kräfte der Göttin Shakti 
genutzt.10

Lach-Yoga
Das Lach-Yoga wurde von dem indischen 
Arzt Dr. Madan Kataria entwickelt und 
basiert auf der Annahme, dass der Körper 
nicht zwischen künstlichem und echtem 
Lachen unterscheiden kann. Absichtliches 
Lachen hat dieselben positiven 
physiologischen und psychologischen 
Auswirkungen wie das spontane Lachen 
– der Pegel von Stresshormonen wie 
Adrenalin oder Cortisol wird gesenkt.11

Bier-Yoga
Einige Mittzwanziger haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Beliebtheit des 
Yogas mit der Popularität des Biertrinkens 
zu verbinden. Diese Yoga-Variante richtet 
sich an alle, die Spaß haben wollen. Dabei 
gehen die Schüler eine bestimmte Abfolge 
von Stellungen durch, bei denen eine 
Bierflasche gehalten und daraus getrunken 
wird. Beim Bier-Yoga geht es nicht um 
körperliche Ertüchtigung, sondern darum, 
mit Freunden Spaß zu haben.12

Ganja-Yoga
Das Ganja-Yoga erfreut sich seit einiger Zeit 
vor allem in den US-Bundesstaaten großer 
Beliebtheit, in denen medizinisches Cannabis 
legalisiert wurde. Die Teilnehmer (die 
nachweisen müssen, dass sie medizinisches 
Cannabis konsumieren dürfen) nehmen  
15 Minuten vor Kursbeginn Cannabis in 
verschiedenen Formen zu sich. Man könnte 
annehmen, dass Ganja-Yoga eine 
Modeerscheinung wie das Bier-Yoga sei, 
doch tatsächlich hat diese Kombination aus 
Cannabis und Yoga eine jahrtausendealte 
Tradition: Bereits in der Antike konsumierten 
Yogis Bhang, ein Cannabis-Getränk, und 
Charas (Haschisch) im Rahmen ihrer 
täglichen Meditationen und Asana-Übungen.
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5 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-Yoga-
explained-simply.html.
6 Ebd.
7 „Types of Yoga“, Yoga Journal. Ohne Ortsangabe, 3. April 
2017. Internetquelle. 13. Juni 2017.
8 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-Yoga-

explained-simply.html.
9 „Yin/Yang Yoga | Yoga for Today | Sherwood Park Yoga“, 
Yoga for Today. Ohne Ortsangabe, ohne Datumsangabe 
Internetquelle. 13. Juni 2017.
10 „Tantra Yoga“, Yoga Journal. Ohne Ortsangabe, 3. April 2017. 
Internetquelle. 13. Juni 2017.

11 „For Health, Happiness and World Peace“, Laughter 
Yoga University. Ohne Ortsangabe, ohne Datumsangabe 
Internetquelle. 13. Juni 2017.
12 Mandybur, Jerico. „Beer Yoga is a thing, now, and it’s going 
international because, well, Beer Yoga.“ Mashable. Mashable, 
17. Januar. 2017. Internetquelle. 13. Juni 2017.
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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.



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



September/Oktober 2017    |

Wenn wir uns diese Ansicht zu eigen machen, 
sollten wir Unkraut auch als gesunde, 
schmackhafte Nahrungsquelle in Betracht 
ziehen. Welche der Gewächse, die überall von 
Hinterhöfen bis zu Gehsteigritzen zu finden 
sind, unter Gärtnern am meisten geächtet 
werden, erfahren Sie hier. Wir verraten Ihnen 
außerdem, weshalb sich ihr Anbau schon aus 
gesundheitlichen Gründen gebietet. 

Brennnesseln
Die Nummer eins auf der Liste geschmähter 
Pflanzen, denn ihr Jäten ist schmerzhaft. 
Blätter und Stängel der Brennnessel sind mit 
feinen Härchen überzogen, die bei Berührung 
wie über dünne Nadeln Chemikalien in die 
Haut abgeben, die das brennende Gefühl 
verursachen. Sie weist einen hohen Gehalt 
an den Vitaminen A, B und C auf und enthält 
zudem große Mengen an Calcium, 
Magnesium und weiteren Mineralstoffen. 
Brennnesseln unterstützen auch die Bildung 
von Östrogen, was sich positiv auf die 
Gehirnleistung auswirkt. Untersuchungen 
zufolge kann der häufige Verzehr von 
Brennnesseln zudem zur Verbesserung des 
Gedächtnisses beitragen. Wenn Sie beim 
Ernten Handschuhe tragen und vorsichtig 
sind, kann Ihnen nichts passieren. Geben Sie 
das Unkraut dann zum Blanchieren, 
Dämpfen oder Trocknen in einen Topf.1

Perilla
In Japan, Korea und Vietnam gilt dieses 
sogenannte Unkraut tatsächlich als 
wertvolles Würzkraut. Japanern ist die grün- 
oder rotblättrige Pflanze, die insbesondere für 
ihren hohen Anteil an den Vitaminen A und C 
bekannt ist, unter dem Namen shiso geläufig. 

Ihr Aroma liegt zwischen Minze und Fenchel, 
was sie zu einer köstlichen Zutat macht. Sie 
verbreitet sich übrigens unglaublich schnell: 
Eine einzige Perillapflanze kann Tausende 
Samen produzieren, die im Nu überall in der 
Nachbarschaft sprießen, wenn Sie nicht 
aufpassen.2 

Löwenzahn
Der Löwenzahn ist eine ganz besonders 
robuste Pflanze. Für viele Menschen, die 
Wert auf einen makellosen Rasen legen, 
stellt er ein ständiges Ärgernis dar. Seine 
Eigenschaft, wirklich überall wachsen zu 
können, könnte aber auch als Vorteil 
interpretiert werden, denn schließlich 
schmeckt er gut und ist gesund. 

Sowohl die Blüten als auch die grünen Teile 
verfeinern Salate, Suppen oder Smoothies 
zum Frühstück. Löwenzahnwurzeln fördern 
die Leberfunktion. Darüber hinaus 
unterstützen sie die Wundheilung, weshalb 
sie gerne selbstgemachten Salben und 
Körperpflegeprodukten zugesetzt werden.3 

Portulak
Wer in einer Stadt lebt, ist sicherlich bereits 
mit Portulak vertraut, vielleicht sogar ohne es 
zu wissen. Der Gemeine Portulak wächst 
häufig in Gehwegritzen. Diese 
Gemüsepflanze hat einen leicht sauren, 
salzigen Geschmack, ähnlich einer Zitrone, 
und enthält besonders viele gesunde 
Omega-3-Fettsäuren, wie sie sich auch in 
Lachs finden (unter allen pflanzlichen 
Omega-3-Quellen gilt sie damit als 
Spitzenreiter).4 Bereits eine geringe Menge 
von 100 g frischem Portulak liefert bis zu 
400 mg Alpha-Linolensäure. In gekochter 
Form beinhaltet eine Tasse (250 ml) Blätter 
90 mg Calcium, 561 mg Potassium und 
über 2.000 IE Vitamin A.5 Stängel, Blätter 
und selbst die Blüten des Portulaks sind 
essbar. Sie eignen sich hervorragend für 
Salat und schmecken auch roh oder leicht 
sautiert köstlich.  Im Mittelmeerraum ist der 
Portulak ein beliebtes Gemüse oder 
Würzkraut, doch in vielen anderen Teilen der 
Welt wird er als Unkraut geschmäht.

Taglilie
Im Gegensatz zu den anderen hier 
aufgeführten Pflanzenarten gelten Taglilien 
nicht unbedingt als Unkraut. Was sie 
allerdings damit gemeinsam haben, ist die 
Tatsache, dass viele Menschen gar nicht 
wissen, wie nährstoffreich diese Gattung ist. 
Jede Blüte der Taglilie öffnet sich nur für 
einen einzigen Tag, bevor sie abfällt. Wenn 
Sie Ihrem Salat zum Abendessen einen 
Hauch von Süße verleihen möchten, 
pflücken Sie einfach abends eine Blüte und 
geben Sie sie hinzu. Sie enthält viel Vitamin 
A. Passen Sie aber auf, dass Sie die Taglilie 
(Gelbrote Hemerocallis fulva oder Gelbe 
Hemerocallis lilioasphodelus) nicht mit 
echten Lilien verwechseln, die oft giftig sind.7 

Wilde Möhre
Ähnlich wie der Löwenzahn breitet sich die 
Wilde Möhre mit rasender Geschwindigkeit 
über den ganzen Rasen aus, wenn sie nicht 
rechtzeitig gejätet wird. Ihre Wurzeln sind 
ausgesprochen gut essbar. 

Zwar sind auch die Blüten essbar, aber die 
Wurzeln eignen sich hervorragend als Zutat 
für leckere Suppen und Eintöpfe.8 

Wegerich
Wegerich ist hart im Nehmen. Er gedeiht 
sogar an wenig nährstoffreichen Orten wie 
Gehwegritzen oder Kiesgruben. Er ist mit 
dem weitaus besser bekannten Blattspinat 
verwandt und liefert neben Eisen auch die 
Vitamine A und C. Die Zubereitung ist 
dieselbe wie bei Spinat, allerdings wird er in 
der Regel weich gekocht verzehrt. Dieses 
schmackhafte Kraut besitzt auch nachweislich 
antiseptische und entzündungshemmende 
Eigenschaften.9 
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„Was ist Unkraut? Eine Pflanze, deren Nutzen noch nicht erkannt wurde.“ – Ralph Waldo Emerson

Gesundes Unkraut: Eine Liebeserklärung  
an das ungeliebte Gewächs

Kräuter & Nahrungsergänzungen

1 Rutherford-Fortunati, Alisa: „Weeds Worth Growing“, Gentle 
World. Ohne Ortsangabe, 15. Feb. 2014, Internetquelle, 20. 
Juni 2017.
2 Wanjek, Christopher: „5 Garden Weeds You Can Eat!“, 
LiveScience. Ohne Ortsangabe, 10. Juli 2012. Internetquelle. 
20. Juni 2017.
3 „Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms“, Nature Moms Blog. Ohne Ortsangabe, 3. Jan. 2016. 

Internetquelle. 20. Juni 2017.
4 Wanjek, Christopher: „The Five Healthiest Backyard Weeds“, 
LiveScience. Purch, 31. Juli 2011. Internetquelle. 20. Juni 2017.
5 Simopoulos, A. P.; Norman, H. A.; Gillaspy, J. E.; Duke, J. A. 
(August 1992): „Common purslane: a source of omega-3 fatty 
acids and antioxidants“, Journal of the American College of 
Nutrition. 11(4): 374–382.
6 Wanjek, Christopher: „The Five Healthiest Backyard Weeds“, 
LiveScience. Purch, 31. Juli 2011. Internetquelle. 20. Juni 2017.

7 Wanjek, Christopher: „5 Garden Weeds You Can Eat!“, 
LiveScience. Ohne Ortsangabe, 10. Juli 2012. Internetquelle. 
20. Juni 2017.
8 „Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms“, Nature Moms Blog. Ohne Ortsangabe, 3. Jan. 2016. 
Internetquelle. 20. Juni 2017.
9 „Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms“, Nature Moms Blog. Ohne Ortsangabe, 3. Jan. 2016. 
Internetquelle. 20. Juni 2017.

Blüten, Blätter und selbst die Stängel 
sind essbar. Aus Ersteren lassen sich 
Marmelade, Tee und sogar Wein 
herstellen. 

Die Wilde Möhre ist nach ihren 
fingerähnlichen Wurzeln benannt, 
die wie Karotten geknabbert werden 
können.

Perilla soll auch das Immunsystem 
stärken. 
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Anders als unser Herzschlag, unsere 
Verdauung oder unser Nervensystem lässt 
sich die Atmung leicht über unser 
Bewusstsein kontrollieren. Durch gezielte 
Kontrolle kann sich die Atmung spürbar auf 
Ihren Körper und Geist auswirken. Sollte das 
abwegig klingen, überlegen Sie doch einmal, 
wann Sie zuletzt tief eingeatmet haben, um 
sich in einer emotionalen, beängstigenden 
oder aufgeregten Situation zu beruhigen. Es 
hat geholfen, oder? 

Neuere Untersuchungen der Stanford 
University School of Medicine haben einen 
Bereich des Gehirns ausgemacht, in dem 
Atmung und Befinden durch Nervenzellen 
miteinander verknüpft sind. Schon seit 
Langem wissen Mediziner, dass sich die 
Atemkontrolle positiv auf stressbedingte 
Störungen auswirken kann. Jetzt sind wir 
dem Verständnis dafür, warum das so ist, 
einen Schritt näher gekommen. 

Beim Yoga werden Atemübungen zur 
Kontrolle des Atemflusses von aufgeregt zu 
ruhig Pranayama genannt. Es handelt sich um 
ein Kernelement von nahezu jeder Yogaform. 
Was die alten Yogis intuitiv begriffen wurde in 
wissenschaftlichen Studien überprüft. Die 
Forscher in Stanford fanden ein winziges 
Neuronenbündel, das Atmung mit 
Entspannung, Aufmerksamkeit, Aufregung 
und Angst verknüpft. Tief im Hirnstamm 
gelegen überwacht dieser kleine Bereich 
offensichtlich die Atemmuster und gibt diese 
Information an andere Hirnareale weiter, die 
Erregungszustände steuern, wie etwa das 
Aufwachen aus dem Schlaf und Wachsamkeit, 
und die Stress sowie Angst auslösen.1 

Während in der Stanford-Studie ein kleiner 
Bereich des Gehirns als Steuerzentrale für den 
Wachsamkeitszustand des Körpers identifiziert 
wurde, entdeckte eine unabhängige, von 
Northwestern Medicine durchgeführte Studie 
eine Verbindung zwischen dem Atemrhythmus 
und der elektrischen Aktivität im Gehirn, 
durch die emotionale Entscheidungen und 
Gedächtnisleistungen verbessert werden. Mit 
nur einem einzigen tiefen Atemzug durch die 
Nase, können Sie laut den Ergebnissen 
dieser Studie Ihre Hirnleistung erhöhen und 
Erinnerungen deutlicher abrufen. Die 
Teilnehmer konnten Gesichter, die spezifische 
Emotionen ausdrückten, während des 
Einatmens schneller identifizieren als 
während des Ausatmens.2 

Eine gezielte Atmung wirkt sich auch positiv 
auf das Lymphsystem aus, das über keinen 
eigenen Pumpenkreislauf verfügt. Die 
Lymphflüssigkeit zirkuliert mit jedem Atemzug 
im Körper. Weniger und flachere Atemzüge 
können die Wirksamkeit des Lymphsystems 
mindern, das sowohl bei der Entgiftung  
als auch bei der Immunfunktion eine 
entscheidende Rolle spielt. Sie können die 
optimale Funktion Ihres Lymphsystems durch 
eine tiefe Zwerchfellatmung unterstützen. 
Atmen Sie hierfür langsam und tief durch die 
Nase ein (das hilft auch dem Gedächtnis – 
beim Atmen hängt alles miteinander 
zusammen!). Atmen Sie dann langsam  
durch den Mund wieder aus. Bereits nach  
10 wiederholten (je mehr desto besser) tiefen, 
langsamen Atemzügen wird das Blut mit 
Sauerstoff versorgt und die Lymphe zirkuliert, 
besonders im Bereich der Leber, wo sie den 
Körper bei der Entgiftung unterstützt.

Eine gesunde, bewusste Atmung erfolgt über 
das Zwerchfell, egal ob Sie versuchen, sich 
zu entspannen, Ihr Gehirn zu pushen, die 
Lymphflüssigkeit zirkulieren zu lassen oder 
Ähnliches. Der Schlüssel zu einer guten 
Technik liegt in tiefen Atemzügen, bei denen 

das Zwerchfell den Bauch nach unten 
schiebt. In der Regel denken wir, dass sich 
bei einer tiefen Atmung der Brustkorb heben 
müsste, aber nur, wenn sich auch Ihr Bauch 
ausdehnt, arbeitet Ihr Zwerchfell. 

Eine ruhige Atmung, die vielen von uns an 
anstrengenden Tagen helfen kann, lässt sich 
einfach mit langen, bewussten Atemzügen 
herstellen. Bewusstes Wahrnehmen ist der 
Schlüssel. Saugen Sie nicht einfach 
möglichst schnell möglichst viel Luft ein. 

Diese tiefe, langsame Atemfrequenz zwingt 
Ihren Geist und Ihren Körper, sich auf Ihr 
Inneres zu konzentrieren. Je länger Sie das 
durchhalten, desto positiver ist die Wirkung 
auf Ihren Körper. Wenn Sie erst einmal eine 
bewusste Atmung verinnerlicht haben, 
können Sie ruhiges Atmen überall praktizieren 
– im Büro, an einer Ampel, beim Abwaschen 
oder sogar, wenn Sie einen Film mit Ihrer 
Familie anschauen.3
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Für die meisten von uns ist das Atmen einer von vielen Prozessen in 
unserem Körper – eine automatische Funktion, die ständig passiert 
und über die nie bewusst nachgedacht wird. Wir atmen täglich, 
den ganzen Tag lang, lebensnotwendigen Sauerstoff ein und 
Kohlendioxid aus. Aber wie oft halten wir inne und denken über 
unsere Atmung nach? Was würde passieren, wenn wir das täten?

Atemtechniken, die Ihnen bei 
Arbeit, Erholung und Spiel helfen

Familie & Gesundheit

Wenn Sie lernen, regelmäßig auf 
Ihre Atmung zu achten, werden 
Sie Stress, Angst und vieles mehr 
deutlich besser bewältigen können.

Zählen Sie zunächst bei jedem 
Atemzug langsam bis drei, und 
wiederholen Sie das bei jedem 
Ausatmen.

et al. „Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.“ Journal of Neuroscience. 
7. Dezember 2016, 36 (49) 12448−12467; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 „Are you breathing the right way?“ Best Health Magazine 
Canada. Ohne Ortsangabe, 7. Mai 2009. Internetquelle. 20. 
Juni 2017.

1 Kevin Yackle, Lindsay A. Schwarz, Kaiwen Kam, et al. 
„Breathing control center neurons that promote arousal in 
mice.“ Science. 31. März 2017: 1411−1415.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 
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Eine andere, zur Stressbewältigung nützliche 
Atemtechnik nennt sich „4-7-8“-Atmung. Sie 
besteht darin, beim Einatmen bis vier zu 
zählen, den Atem bis sieben zu halten und 
dann bei acht auszuatmen. Probieren Sie das 
ungefähr eine Minute lang aus, wenn Sie das 
nächste Mal in einer stressigen Situation sind.

Eine ruhige Atmung wirkt sich ergänzend auf 
positives Denken und andere Formen der 
Achtsamkeit aus. Wenn Sie sich durch Ihre 
Atmung entspannen und beruhigen 
möchten, können Sie sich leichter auf Ihre 
Gedanken und Emotionen konzentrieren,  
um sie in eine positivere Richtung zu lenken.

Durch die Kombination von gesunder 
Atmung mit anderen Entspannungsübungen 
wie Yoga, Tai Chi oder Meditation gelangt  
Ihr Körper auf eine höhere Stufe der 
Entspannung und Ausgeglichenheit.  
Sama vritti bedeutet im Yoga gleichmäßiges 
Atmen. Wie beim ruhigen Atmen sind beim 
Sama vritti die Ein- und Ausatemphase 
gleich lang. 

In fortgeschrittenen oder strengeren 
Yoga-Sitzungen vertrauen Yogis auf die 
Atemform Ujjayi, auch „siegreiche Atmung“ 
genannt. Atmen Sie hierfür einfach durch die 
Nase ein und aus, indem Sie die Rückseite 
der Kehle leicht anspannen. Bei dieser tiefen, 
kräftigen Atemtechnik wird Ihr Körper mit 
reichlich Sauerstoff versorgt.4

Wenn Sie Atemtechniken und 
stressabbauende Übungen wie Tai Chi oder 
Yoga miteinander kombinieren, geschehen  
in Ihrem Körper wunderbare Dinge. Eine 
bahnbrechende, neue Studie ergab, dass 
wir unsere DNA durch Übungen für Körper 
und Geist verändern können! Nach der 
Auswertung von 18 Studien mit  
850 Teilnehmern stellten Forscher fest,  
dass Gene, die mit Entzündungen im 
Zusammenhang stehen, bei jenen Personen 
weniger aktiv wurden, die Übungen für 
Körper und Geist machten, wie etwa die 
Kombination von bewusster Atmung mit 
Meditation oder Yoga.5 

Übungen für tiefes Atmen  
für Anfänger

•  Legen Sie sich hin oder nehmen Sie eine 
zurückgelehnte Sitzposition ein.

•  Entspannen Sie Nacken, Schultern und 
Gliedmaßen.

•  Legen Sie eine Hand auf Ihre Brust und die 
andere auf Ihren Bauch. 

•  Atmen Sie ca. zwei Sekunden lang tief 
durch die Nase ein.

•  Fühlen Sie, wie sich Ihr Bauch beim 
Einatmen mehr wölbt als Ihre Brust und 
Ihre entspannten Hände anhebt.

•  Entspannen Sie Ihren Körper beim 
langsamen Ausatmen immer mehr.

•  Wiederholen Sie diese Übung zehn 
Minuten lang. 
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Man geht davon aus, dass diese 
grundlegende Atemform dabei hilft, 
das Nervensystem zu beruhigen, 
den Blutdruck zu senken und Stress 
abzubauen.

4 Sengupta, Pallav. „Health Impacts of Yoga and Pranayama: 
A State-of-the-Art Review.“ International Journal of Preventive 
Medicine 3.7 (2012): 444–458. Druck.
5 Buric Ivana, Farias Miguel, Jong Jonathan, et al. „What Is the 
Molecular Signature of Mind-Body Interventions“ A Systematic 
Review of Gene Expression Changes Induced by Meditation 
and Related Practices” Front Immunol. 16. Juni 2017,  
https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00670.
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Ältere Menschen sind oft einem erhöhten 
Risiko der durch Eisenmangel verursachten 
Blutarmut ausgesetzt. Blutarmut tritt häufig 
im Alter von über 50 Jahren auf. Was genau 
der Auslöser ist, lässt sich nur schwer 
eindeutig bestimmen, denn es kommen 
vielfältige Gründe infrage, aus denen sich 
verringerte Eisenwerte ergeben könnten. 

Je länger jemand nichtsteroide entzündungs-
hemmende Medikamente nimmt, desto 
wahrscheinlicher ist das Auftreten solcher 
Blutungen. Aufgrund ihres Alters sind also 
insbesondere Senioren gefährdet. 

Mit dem Alter wird der Geschmackssinn 
schwächer, was zu Appetitrückgang und 
somit zu einer eingeschränkten Ernährung 
führt. Betroffene Senioren müssen 
aufpassen, keinen Nährstoffmangel zu 
entwickeln, insbesondere im Hinblick auf 
Vitamin B und Eisen.

Darüber hinaus können Medikamente, 
Krebstherapien und eine zu langsame 
Eisenaufnahme einen Abfall der Eisenwerte 
im Alter nach sich ziehen. Noch komplizierter 
wird die Ursachenermittlung, wenn man 
bedenkt, dass hinter Blutarmut bei Senioren 
auch Entzündungen stecken können. 

Blutarmut entsteht bereits bei geringem 
Eisenmangel und macht sich durch 
Müdigkeit und Schwäche bemerkbar. 
Stärkere Rückgänge der Eisenwerte können 
fahle Haut, verringerte kognitive Fähigkeiten 
und sogar Organversagen zur Folge haben.1 

Gemäß einer Empfehlung der National 
Institutes of Health sollten Erwachsene über 
50 täglich etwa 8 mg Eisen zu sich nehmen.2 
Im Alter können sich jedoch auch schneller 
gesundheitliche Probleme ergeben, die eine 
erhöhte Eisenzufuhr erfordern. 

Sobald eine Frau in die Wechseljahre kommt, 
nimmt ihr Eisenbedarf deutlich ab – er gleicht 
sich dem von Männern an. Ältere Menschen 
mit Eisenmangel und Blutarmut müssen 
ärztlich untersucht werden, um die Ursache 
des zu geringen Eisenwertes zu ermitteln. So 
muss zum Beispiel abgeklärt werden, ob ein 
nicht erkannter Tumor im Verdauungs- oder 
Harntrakt für anhaltenden Blutverlust 
verantwortlich ist. In einer solchen Situation 
dürfen Sie nicht einfach davon ausgehen, 
dass der Eisenmangel allein an der Ernährung 
liegt. Greifen Sie keinesfalls ohne Rücksprache 
mit einem Arzt zu Eisenpräparaten.  

Bedenken Sie, dass die Zufuhr von mehr als 
8 mg pro Tag für Menschen ohne nachge-
wiesenen Eisenmangel gesundheitsschädlich 
sein kann: Es kommt vermehrt zu oxidativem 
Stress, da Eisen als starker Katalysator für 
freie Radikale fungiert.

Falls Sie sich nicht mit dem Gedanken 
anfreunden können, Leber zu essen, eignet 
sich laut der Food Standards Agency auch 
Rindfleisch als Alternative. Nach Angaben 
des Wirtschaftsverbandes National 
Cattlemen’s Beef Association gilt Rindfleisch 
als drittgrößter Eisenlieferant nach 
angereicherten Zerealien und Getreide-
produkten. Weil ältere Menschen nicht mehr 
so viele Fette benötigen, sollten sie möglichst 
mageres Fleisch verzehren. Fett spielt zwar 
eine entscheidende Rolle für die Ernährung, 
doch in welcher Menge es gesund ist, hängt 
immer vom Aktivitäts niveau ab. Da viele 
Menschen über 50 sich körperlich weniger 
betätigen als früher, ist es angeraten, den 
Fettverzehr entsprechend anzupassen. 

Für Veganer und Vegetarier eignen sich mit 
Eisen angereicherte Zerealien gut als 
Eisenquellen. Neben Eisen werden Zerealien 
schon seit Langem auch mit Vitaminen und 

anderen Mineralstoffen versetzt, um die 
Nährstoffe, die wir bei der alltäglichen 
Ernährung aufnehmen, zu ergänzen. Achten 
Sie bei der Zerealienauswahl auf die 
Etiketten. Angereicherte Zerealien können 
dem University of Wisconsin Hospitals and 
Clinics Authority Board zufolge bis zu 18 mg 
Eisen pro Portion beinhalten. Mit den 
richtigen Zerealien zum Frühstück fällt es 
Erwachsenen leichter, den täglichen 
Eisenbedarf zu decken. 

Ähnlich wie Zerealien werden mittlerweile 
auch zahlreiche Getreideprodukte mit Eisen 
angereichert. Lebensmittelhersteller setzen 
Produkten wie Brot, Nudeln, Getreide und 
Mehl Eisen zu, um den Verbrauchern zu 
helfen, die erforderlichen Mengen zu 
erreichen, um gesund zu bleiben. Auch bei 
diesen Erzeugnissen gilt: Beachten Sie die 
Nährstoffangaben auf den Etiketten, damit 
Sie wissen, wie viel Sie zu sich nehmen. 

Es gibt noch weitere Lebensmittel, die Eisen 
liefern, wenn auch nicht so viel wie Leber, 
Rindfleisch und angereicherte Produkte. 
Wenn Sie ausreichend eisenhaltiges Obst 
und Gemüse essen, ist es durchaus 
möglich, den Eisenbedarf des Körpers 
vollständig über die Ernährung zu decken. 

Ungeachtet Ihrer Essgewohnheiten ist die 
gleichzeitige Einnahme von Vitamin C 
empfehlenswert, denn Studien haben 
ergeben, dass Eisen besser vom Körper 
aufgenommen wird, wenn Vitamin C 
vorhanden ist. Durch den Verzehr von 
Zitrusfrüchten, roter Paprika, Grünkohl, 
Brokkoli und anderen Vitamin-C-haltigen 
Lebensmitteln können Sie die Absorption 
von Eisen also auch noch jenseits der  
50 ankurbeln.3 
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Eisen ist ein essenzieller Mineralstoff, den der Körper ein Leben lang 
benötigt. Ohne Eisen wäre der Transport von Sauerstoff in die Organe, 
Gewebe und Zellen nicht möglich. Wie bei anderen Nährstoffen ändert 
sich mit zunehmendem Alter auch der Eisenbedarf. Hier erfahren Sie, 
wie viel Eisen Sie jenseits der 50 benötigen.

Eisenbedarf im höheren Alter
Familie & Gesundheit

1 „Iron-out-of-Balance in the Elderly“, Iron Disorders Institute. 
Ohne Ortsangabe, ohne Datumsangabe. Internetquelle. 21. 
Juni 2017.

2 „Office of Dietary Supplements—Dietary Supplement 
Fact Sheet: Iron“, NIH Office of Dietary Supplements. 
U.S. Department of Health and Human Services, ohne 

Datumsangabe. Internetquelle. 29. Mai 2017.
3 Hallberg L., Brune M., Rossander L.: „The role of vitamin C in 
iron absorption“, Int. J. Vitam. Nutr. Res. 1989; 30: 103–108.

Zu den eisenhaltigsten pflanzlichen 
Nahrungsmitteln zählen Pfifferlinge, 
Aprikosen, dunkelgrünes Blattgemüse, 
Oliven, Bohnen, Erbsen und Spargel. 

Am besten nehmen Sie Eisen über 
die Nahrung in Form von Leber zu 
sich, z. B. gebacken, gekocht oder 
gebraten. Neben Eisen enthält Leber 
auch viel Vitamin A, Arachidonsäure 
und eine Reihe von B-Vitaminen. 

Durch den jahrelangen Gebrauch von 
Aspirin oder anderen nichtsteroiden 
entzündungshemmenden 
Schmerzmitteln kann es zu 
beträchtlichen Blutungen aus dem 
Verdauungstrakt kommen. 
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Ein kürzlich veröffentlichter Bericht über 
Kinder und die Natur kommt zu einer 
Schlussfolgerung, die sich mit vielen früheren 
Studien deckt: Durch den geschäftigen 
Alltag in modernen Familien und aufgrund 
eines zunehmenden Gefühls der Angst in 
der Gesellschaft werden die Gelegenheiten 
für Kinder, die Natur zu erkunden, stark 
eingeschränkt.1 

Die beste Zeit, um draußen zu spielen, ist 
während der Sommermonate, wenn es 
angenehm warm ist. Wichtiger ist körperliche 
Betätigung im Freien jedoch in den kalten 
Wintermonaten. Wer im Winter nur 
sporadisch an die frische Luft geht, läuft 
Gefahr, dass bestimmte Muskeln nicht 
wachsen. Bei Kindern, die im Schnee 
umherrennen, kommt die Beinmuskulatur 
verstärkt zum Einsatz. Auch die Grobmotorik 
profitiert vom Tollen im Schnee. 

Im Herbst können Kinder sich mit denselben 
Spielen vergnügen wie im Sommer. Sie 
müssen sich lediglich ein bisschen wärmer 
anziehen. Sobald die ersten Schneeflocken 
fallen, locken Aktivitäten wie Schlittenfahren, 
Langlaufen, Schneemänner- oder 
-burgenbauen nach draußen. Sind die 
Kinder erst einmal ein wenig älter, können  
sie auch beim Schneeräumen der Einfahrt 
oder der Gehwege helfen. 

Ein weiterer Grund, weshalb sich Kinder 
unbedingt auch im Winter unter freiem 
Himmel aufhalten sollten, ist die Bedeutung 
der Sonneneinstrahlung. In den gemäßigten 
Klimazonen der Erde sind die kurzwelligen 
UV-Strahlen der Sonne zwar nicht stark 
genug, um die Vitamin-D-Produktion in der 
Haut ausreichend anzuregen, doch dafür hat 
Sonnenlicht noch etliche andere Vorteile:  
Es regelt zum Beispiel den Schlaf-Wach-
Rhythmus. 

Am deutlichsten machen sich die 
stimmungsfördernden Eigenschaften des 
Sonnenlichts wohl bei Teenagern bemerkbar, 
die zu Stimmungsschwankungen neigen. 

Wer auch in der kalten Jahreszeit viel im Freien 
ist, beugt Erkältungen und grippalen Infekten 
vor. Auch wenn sich die Überzeugung, 
jemand könnte sich durch Kälte eine Erkältung 
einfangen, hartnäckig hält, gibt es keinerlei 
Beweise für diese Annahme. Tatsächlich 
könnte das Gegenteil der Fall sein, denn 
Vitamin D ist für ein gut funktionierendes 
Immunsystem unerlässlich: Je mehr Zeit man 
unter blauem Himmel verbringt, desto mehr 
wird das Immunsystem gestärkt. 

Seine Kinder vor sämtlichen Viren und 
Bakterien zu Hause, in der Schule oder bei 
der Arbeit zu schützen, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Wenn Sie jedoch Ihre Kinder 
dazu ermutigen, draußen zu spielen, sind sie 
weniger Keimen ausgesetzt als in geschlos-
senen Räumen. Laut den Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) trägt der 
natürliche Kontakt mit Schädlingen und 
Bakterien darüber hinaus dazu bei, dass sie 
weniger häufig Autoimmunerkrankungen  
und Allergien entwickeln.

Das Spielen an der frischen Luft kommt 
außerdem der Sehkraft zugute. Nach 
Ansicht mancher Experten verursacht die 
übermäßige Nutzung von Computer und 
Fernseher Kurzsichtigkeit. Andere wiederum 
sind der Meinung, dass die Zunahme dieser 
Sehschwäche auf zu wenig Zeit im Freien 
zurückzuführen ist. Einer kürzlich im JAMA 
Ophthalmology veröffentlichten Studie 
zufolge verändert ein Mangel an direkter 
Sonneneinstrahlung das menschliche Auge 
und wirkt sich negativ auf die Sehkraft aus.2  
In beiden Fällen hilft dasselbe Gegenmittel: 
weniger Technologiekonsum, dafür mehr 
draußen spielen. 
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Die besten Dinge im Leben? Sind umsonst, besagt ein Sprichwort. Wer 
sieht, wie viel Spaß und Vorteile Kinder haben, die draußen spielen, 
weiß: Das Sprichwort trifft den Nagel auf den Kopf. Hinterhöfe, 
Parks, Seen, Naturschutzgebiete – Kindern bieten sich etliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Freien, wo sie ungehindert toben und 
spielen können.

Die besten Dinge im Leben sind umsonst

Familie & Gesundheit

Es hilft außerdem beim Einschlafen, 
denn wenn sich Kinder auch im 
Winter draußen austoben dürfen, 
sind sie abends eher müde, als 
wenn sie zu viel Zeit auf dem Sofa 
mit Fernsehen oder Videospielen 
verbringen. 

Die Stimmung ist also stark von 
Sonnenlicht und Vitamin D abhängig. 
Bei Winterdepressionen schaffen 
längere Aufenthalte im Freien oft 
Abhilfe. 

1 Karen Malone, Sue Waite: „Student Outcomes and Natural 
Schooling Pathways from Evidence to Impact Report 2016“, 
www.plymouth.ac.uk.
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Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. 
Wie wäre es, wenn Sie einmal in Betracht 
ziehen, Ihrem Kind statt eines Spielzeugs 
oder eines Spiels ein Erlebnis an der frischen 
Luft zu schenken? Im Rahmen der aktuellen 
Studie „Experiential Gifts Foster Stronger 
Social Relationships Than Material Gifts“,  
in der es um die Vorteile von Erlebnisge-
schenken im Vergleich zu materiellen 
Geschenken für zwischenmenschliche 
Beziehungen geht, beobachteten Forscher, 
dass Kinder noch lange mit Freude an 
Erlebnisgeschenke zurückdenken. 

Ein Erlebnisgeschenk muss nicht ausgefallen 
oder teuer sein. Ein schöner Tag im Park  
mit gut gelaunten Eltern bleibt Kindern eher 
in Erinnerung als eine aufregende, aber 
stressige Reise in ein anderes Land. 

Ihre Kinder zu ermutigen, unter freiem 
Himmel zu spielen, ist ein besonders 
gesundes Geschenk, das Sie ihnen das 
ganze Jahr über machen können – und  
von dem sie ihr Leben lang etwas haben 
werden.
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Ein solches Geschenk, 
beispielsweise ein Safariabenteuer, 
ein Campingausflug, eine 
Bergwanderung oder Ähnliches, 
schafft eine emotionale Bindung, 
die deutlich länger vorhält als alles 
Materielle. 3

135(1): 47–53. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2016.4752.
3 Cindy Chan, Cassie Mogilner: „Experiential Gifts Foster 
Stronger Social Relationships Than Material Gifts“. Journal of 
Consumer Research. 2016; ucw067 DOI: 10.1093/jcr/ucw067.

2 Williams K. M., Bentham G. C. G., Young I. S., McGinty A., 
et al.: „Association Between Myopia, Ultraviolet B Radiation 
Exposure, Serum Vitamin D Concentrations, and Genetic 
Polymorphisms in Vitamin D Metabolic Pathways in a 
Multicountry European Study“, JAMA Ophthalmol. 2017; 
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Menschen senden ununterbrochen 
nonverbale Signale aus, die von Ihnen ganz 
automatisch aufgenommen und ausgewertet 
werden. Oft reagieren wir instinktiv auf 
Körpersprache, ohne dass wir uns 
überhaupt darüber im Klaren sind. Wie Sie 
mit einer Freundin umgehen, die den Tränen 
nahe ist und ganz in sich zusammengefallen 
dasitzt, unterscheidet sich deutlich von der 
Art und Weise, in der Sie einem Freund 
begegnen, der mit zusammengepresstem 
Kiefer und geballten Fäusten, in die Hüften 
gepresst, vor Ihnen steht. Bevor auch nur 
einer von Ihnen ein einziges Wort gesagt hat, 
sind bereits Kommunikationssignale 
ausgesendet worden. 

Etliche Forscher sind der Ansicht, dass die 
Körpersprache zwischen 50 und 70 Prozent 
aller menschlichen Kommunikation 
ausmacht. Manche Schätzungen gehen 
sogar von über 90 Prozent aus. Stellen Sie 
sich einmal vor, wie Sie sich diese Erkenntnis 
in einem Streit oder einer Diskussion zunutze 
machen könnten. Selbstverständlich ist es 
wichtig, Ihre Worte mit Bedacht zu wählen. 
Doch wenn Sie sich zu sehr auf das Gesagte 
und nicht genügend auf Ihre Körpersprache 
konzentrieren, laufen Sie Gefahr, sich in einer 
Diskussion nicht durchsetzen zu können, 
ganz egal, wie begründet Ihr Argument ist. 

Haltung, Bewegungen, Blickrichtung, 
Position der Hände, Atmung, Hauttemperatur 
– jeder Teil Ihres Körpers sendet ständig 
Botschaften aus. Wie diese Botschaften 
aufgefasst werden, hängt davon ab, 
inwieweit Sie die Signale Ihres Körpers unter 
Kontrolle haben.

Manchmal unterstreicht Körpersprache das 
Gesagte. Wenn Sie beispielsweise als Teil 
einer Wegbeschreibung auf ein Straßenschild 
zeigen, betonen Sie körperlich, was Sie eben 
erklärt haben. Auch das Nicken, während 

Sie „Ja“ sagen, ist eine nonverbale 
Bestärkung einer Botschaft. Wer jedoch  
„Ja“ sagt, dabei allerdings blinzelt, sendet 
ein widersprüchliches Signal aus, das auf 
das Gegenteil des Gesagten hindeutet: 
nämlich ein Nein.1 

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie 
lächeln oder das Gesicht verziehen, während 
Sie sich bedanken. Die erste Geste bekräftigt 
die positive Aussage, also das Danken. Die 
zweite Geste drückt unterschwelligen Ärger 
oder Unmut aus.

Nicht alle körperlichen Kommunikationssignale 
lassen sich so leicht beherrschen oder 
verstehen. Im Allgemeinen gilt: Je 
emotionaler ein Mensch ist, desto schwerer 
fällt es ihm, die eigene Körpersprache zu 
steuern. Auf bestimmte Gefühle reagiert der 
Körper auch mit physiologischen Reaktionen, 
die äußerst schwer zu kontrollieren sind. 
Tränen der Trauer, Zittern vor Wut, Gelächter 
aus Freude, Schweißausbrüche durch 
Nervosität – all dies sind Vorgänge, die kaum 
bewusst beherrschbar sind. 

Ein gerötetes Gesicht könnte auf Zorn oder 
Verlegenheit hindeuten, genauso gut aber 
auch darauf, dass sich die Person erst 
kürzlich körperlich angestrengt hat. Um 
Körpersprache besser zu verstehen, müssen 
Sie zudem die Umgebung im Blick haben. 
Wenn Sie zum Beispiel die Zimmertemperatur 
berücksichtigen, fällt es Ihnen viel leichter, zu 
erkennen, ob jemand vor Angst oder Kälte 
zittert. Ein bisschen schwieriger ist es bei 
einem geröteten Gesicht – dahinter könnte 
Wut, Verlegenheit oder körperliche 
Anstrengung stecken. 

Zur Körpersprache zählen feinste Nuancen. 
Schon geringe Bewegungen der 
Mundwinkel ermöglichen es, zu erkennen, 
was Sie fühlen. Hochgezogene Mundwinkel 
lassen Freude oder gute Laune vermuten. 
Umgekehrt liegt bei leicht nach unten 
gezogenen Mundwinkeln die Vermutung 
nahe, dass Sie traurig oder mit etwas nicht 
einverstanden sind. Stärkere Emotionen 
zeigen sich meist so deutlich an den 
Mundwinkeln, dass relativ klar ist, was  
Sie fühlen.2 

Körpersprache umfasst zum Glück weit 
mehr als nur eine einzige Bewegung oder 
Haltungsweise. 
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Unsere Körpersprache verrät anderen, wie wir uns wirklich 
fühlen – sei es im Kreise der Familie, im Gespräch mit Kollegen 
oder bei einer Verabredung mit einem neuen Partner. Ein 
Blinzeln, ein kaum merkliches Lächeln oder Grinsen verdeutlichen, 
wie es in uns wirklich aussieht. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre 
Körpersprache bewusst zu steuern und die der Personen in Ihrer 
Umgebung richtig zu interpretieren, kommunizieren Sie in allen 
Lebensbereichen um Längen besser. 

Körpersprache verstehen

Familie & Gesundheit

Ob eine Person gut gelaunt ist, lässt 
sich in der Regel anhand folgender 
Erkennungszeichen feststellen: 
Lächeln, weit geöffnete Augen, 
Lachen, Arme und Beine, die nicht 
überkreuzt sind, Augenkontakt, 
entspannte Muskulatur, gerade 
Haltung.  

1 Tidwell, Charles: „Non-Verbal Communication Modes“, 
Non Verbal Communication. Andrews University, kein Datum 
vorhanden. Internetquelle. 5. Juni 2017.

2 Cherry, Kendra: „How to Read Body Language“, Very Well. 
Ohne Ortsangabe, 18. Mai 2016. Internetquelle. 2. Juni 2017.
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Zu den körperlichen Signalen eines 
Menschen, der gerade von etwas überrascht 
wurde, zählen Rötungen am Hals oder im 
Gesicht, Blick nach unten, gesenkter Kopf, 
eine in sich zusammengekauerte Haltung, 
fehlender Blickkontakt und Verziehen des 
Gesichts. In beiden Beispielen sind vielfältige 
Faktoren am Werk, die dabei helfen, die 
Gefühle einer Person richtig aufzufassen. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass 
Sie etliche Aspekte der eigenen Körpersprache 
beherrschen müssen, wenn Sie ganz 
bewusst kommunizieren möchten. 

In weniger gefühlsgeprägten Situationen  
fällt das noch relativ leicht. In anderen aber, 
in denen Sie Ihre Gefühle nur schwer 
verbergen können, ist es fast unmöglich,  
die nonverbalen Signale des Körpers gezielt 
zu steuern. Wenn Sie wissen, welche 
körperlichen Signale Sie senden, wenn  
Sie ruhig und gelassen sind, wird es Ihnen 
leichter fallen, die eigene Körpersprache in 
emotionalen Momenten besser zu 
beherrschen. 

Durch Mimik und Gestik ist Ihr Körper in der 
Lage, die vielfältigsten Botschaften zu 
senden. Alles hat Gewicht – die 
Positionierung der Finger, Hände, Arme, 
Beine, Füße; die Haltung, Bewegungen, ja 

sogar wo Sie sich hinstellen oder -setzen. 
Kein Wunder also, dass Forscher der 
nonverbalen Kommunikation so viel 
Bedeutung beimessen. Angesichts der 
schieren Fülle potenzieller Signale weiß man 
manchmal gar nicht so recht, wo man im 
Gespräch bei seinem Gegenüber zuerst 
hinsehen soll. Doch mit ein wenig Übung 
und dem Bewusstsein für die eigene 
Körpersprache wird es Ihnen schon bald 
gelingen, die verschiedenen Signale, die Ihr 
Gesprächspartner aussendet, zu einer klar 

verständlichen Botschaft zusammen-
zusetzen. Sobald sich ein Gesamtbild 
abzeichnet, fällt es leichter, bestimmte 
Gesten richtig einzuordnen.3 

Führen Sie nach Möglichkeit ein- oder 
mehrmals pro Woche vor dem Spiegel eine 
Unterhaltung mit sich selbst. 

Was würden Sie denken, wenn Sie 
dieselben Gesten und Bewegungen an 
Ihrem Gegenüber bemerken würden? Je 
mehr Sie dies an sich selbst praktizieren, 
desto leichter tun Sie sich mit der Deutung 
nonverbaler körperlicher Signale – und zwar 
sowohl der eigenen als auch der anderer 
Menschen. 

27

Achten Sie dabei auf die Art und 
Weise, wie Sie sich bewegen, und 
überlegen Sie, welche Botschaften 
Sie dadurch aussenden.

3 Tidwell, Charles: „Non-Verbal Communication Modes“, 
Non Verbal Communication. Andrews University, kein Datum 
vorhanden. Internetquelle. 5. Juni 2017.
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Laut einem neu gegründeten internationalen 
Expertengremium aus Epidemiologen, 
Ärzten und Ernährungswissenschaftlern ist 
der Nährstoffwert von Lebensmitteln mehr 
als nur die Summe ihrer Bestandteile. Dies 
trifft sowohl auf fetthaltige Lebensmittel wie 
Wurst und Käse als auch auf Obst und 
Gemüse zu. Einer Veröffentlichung des 
Fachbereichs für Ernährung, Bewegung und 
Sport der Universität Kopenhagen zufolge 
interagieren die Nährstoffe in Lebensmitteln 
miteinander auf komplexe Weise, sodass es 
möglicherweise unklug ist, sich zu sehr nur 
auf einen oder zwei Nährstoffe zu 
konzentrieren. 

Als Forscher jedoch speziell Käseprodukte 
untersuchten, fanden sie heraus, dass sich 
der Verzehr von Milchprodukten weniger 
stark auf den Cholesterinspiegel auswirkt als 
aufgrund des Gehalts an gesättigten 
Fettsäuren erwartet. Nährstoffe wirken im 
Körper nicht unabhängig voneinander. Es 
gibt viele sehr komplexe, der Wissenschaft 
bereits bekannte Wechselwirkungen und 

bestimmt auch weitere, die es noch zu 
entdecken gilt. Fett wird seit Jahrzehnten 
zum größten Feind der Gesundheit erklärt. 
Im gleichen Zeitraum hat der 
durchschnittliche Taillenumfang rasant 
zugenommen, vermutlich aufgrund der 
vermehrten Aufnahme von raffiniertem 
Zucker, der den Insulinspiegel chronisch 
steigen lässt – und den Körper zur 
verstärkten Fetteinlagerung anregt. Aufgrund 
unseres besseren Verständnisses von 
Ernährung wissen wir heute, dass der 
Verzehr von Fett nicht nur gesund, sondern 
sogar sehr wichtig für unsere Gesundheit ist, 
solange die verzehrten Mengen unserem 
Aktivitätsniveau entsprechen. 

Natürlich! Mit zunehmendem Alter verlieren  
wir Muskelmasse, Knochenmasse und 
Beweglichkeit. Wenn Sie diesem Verlust  
nicht durch regelmäßige Bewegung aktiv 
entgegenwirken, können schnell 
Gesundheitsprobleme wie Rückenschmerzen, 
Osteoarthritis, Instabilität mit erhöhtem 
Sturzrisiko, Fettzunahme oder Osteoporose 
auftreten. Regelmäßige körperliche 
Bewegung in jedem Alter verlangsamt nicht 
nur den Verlust an Muskelmasse, sondern 
kann sogar Muskeln aufbauen, sodass ältere 
Menschen kräftiger und deutlich länger mobil 
bleiben. Außerdem hilft sie, Knochen zu 
stärken, erhöht die Beweglichkeit und 
verringert Gelenk- und Muskelschmerzen 
– was insgesamt zu einer besseren 
Lebensqualität im Alter beiträgt, weil aktive 
Menschen länger unabhängig bleiben 
können. Mobilität und Gleichgewicht haben 
einen großen Einfluss auf die psychische 
Verfassung von älteren Menschen, denn die 
Angst zu stürzen kann emotional so sehr 
lähmen, dass man sich nicht mehr aus dem 
Haus traut. Schon gemäßigte körperliche 
Aktivität wie einfache Spaziergänge um den 
Block reicht aus, um den Muskelaufbau-
prozess wieder in Gang zu bringen. Je 
gesünder der Gleichgewichtssinn, umso 
aktiver kann der Mensch werden. Mit diesem 
Zyklus kann sich jeder, unabhängig vom 
Alter, fit halten. 

Ernährung und Aktivität sind bei weitem nicht die 
einzigen beiden Faktoren, die unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden direkt beeinflussen. Auch die 
Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, beeinflussen 
uns in vielfältiger Weise. Wenn Sie viel Zeit mit 
pessimistischen Menschen verbringen, ist die 
Wahrscheinlichkeit größer, dass auch Sie eine negative 
Einstellung entwickeln. Verbringen Sie jedoch weitaus 
mehr Zeit mit positiv denkenden, gesunden Menschen, 
färben deren Ansichten und Gewohnheiten eher auf Sie 
ab. Natürlich kann niemand Sie „dick machen“, aber die 
Menschen in Ihrem Umfeld beeinflussen Sie vermutlich 
stärker, als Ihnen bewusst ist. Bringen Ihre Kollegen 
ständig Leckereien mit ins Büro und verbringen sie die 
ganze Mittagspause in der Kantine? Oder kommen Sie in 
Ihrer Mittagspause mit einer Gruppe von Kollegen 
zusammen, die leichte Snacks bevorzugen und 
anschließend einen kurzen Spaziergang machen, bevor 
sie an den Schreibtisch zurückkehren? In beiden Fällen 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie die 
Gewohnheiten der Menschen in Ihrem Umfeld 
übernehmen. Dies trifft auf Kollegen, Freunde, Familie 
und alle anderen Menschen zu, mit denen Sie Zeit 
verbringen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil! Gesellen Sie 
sich zu Menschen, die positiv denken und einen 
gesunden Lebensstil pflegen, denn dadurch können Sie 
Ihre Chancen, selbst einen gesunden Lebensstil 
beizubehalten, deutlich steigern. 

29

Ist es wichtig, im Alter 
körperlich aktiv zu bleiben?

Machen meine Freunde mich dick?

Fragen und Antworten

Viele Menschen schrecken zum 
Beispiel davor zurück, zu viele 
vollfette Milchprodukte zu essen, 
weil Fett als ungesund gilt. 

Sollte ich mich fettfrei 
ernähren?
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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.


