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Nutzen Sie diese Jahreszeit, um sich 
deutlich zu machen, ob Sie in der 
Vergangenheit verharren, in der Gegenwart 
leben oder sich um die Zukunft sorgen. 
Der Herbst steht vor der Tür, und in den 
gemäßigten Klimazonen wird das Wetter 
kälter. Läufer und Outdoor-Sportler stellen 
während dieser Jahreszeit mit ihren 
Entscheidungen heute die Weichen für ihr 
Verhalten in den kalten Wintermonaten. 
Mit anderen Worten: Wenn Sie sich jetzt 
zu Ihrem Lauf im Freien aufraffen, lösen Sie 
einen Dominoeffekt aus, durch den Sie 
auch im Winter körperlich aktiv bleiben.

Wenn Sie Ihr Leben heute bewusst 
wahrnehmen, achten Sie auf Ihre 
Einstellung. Indem Sie Ihre Gedanken 
gezielt auf die positiven Aspekte in Ihrem 
Leben ausrichten (in diesem Fall darauf, 

wie gut Sie sich nach dem Training fühlen 
werden), ziehen Sie weitere positive 
Gefühle, Handlungen und Erlebnisse in 
Ihrem Leben an.

Die richtige mentale Einstellung hat einen 
enormen Einfluss! Sie kann alle Aspekte 
unseres Lebens verbessern – und das nicht 
nur in der Gegenwart. Die Schwerpunkte, 
die Sie heute setzen, tragen morgen, 
nächste Woche und in den kommenden 
Monaten Früchte.

Auf Heute konzentrieren,  
auf Morgen vorbereiten 
Es ist wichtig, bewusst und aufmerksam zu leben. Wenn wir 
in der Vergangenheit verharren oder ständig über mögliche 
Ereignisse in der Zukunft nachdenken, könnten die schönen 
Dinge im Jetzt unbemerkt an uns vorbeiziehen. Dies gilt für alle 
Aspekte des Lebens, doch besonders wichtig ist es im Hinblick auf 
Ernährung und Fitness:
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Neuigkeiten
Vollwertkost ist die  
gesündeste Kost
Laut einer im British Medical Journal 
veröffentlichten Studie können Sie durch 
den Verzehr von vollwertigen, natürlichen 
Lebensmitteln und den Verzicht auf 
industriell hergestellte Fertiggerichte 
bestimmten Gesundheitsproblemen 
vorbeugen. Wissenschaftler stellten fest, 
dass das Risiko einer Krebserkrankung bei 
Menschen, die vorwiegend verarbeitete 
Lebensmittel essen, welche in der Regel 
einen höheren Kalorien-, Salz- und 
Zuckergehalt aufweisen, höher ist als bei 
Menschen, die vorwiegend vollwertige, 
natürliche Lebensmittel zu sich nehmen. 

Uns ist seit Langem bekannt, dass es 
möglich ist, unser Leben durch die 
Macht unserer Gedanken zu beeinflussen. 
Aber können wir auch den physischen 
Aufbau unseres Körpers ändern? Laut 
einer beeindruckenden neuen Studie lautet 
die Antwort „Ja“. Forscher haben gezeigt, 
dass es möglich ist, unsere DNA durch 
Achtsamkeitsmeditation zu verändern. 
Konkret ist die Länge von Telomeren 
betroffen. Telomere sind die Enden von 
Chromosomen, die sich durch Zeit und 
Stress verkürzen können. Diese neue 
Studie zeigt, dass unser Geist diese 
wichtigen Bestandteile unserer DNA 
gesund halten kann. 

EGCG (Epigallocatechingallat), eine 
Verbindung in grünem Tee, wirkt sich laut 
neuesten Forschungsergebnissen aus 
Großbritannien schützend auf die Gesundheit 
des Herz-Kreislauf-Systems aus. Dies ist ein 
weiterer Vorteil von grünem Tee, der sich 
bereits beim Abbau von Alzheimer-Plaques 
als hilfreich erwiesen hat. 

Bei einem gesunden Lebensstil kann ein  
Ei pro Tag das Risiko von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen (z. B. ischämische 
Herzkrankheit), schweren koronaren 
Ereignissen und Schlaganfällen verringern. 
Forscher in China entdeckten diesen 
Zusammenhang bei der Untersuchung 
von Auswirkungen einer eireichen Ernährung 
auf knapp eine halbe Million Menschen. 

Der Zusammenhang liegt nicht auf der 
Hand, aber Forscher haben vor Kurzem 
herausgefunden, dass Beinübungen 
entscheidend für eine gesunde Entwicklung 
von Gehirn und Nervensystem sind. Eine in 
der Fachzeitschrift Frontiers in Neuroscience 
veröffentlichte Studie ergab, dass die 
Gesundheit des Nervensystems stark von 
den Signalen abhängt, die von der großen 
Beinmuskulatur an das Gehirn gesendet 
werden. Ein aktiver Lebensstil durch 
Laufen, Joggen oder Spazierengehen 
kann Ihnen dabei helfen, Ihr Gehirn gesund 
und fit zu halten. 

Grüner Tee könnte Ihre 
Herzgesundheit fördern

Ausgezeichnete Nachrichten für 
Eierfreunde

Geist über Materie

Steigern Sie Ihre  
Hirnleistung durch Aufbau der 
Beinmuskulatur
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Unsere Gelenke sind durch Bänder und 
Muskeln miteinander verbunden. Die 
Knorpel zwischen den Knochen bestehen 
aus Schichten eines Proteins namens 
Collagen, das als Stoßdämpfer, 
Schmiermittel und Polster dient. Wenn 
Sie jemals ohne Federung Fahrrad gefahren 
sind, haben Sie wahrscheinlich die 
Unebenheiten der Straße deutlich gespürt. 
Dank der Knorpel können die Gelenke 
gleiten, und Stöße durch Bewegung werden 
gedämpft. 

Wenn Schmerzen die Bewegungsfähigkeit 
einschränken, ist die Ursache häufig in den 
Gelenken zu finden. 

Ohne gesunde Gelenke könnten wir uns 
nicht drehen, beugen, springen oder laufen. 
Die Pflege der Gelenkgesundheit ist 
unerlässlich, um die Notwendigkeit von 
Endoprothesen, wie z. B. künstlicher 
Knie- und Hüftgelenke, zu vermeiden. 

Es gibt kein Patentrezept für gesunde 
Gelenke. Ein abwechslungsreiches 
Trainingsprogramm mit Aerobic, Aufbau von 
Muskelmasse, Übungen zur Dehnbarkeit 
und ein gesundes Gewicht sind die beste 
Grundlage. Vermeiden Sie Aktivitäten, die Ihre 
Gelenke übermäßig belasten, insbesondere 
die Knie-, Hüft- und Fußgelenke.

Yoga, Tai Chi, Pilates, Chi Gong und andere 
belastungsarme Aktivitäten sind die ersten 
Möglichkeiten, die den meisten Menschen 
einfallen. Tai Chi und Pilates fördern zwar die 
Gelenkmobilität, aber es gibt auch einfache 
und wirkungsvolle Dehnübungen, die Sie 
ganz ohne Geräte einfach auf Ihrem 
Wohnzimmerboden durchführen können. 

Dehnübungen sind auch vor und nach 
anderen Sportarten sehr empfehlenswert. 
Wenn Sie Schmerzen in einem bestimmten 
Gelenk oder Körperteil haben (z. B. 
Schmerzen auf der Vorderseite des Knies 
oder Rückenbeschwerden), lassen Sie sich 
von einem Physiotherapeuten  oder 
Chiropraktiker Dehnübungen zeigen, die  
Sie gefahrlos durchführen können. Ein 
Physiotherapeut kann Ihnen helfen, die 
richtige Körperhaltung einzunehmen und 
Bewegungen korrekt auszuführen. Dabei 
ist Ihre stete Aufmerksamkeit gefordert. 
Durch eine korrekte Körperhaltung und 
die richtige Durchführung von Dehn- und 
anderen Sportübungen beugen Sie einer 
übermäßigen Belastung Ihrer Gelenke vor.

Wenn der Name Sie abschreckt, stellen Sie 
sich Crosstraining als „Trainingsbuffet“ vor. 
Sie nehmen einfach ein wenig von allem. Ihr 
Ziel ist es dabei, den ganzen Körper mit 
einer breit gefächerten Kombination aus 
Herz-Kreislauf- und Krafttraining zu stärken. 
Ein wesentlicher Aspekt ist dabei das 
Intervalltraining, mit dem Sie Ihre 
Herzfrequenz erhöhen und Muskelmasse 
aufbauen. Beim Crosstraining entfällt die 
Eintönigkeit ständiger Wiederholungen.
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Gewicht abbauen, Fett verbrennen, Muskeln straffen: Das sind in 
der Regel unsere ersten Gedanken, wenn es um die Fitness geht. 
Natürlich sind dies alles wichtige Aspekte, aber mit zunehmendem 
Alter rückt die Bedeutung gesunder Gelenke in den Vordergrund. 

Wo alles zusammenläuft:  
Gesunde Gelenke

Fitness

Um aktiv zu bleiben, ist es wichtig, 
Ihre Gelenke geschmeidig, beweglich 
und schmerzfrei zu halten. 

Crosstraining ist mehr als ein 
Fitnesstrend, denn damit bringen 
Sie mühelos Abwechslung in Ihr 
Trainingsprogramm.

Eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für intakte 
Gelenke besteht darin, ihre volle 
Bewegungsfähigkeit zu erhalten. 
Dehnübungen halten Muskeln und 
Gelenke beweglich. 
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Herz-Kreislauf-Training fördert die 
Gewichtsregulierung und die Gesundheit 
von Herz, Lungen und Gefäßsystem. Ein 
gesundes Gewicht ist unerlässlich für die 
Funktionsfähigkeit der Gelenke. Durch 
Übergewicht werden Gelenke übermäßig 
stark belastet. Vermeiden Sie in den reiferen 
Jahren Ausdauersport, der zu starken 
Stoßbelastungen der Gelenke führt. 

Wenn Sie lieber im Fitnessstudio trainieren 
oder eigene Fitnessgeräte zu Hause haben, 
eignen sich Cross- und Hometrainer 
hervorragend für das Ausdauertraining. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass Sie auf Ihren 
Lieblingssport verzichten müssen, nur weil 
er mit größeren Stoßbelastungen einhergeht. 
Wenn Sie gerne Joggen oder Seilspringen, 
müssen Sie nur auf gute Schuhe achten und 
die Muskeln um Ihre Fußgelenke, Knie und 
Hüfte stärken und dehnen. Die Hauptsache ist, 
dass Sie es mit diesen belastungsintensiven 
Sportarten nicht übertreiben.

Die Stärkung der Muskeln hilft bei der 
Stabilisierung Ihrer Gelenke. Übungen, die 
Muskeln um ein bestimmtes Gelenk herum 
kräftigen, unterstützen das Gelenk in seiner 
Bewegungsfähigkeit und verringern die 
Belastung. 

Intensives Bodybuilding und extremes 
Gewichtheben können negative 
Auswirkungen haben, wenn sie ohne 
einschlägige Kenntnisse und Anleitung 
ausgeführt werden. Konzentrieren Sie sich 
lieber auf geringere Gewichtsbelastungen 
und stattdessen mehr Wiederholungen, 
damit Sie Ihre Gelenke nicht unnötig 
belasten. 
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Anstatt auf harten Oberflächen wie 
Gehwegen und Straßen zu laufen, 
nutzen Sie lieber weichere Wege 
im Wald oder Park – oder stellen Sie 
Ihr Programm auf Sportarten wie 
Schwimmen oder Radfahren um. 
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Verbessern Sie Ihren  
Fokus und Ihr 
Konzentrationsvermögen
Wir können unser Gehirn durch eine ausgewogene Ernährung 
und Denkaufgaben gesund halten. Nur durch das Altern allein 
muss es nicht zu einer kognitiven Beeinträchtigung kommen. Die 
Erhaltung des Konzentrationsvermögens und des Fokus wird 
maßgeblich durch den Lebensstil beeinflusst. 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Lebenslanges Lernen
Studien zeigen, dass Menschen mit einem 
höheren Bildungsniveau tendenziell auch im 
fortgeschrittenen Alter noch eine bessere 
geistige Funktion haben.1 Aber brauchen  
Sie einen Doktortitel, um sich Ihre geistige 
Gesundheit zu erhalten? Natürlich nicht. 
Studienergebnisse deuten bei genauerer 
Betrachtung darauf hin, dass nicht eine 
höhere Bildung für die geistige Funktion 
förderlich ist, sondern vielmehr die 
Lerngewohnheiten. 

In einigen Berufen werden Menschen 
vielleicht geistig mehr gefordert, aber 
wichtiger ist es, immer wieder neue 
Aktivitäten und Hobbys auszuprobieren. 
Selbst wissenschaftliche Forschung kann 
für jemanden, der sich täglich damit 
befasst, monoton werden. Eine geistige 
Herausforderung für diese Person wäre 
es beispielsweise, einen Tischlerkurs zu 
machen oder etwas über Vögel und 
Vogelbeobachtung zu lernen. 

Nutzen Sie Ihre fünf Sinne
Wir haben alle haben schon einmal erlebt, 
dass der Geruch eines Essens oder ein 
bestimmter Duft uns an ein bestimmtes 
Erlebnis oder eine Zeit in unserem Leben 
erinnert. Wenn Sie all Ihre Sinne nutzen, ob 
beim Lernen oder einfach im Alltag, helfen 
Sie Ihrem Gehirn, Informationen besser zu 
speichern. 

In einer Studie wurde nachgewiesen, dass 
das Erinnerungsvermögen steigt, wenn eine 
Erinnerung mit einem Geruch verbunden ist.2  
Das bedeutet, dass wir Informationen 
achtsam aufnehmen sollten. Das gilt auch in 
alltäglichen Situationen. Wenn wir achtsam 
sind – wir spüren die Luft, fühlen das Metall 
der Schlüssel und hören das Klirren, wenn sie 
auf die Arbeitsfläche in der Küche fallen – 
können wir uns später leichter ins Gedächtnis 
rufen, wo wir die Schlüssel gelassen haben!

Nutzen Sie Ihr Gehirn überlegt
Vielleicht ist es trotzdem besser, die Schlüssel 
immer an derselben Stelle abzulegen, damit 
wir uns auf andere Aktivitäten konzentrieren 
können! Es mag verlockend sein, auf Kalender 
oder Listen zu verzichten, doch diese 
Gewohnheiten können hilfreich dabei sein, 
einfache gedankliche Prozesse abzuschließen, 
damit der Kopf für komplexere Gedanken frei 
ist. Wenn Sie Ihre Schlüssel immer in Ihrer 
Schultertasche in dem Innenfach mit 
Reißverschluss verstauen, wissen Sie immer, 
wo sie sind. Wenn Sie Pläne und Ereignisse 
in Ihrem Kalender notieren, können Sie den 
freien „Speicherplatz“ in Ihrem Gehirn dazu 
verwenden, sich auf andere Dinge zu 
konzentrieren. 

Konzentrieren Sie sich nur auf 
eine Sache
Das moderne Leben verlangt immer öfter 
Multitasking. Das kann erdrückend sein! 
Schaffen Sie sich einen Freiraum von 
Ablenkungen, wann immer es möglich ist 
– schalten Sie das Handy aus oder legen 
Sie es in ein anderes Zimmer, oder nehmen 
Sie sich fest vor, sich dreißig Minuten lang 
auf eine Aufgaben zu konzentrieren und 
dann eine fünfminütige Pause zu machen. 
Ändern Sie die Einstellungen in Ihrem Handy 
und auf Ihrem Computer, damit keine 
Pop-Up-Benachrichtigungen für E-Mails 
oder SMS angezeigt werden. Oder stellen 
Sie den Benachrichtigungston so ein, dass 
er einfach, kurz und unaufdringlich ist. Diese 
einfachen Veränderungen steigern nicht nur 
die Produktivität, sondern sie helfen Ihnen 
auch, Ihr Gehirn darin zu schulen, sich zu 
fokussieren und zu konzentrieren – eine 
Fähigkeit, die in der modernen Welt immer 
mehr in Vergessenheit gerät. 

Vertiefen durch Wiederholung
Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, das 
Sie sich merken wollen, wiederholen Sie es 
laut und hören Sie sich aufmerksam zu, und 
schreiben Sie es mit Stift und Papier auf 
(wenn Sie es in ihr Handy tippen, ist es nicht 
so wirkungsvoll). Wenn Sie beispielsweise 
einer Person das erste Mal vorgestellt 
werden, wiederholen Sie den Namen: „Es 
freut mich, dich kennenzulernen, Sarah.“ 

Essen Sie hirnfördernde 
Nahrungsmittel
Unsere Ernährung ist der Treibstoff für unser 
Gehirn. Gesundes Obst, Gemüse, fetthaltige 
Fische und Öle sowie Lebensmittel, die ein 
hohes Maß an Antioxidantien aufweisen, sind 
gut für die Gesundheit des Gehirns. 
Verarbeitete Lebensmittel sind nicht nur 
schlecht für den Körper, sondern auch für 
die kognitiven Funktionen. Beeren, grünes 
Blattgemüse, Lachs, Sardinen und andere 
kleine Kaltwasserfische sowie bestimmte 
Kräuter und Gewürze wie Oregano, Rosmarin, 
Nelken, Salbei und Kurkuma sind reich an 
Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien 
und anderen Nährstoffen und daher 
gesunde Optionen. 
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Verbessern Sie Ihren  
Fokus und Ihr 
Konzentrationsvermögen

Menschen, die bis ins hohe 
Alter Neues lernen, bleiben 
geistig aktiv. Denkaufgaben und 
mentale Übungen stimulieren die 
Verbindungen zwischen unseren 
Gehirnzellen. Dies wiederum hilft 
dabei, die Gehirnzellen als aktive 
und lebendige Teile des Körpers zu 
erhalten. 

1 Guerra-Carrillo, B, et al. “Does Higher Education Hone 
Cognitive Functioning and Learning Efficacy?  
Findings from a Large and Diverse Sample.” PloS One.,  
U.S. National Library of Medicine, 23 Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28832590.
2 Morgan, C L. “Odors as Cues for the Recall of Words 
Unrelated to Odor.” Perceptual and Motor Skills,  
U.S. National Library of Medicine, Dec. 1996,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9017737.
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Wie immer gilt auch hier die allgemeine 
Empfehlung für eine bessere Gesundheit, 
Zucker möglichst zu vermeiden. Zucker 
kann zwar jederzeit kurzfristig als schneller 
„Muntermacher“ eingesetzt werden, aber 
eine Ernährung mit konstant hoher 
Zuckeraufnahme ist nicht gut für die 
kognitive Gesundheit.3

Vorsicht bei Koffein
Wir lieben Tee und Kaffee. Aber Koffein ist 
unter Gesundheitsexperten umstritten. In 
Bezug auf die geistige Gesundheit ist Koffein 
eine Drahtseilwanderung. In geringen 
Mengen ist es in der Regel gut für uns. Aber 
je nach individueller Empfindlichkeit kann ein 
gesteigerter Konsum zu Überreizung führen 
und Stress erhöhen.4 Die meisten Menschen 
sollten nicht mehr als 400 Milligramm Koffein 
pro Tag konsumieren. Das entspricht 
ungefähr drei bis fünf Tassen Kaffee. 
Während der Schwangerschaft wird eine 
Obergrenze von 200 bis 300 Milligramm pro 
Tag empfohlen. Viele Kaffeesorten enthalten 
wertvolle Antioxidantien, ähnlich denen in 
Tee, aber es ist wichtig, nur frisch 
zubereiteten Kaffee aus biologischem 
Anbau zu trinken. Wenn eine Kanne Kaffee 
stundenlang warmgehalten wird, vernichtet 
das alle Antioxidantien. Kaffee kann das 
Risiko der Parkinson-Krankheit senken, 
und viele Studien belegen, dass Kaffee 
die kognitive Funktion verbessern kann. 
Wer Kaffee mag, muss also nicht darauf 
verzichten, sondern sollte ihn in Maßen 
genießen.

Manche Forscher vermuten, dass durch 
Koffein die Produktion des Neurotransmitters 
Dopamin angeregt wird. Andere Forscher 
nehmen an, dass Antioxidantien in 
koffeinhaltigen Getränken wie Kaffee, Tee 
oder Mate-Tee eine positive Wirkung haben. 
Erwiesen ist, dass Koffein hemmend auf ein 
Enzym wirkt, das zyklisches AMP spaltet, 
sodass dieser wichtige intrazelluläre 
Botenstoff länger erhalten bleibt und somit 
besser zur Produktion der Zellenergie 
beitragen kann. 

Abschalten und Entspannen
Wir allen brauchen Zeit für Ruhe und 
Erholung. Multitasking, hohe Produktivität 
und höchste mentale Leistungen schaden 
der Gesundheit des Gehirns, wenn es 
keine Phasen für Ruhe, Erholung und 
Entspannung gibt. Körper und Geist 
brauchen Zeit, um neue Kraft zu 
schöpfen. 

Unser Hirn springt ständig von einem 
Gedanken zum anderen. Aktivitäten wie 
Atemübungen, Meditation und Yoga können 
uns helfen, uns zu entspannen, das 
vegetative Nervensystem in einen 
ausgewogenen Zustand zu versetzen 
und uns neu zu fokussieren.

Unsere Geräte und Aufgaben, die Arbeit, 
die Haushaltspflichten und das Privatleben 
stehen alle im ständigen Wettstreit um 
unsere Aufmerksamkeit und Konzentration. 
Auch wenn wir auf viele dieser Dinge nicht 
verzichten können (und wollen), ist es doch 
wichtig, gelegentlich bewusst abzuschalten. 
Denken verbraucht Energie. Viele Menschen 
stellen fest, dass sie weniger tief und 
regelmäßig atmen (oder den Atem anhalten), 
wenn sie sich konzentrieren. Wenn Sie 
sich eine bewusste Auszeit nehmen, 
könnte das also mehr Sauerstoff für Ihr 
Gehirn bedeuten!
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Koffein fördert das Konzentrations- 
und Erinnerungsvermögen, 
die Aufmerksamkeit und die 
Produktivität.5  Bislang ist 
ungeklärt, wie Koffein zur geistigen 
Gesundheit beiträgt. 

3 Taylor, M K, et al. “A High-Glycemic Diet Is Associated with 
Cerebral Amyloid Burden in Cognitively Normal Older Adults.” 
The American Journal of Clinical Nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29070566. 
4 Lane, J D, et al. “Caffeine Effects on Cardiovascular and 
Neuroendocrine Responses to Acute Psychosocial Stress and 
Their Relationship to Level of Habitual Caffeine Consumption.” 
Psychosomatic Medicine, U.S. National Library of Medicine, 
1990, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2195579.

5 Ruxton, C H S. “The Impact of Caffeine on Mood, 
Cognitive Function, Performance and Hydration: A Review 
of Benefits and Risks.” Freshwater Biology, Wiley/Blackwell 
(10.1111), 13 Feb. 2008, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1467-3010.2007.00665.x/abstract.
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Wir brauchen jedoch das ganze Leben 
hindurch Berührung in gegenseitigem 
Einverständnis. Derartige Liebesbezeugungen 
sind nicht nur wichtig für unsere 
Beziehungen, sondern auch für unseren 
Körper. Das ist wissenschaftlich belegt.

Vor nahezu einem Jahrhundert rieten 
Mediziner Eltern, ihre Kinder nicht zu 
umarmen oder zu küssen. Damals glaubte 
man, dass körperliche Zuwendung die 
Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen 
begünstigte. 

Eine der Attrappen war ein affenförmiges 
Drahtgerüst, das Milch spendete. Die andere 
Attrappe war stoffbespannt, weich und 
kuschelig. 

Die Äffchen holten sich zwar Milch von 
der Drahtattrappe, kehrten dann aber 
konsequent zu der weichen Kuschelattrappe 
zurück. Sie verbrachten 17 bis 18 Stunden 
am Tag auf der stoffbespannten Attrappe 
und weniger als eine Stunde bei der Draht-/
Milchattrappe. 

Wenn die Forscher angsteinflößende Stimuli 
gaben, suchten die Äffchen Zuflucht nicht 
bei der Draht-/Milchattrappe, sondern bei 
der stoffbespannten Attrappe. Die Äffchen 
suchten zuerst Zuflucht, und wenn sie sich 
dann sozusagen mutig gekuschelt hatten, 
entspannten sie sich und reagierten 
letztendlich weniger schreckhaft auf die 
angsteinflößenden Stimuli. 

Beim Kuscheln (wie auch während der 
Geburt, beim Stillen, beim Orgasmus und 
bei körperlicher Zuwendung) wird das 
„Liebeshormon“ Oxytocin ausgeschüttet. 
Und das ist ein wahres Wundermittel für 
unsere körperliche und geistige Gesundheit.

Oxytocin ist das wichtigste Hormon während 
der Entbindung und Geburt. Es handelt sich 
um ein Peptid aus acht Aminosäuren, das 
während der Geburt freigesetzt wird und die 
Kontraktion der Gebärmutter auslöst. Nach 
der Geburt fördert Oxytocin die Rückbildung 
der Gebärmutter (da sie nun nicht mehr 
Platz für ein Baby bieten muss). Auch für die 
Milchproduktion und die Mutter-Kind-
Bindung spielt es eine wichtige Rolle. Körperliche Nähe baut Ängste und Stress  

ab – beides wesentliche Risikofaktoren  
für Herzerkrankungen. Die Oxytocin-
Ausschüttung wirkt entzündungshemmend 
und fördert die Schlafqualität.

Körperliche Nähe stärkt das Immunsystem. 
Oxytocin erhöht die regulatorischen  
T-Zellen, die zum ausgewogenen 
Immunsystem und zur Vorbeugung  
gegen Autoimmunerkrankungen beitragen. 
Durch körperliche Nähe wird auch das 
„Glückshormon“ Serotonin ausgeschüttet, 
das die Regulierung des Immunsystems 
fördert. In einer Studie wurde nachgewiesen, 
dass bei Menschen, die häufiger von einer 
nahestehenden Person umarmt werden,  
bei einer vorsätzlichen Infektion mit einem 
Atemwegserkrankungsvirus keine oder 
mildere Symptome auftreten.1 
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Die Wissenschaft  
des Kuschelns

Lifestyle

Diese Annahme wurde durch eine 
berühmte Studie widerlegt. Der 
amerikanische Psychologe Harry 
Harlow gab jungen Äffchen die Wahl 
zwischen zwei „Mutterattrappen“. 

Dass Kuscheln dem Herzen aus einer 
zwischenmenschlichen Perspektive 
gut tut, ist leicht nachzuvollziehen. 
Erstaunlicher ist, dass es auch die 
Herzgesundheit fördert! 

Körperliche Nähe als Ausdruck der Zuneigung verbinden wir 
meistens mit der Jugend: Händchen halten mit der besten Freundin 
als Kind, Kuscheln mit einem neuen Partner als Studenten oder das 
Laufen Hand in Hand als frisch verheiratetes Paar. 

1 Cohen, S, et al. “Does Hugging Provide Stress-Buffering 
Social Support? A Study of Susceptibility to Upper Respiratory 
Infection and Illness.” Psychological Science, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323947/.
2 Goodin, B R, et al. “Oxytocin – A Multifunctional Analgesic for 
Chronic Deep Tissue Pain.” Current Pharmaceutical Design, 
U.S. National Library of Medicine, 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4276444/.
3 Olszewski, P K, et al. “Oxytocin and Potential Benefits for 
Obesity Treatment.” Current Opinions in Endocrinology, Diabetes 
and Obesity, U.S. National Library of Medicine, Oct. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28590323.
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Kuscheln kann auch schmerzlindernd 
wirken.2 Oxytocin stärkt nicht nur das 
Immunsystem, sondern trägt auch 
maßgeblich zur Schmerzlinderung bei. 

Störungen des Hormonhaushalts zählen  
zu den Faktoren, die den Gewichtsabbau 
erschweren. Übermäßige Nahrungsaufnahme 
oder der Griff zu ungesunden Nahrungsmitteln 
beruhen zu einem Großteil auf einer 
gefühlsgesteuerten Verhaltensdynamik.  
Das Oxytocin, das bei körperlicher Nähe 
ausgeschüttet wird, kann beim Gewichtsabbau 
helfen. Erste Untersuchungen deuten darauf 
hin, dass Oxytocin das Sättigungsgefühl 
erhöhen und eine emotionsbasierte 
Nahrungsaufnahme verringern kann.3 
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Diese Wirkung zeigte sich bei 
Menschen mit chronischen 
Rückenschmerzen und 
Autoimmunerkrankungen, die  
den Magen-Darm-Trakt betreffen. 
Eine Umarmung hat also eine 
ähnliche spannungslösende 
therapeutische Wirkung wie  
eine Massage.
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Pantothensäure spielt eine wesentliche  
Rolle beim Fett-, Protein- und 
Kohlenhydratstoffwechsel, also beim 
Energieverbrauch des Körpers. Es trägt  
zur Bildung von Coenzym A (CoA) bei,  
das besonders wichtig für die korrekte 
Verwertung von Fett und die Unterstützung 
der Nebennierenfunktion ist.

Seine Rolle im Nervensystem beruht auf der 
Energie, die es aus unserer Nahrung 
gewinnt. 

Diese Neurotransmitter sind unerlässlich in 
der gesamten Kommunikation im zentralen 
Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) 
sowie im peripheren Nervensystem, das 
Nervenimpulse zu den Muskeln leitet.  

Einer dieser Neurotransmitter, bei dessen 
Bildung Vitamin B5 eine besonders wichtige 
Rolle spielt, ist Acetylcholin. Acetylcholin  
ist entscheidend für die Bildung von 
Gehirnzellen und fungiert auch als 
Kommunikationsmanager vom zentralen 
Nervensystem zum Rest des Körpers, 
insbesondere zwischen dem Nervensystem 
und den Muskeln. In seltenen Fällen kann ein 
Vitamin-B5-Mangel zu neuropathischen 
Schmerzen und Taubheit in den Füßen führen.

Vitamin B5 hilft bei der Aufrechterhaltung 
der Nebennierenfunktion unseres Körpers. 
Die Nebennieren sind kleine Drüsen am 
oberen Ende der Nieren. Sie spielen eine 
bedeutende Rolle für den Hormonhaushalt 
des Körpers. Vitamin B5 unterstützt 
insbesondere die Stresshormone, die eine 
Rolle bei der Regulierung von Schlaf, 
Energiepegel, Stimmung und natürlich 
Stress spielen.

Ein Mangel an Vitamin B5 kann zu einer 
Nebennierenschwäche führen. Dies 
verursacht Probleme wie Schlafstörungen, 
Schwierigkeiten beim Umgang mit 
Problemen, Stimmungs- und 
Gewichtsschwankungen. Als Teil des 
Vitamin-B-Komplexes unterstützt Vitamin B5 
unseren Körper beim Umgang mit Stress 
und hilft uns, gelassen zu bleiben. 

Vitamin B5 stärkt das Immunsystem, indem 
es durch die Bildung von Antikörpern zur 
Abwehr externer Krankheitserreger beiträgt. 
Es wurde daher zur Bekämpfung von 
Malaria eingesetzt. Doch es ist auch bei 
den täglichen Aufgaben des Immunsystems 
hilfreich. Aufgrund seiner Rolle für die 
Verdauung und den Stoffwechsel trägt 
Vitamin B5 zur Darmgesundheit bei. Ein 
Großteil der Immunaktivität des Körpers 
spielt sich im Darm ab. Darüber hinaus 
wirkt sich das Vitamin durch die 
ausgleichende Wirkung auf Stresshormone 
auch direkt auf das Immunsystem aus. Bei 
erhöhtem Stresspegel, besonders über 
längere Zeiträume hinweg, kann unser 
Immunsystem nicht richtig funktionieren. 

Pantothensäure unterstützt außerdem das 
Gleichgewicht von „gutem“ und „schlechtem“ 
Cholesterin in unserem Körper.1,2 Vitamin B5 
kann den LDL-Wert („schlechtes Cholesterin“) 
und die Triglyzeridwerte reduzieren und 
gleichzeitig den HDL-Spiegel („gutes 
Cholesterin“) erhöhen.

Wie sorgen Sie also für eine ausreichende 
Zufuhr von Vitamin B5? 

Dieser Name trägt der Tatsache Rechnung, 
dass kleine Mengen an Pantothensäure in 
vielen Lebensmitteln gefunden werden. 

Eine Avocado enthält ca. 2 Milligramm des 
Vitamins, was 40 Prozent der täglichen 
Verzehrempfehlung von 5 Milligramm für 
Erwachsene (außer schwangere und 
stillende Frauen) ausmacht. Während der 
Schwangerschaft sollten Sie möglichst 
6 Milligramm täglich zu sich nehmen, 
während der Stillzeit 7 Milligramm.3  
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Die Vorteile von Vitamin B12 und B6 werden vielerorts angepriesen, aber was wissen wir über 
die anderen sechs essenziellen B-Vitamine in diesem Komplex? Vitamin B5 beispielsweise fördert 
das Konzentrationsvermögen und die kognitiven Fähigkeiten, erhöht den Energiepegel, stärkt das 
Immunsystem, wirkt stimmungsaufhellend, begünstigt die Bewältigung von Ängsten und normalisiert 
den Cholesterinspiegel. Vitamin B5, auch als Pantothensäure bekannt, ist ein wasserlösliches Vitamin, 
das die Gesundheit des Nervensystems und die Nebennierenfunktion unterstützt.

Vitamin B5 
Ernährung

Pantothensäure spielt eine 
Schlüsselrolle bei der Aktivierung und 
Auslösung der Neurotransmitter des 
Gehirns.

Den höchsten Vitamin-B5-Gehalt 
bieten Vollkornprodukte, Eier, 
Hülsenfrüchte und Avocados. 
Avocados enthalten sogar die 
höchste Konzentration von Vitamin 
B5 aller gängigen Lebensmittel. 

Die gute Nachricht lässt sich schon 
im Namen des Vitamins erkennen: 
Das Wort „Pantothensäure“ geht auf 
das griechische Wort „pantothen“ 
zurück, was so viel wie „von überall“ 
oder „von allen Seiten“ bedeutet. 

1 Evans, M, et al. “Pantethine, a Derivative of Vitamin B5, 
Favorably Alters Total, LDL and Non-HDL Cholesterol in 
Low to Moderate Cardiovascular Risk Subjects Eligible for 
Statin Therapy: A Triple-Blinded Placebo and Diet-Controlled 
Investigation.” Vascular Health and Risk Management, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942300/.
2 Rumberger, J A, et al. “Pantethine, a Derivative of Vitamin B(5) 
Used as a Nutritional Supplement, Favorably Alters Low-Density 
Lipoprotein Cholesterol Metabolism in Low- to Moderate-
Cardiovascular Risk North American Subjects: A Triple-Blinded 
Placebo and Diet-Controlled Investigation.” Nutritional 
Research., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925346.
3 “Office of Dietary Supplements - Pantothenic Acid.” 
NIH Office of Dietary Supplements, U.S. Department of Health 
and Human Services, 12 June 2018, 
ods.od.nih.gov/factsheets/PantothenicAcid-Consumer/.
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Gesund durch  
den Winter

Reportage

Der Sommer war wunderbar. Die Sonne hat geschienen, das Wetter 
war warm, und die Tage waren länger und vergingen langsamer. 
Wahrscheinlich konnten Sie häufiger ins Freie gehen und körperlich 
aktiv werden. Vielleicht haben Sie nach dem Abendessen Spaziergänge 
gemacht oder einen See oder einen Strand besucht. Doch leider 
steht der Wechsel zu kälterem Wetter bevor. Mit dem Wechsel der 
Jahreszeiten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihr Immunsystem gegen 
Winterkrankheiten, insbesondere Erkältung und Grippe, zu stärken.

|    The Art of Growing Young
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Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. 
Um während der Grippesaison gesund zu 
bleiben, sollten Sie unbedingt auf die 
richtige Handhygiene achten. Waschen Sie 
sich die Hände 20 Sekunden lang mit Seife 
und warmem Wasser, um sie von Viren zu 
befreien, die häufige Winterkrankheiten 
verursachen.

Apropos Wasser: Trinken Sie ausreichend! 
Trinken Sie reichlich reines Wasser im 
Winter, um Giftstoffe im Körper abzubauen 
und sicherzustellen, dass Ihre Körperzellen 
ordnungsgemäß funktionieren. 
Lymphflüssigkeit, ein wesentlicher 
Bestandteil des Immunsystems, wird zum 
Teil durch Wasser produziert. 

Ergänzen Sie Ihre Ernährung beispielsweise 
um grünen Tee und Mate-Tee für 
Antioxidantien und einen kleinen 
Koffeinschub. Kochen Sie Echinacea-Tee 
und fügen Sie etwas Holundersirup hinzu, 
um das Immunsystem zusätzlich zu stärken. 

Ernähren Sie sich gesund. Bei wärmerem 
Wetter essen wir oft weniger, nehmen 
aufgrund der saisonalen Verfügbarkeit aber 
auch mehr Obst und Gemüse zu uns. Im 
Winter neigen wir dazu, uns weniger zu 
bewegen und sehr kohlenhydratreiche 
Gerichte „für die Seele“ zu essen. Achten 
Sie für ein gesundes Immunsystem auf eine 
ausreichende Versorgung mit Vitamin D und 
C sowie mit Mineralstoffen wie Zink. 

Konzentrieren Sie sich auf Vollwertkost, 
die nicht verarbeitet ist. Es mag zwar 
verlockend sein, sich ein tiefgefrorenes 
Abendessen aus dem Supermarkt in der 
Mikrowelle oder im Ofen aufzuwärmen, 
doch es gibt auch schnelle und bequeme 
Rezepte mit vollwertigen, frischen Zutaten. 
Ihr Körper und Ihr Immunsystem werden es 
Ihnen danken und Sie mit Gesundheit 
belohnen, während andere unter einer 
Erkältung oder Grippe leiden.

Nehmen Sie mehr Vitamin C zu sich. Es ist 
sicherlich kein Zufall, dass Zitrusfrüchte im 
Winter Saison haben. 

Auch wenn sie nicht lokal sind, werden 
Zitrusfrüchte für europäische Verbraucher 
häufig aus Italien und anderen mediterranen 
Ländern bezogen, für Verbraucher in den 
USA aus Florida, Texas und Kalifornien. 

Wenn Sie lieber bei lokalen Vitamin-C-
Quellen bleiben möchten, sollten Sie im 
Sommer große Mengen frischer Beeren, 
Gartenpaprika und dunkelgrünen Gemüses 
kaufen und für den Winter einfrieren. 
 
Verwenden Sie beim Kochen Kräuter, 
die für Ihre antioxidativen Eigenschaften 
bekannt sind. Knoblauch, Ingwer, 
schwarzer Pfeffer, Oregano, Minze, 
Cayenne und Kurkuma aus biologischem 
Anbau sind für ihre Heilkräfte bekannt. Aber 
es geht nicht nur um Heilung. Diese Kräuter 
verleihen Mahlzeiten auch einen 
charakteristischen Geschmack. 

Oder beginnen Sie Ihren Tag mit einem 
halben Liter warmem Wasser mit Cayenne, 
Kurkuma, rohem und lokalem Honig und 
dem Saft einer ganzen Zitrone oder einem 
Esslöffel Apfelessig. 

15

Von Dezember bis März gibt 
es wunderbare, hochwertige 
Saisonfrüchte wie Grapefruits, 
Zitronen, Orangen und Mandarinen, 
die in der Regel auf Ihrem Kontinent 
oder in Ihrem Land wachsen. 

Auch Omega-3-Fettsäuren aus 
Fisch, Flachs, Hanfsamen und 
Nahrungsergänzungsmitteln halten 
das Immunsystem fit. 

Oder geben Sie etwas Zitrone oder 
Ingwer in einen großen Wasserkrug, 
den Sie im Laufe des Tages leeren.

Bereiten Sie eine Knoblauchsuppe 
mit jeder Menge frischer 
Knoblauchzehen, Bio-Hühner- (oder 
-Gemüse-)brühe, Eierstich, dunklem 
Blattgemüse und zusätzlichem 
Getreide wie Quinoa, Buchweizen 
oder Amaranth zu. 
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Lernen Sie von Bären, Fledermäusen und 
Bienen und gehen Sie in den Winterschlaf! In 
den kälteren Monaten fühlen wir uns oft 
träger oder müder. Weniger Sonnenlicht 
kann dazu beitragen, dass sich unser 
Tagesrhythmus an die kürzeren Wintertage 
anpasst. Sie dürfen dem ruhig nachgeben 
und ein bisschen mehr schlafen. Täglich acht 
Stunden Schlaf helfen dem Immunsystem, 
neue Kraft zu tanken. Ihr Körper benötigt 
Ruhe, um sich zu regenerieren. Auch ein 
Mittagsschlaf kann helfen. 

Ein skandinavisches Sprichwort besagt, dass 
es kein schlechtes Wetter, sondern nur 
schlechte Kleidung gibt. Ziehen Sie sich warm 
an und genießen Sie Zeit im Freien. Die Sonne 
ist eine wichtige Quelle von Vitamin D, einem 
wertvollen Hormon, das Ihr Immunsystem 
unterstützt, aber auch für eine bessere 
Stimmung und mehr Energie sorgt. Vitamin D 
kann auch aus Nahrungsergänzungsmitteln 
und einigen fettigen Fischen bezogen werden, 
doch kein Nahrungsergänzungsmittel ist so 
heilend wie Morgenlicht. Allerdings ist die 
Sonne im Winter deutlich schwächer, und das 
beeinträchtigt die Vitamin-D-Produktion in 
unserer Haut. Es ist daher umso wichtiger, 
den Körper während der Wintermonate mit 
zusätzlichem Vitamin D zu versorgen. Für 
unser Immunsystem (sowie unserer Skelett, 
unsere Muskeln, unser endokrines System 
und unser Nervensystem) ist ein 25-Hydroxy-
Vitamin-D-Spiegel zwischen 40 und 80 ng/ml 
(100-200 nmol/L) erforderlich.

Zeit im Freien und in der Natur bietet vielfältige 
Vorteile. Studien belegen, wie wichtig „Vitamin 
N“ („N“ steht für Natur) für unseren Geist und 
insbesondere für unser Immunsystem ist.1  
Aktivitäten im Freien können Stress mindern, 
den Blutdruck senken und systemische 
Entzündung verringern.2 

Sie hilft unserem Körper, stark zu bleiben, 
setzt gesunde Hormone frei, die zur 
Stärkung des Immunsystems beitragen, 
und verbessert den Schlaf. 

In den letzten Jahren wurde der Bedeutung 
der Darm-Hirn-Achse mehr Forschung und 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Ein 
Großteil unseres Immunsystems wird  
von der Darmflora beeinflusst. Finden  
Sie ein wirksames probiotisches 
Nahrungsergänzungsmittel, das eine 
Vielzahl von Bakterienarten enthält und 
garantiert den Weg zum Darm findet (einige 
Bakterien schaffen es nicht am sauren 
Milieu des Magens vorbei). Germanische 
und slawische Kulturen vertrauen auf 
fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, 
Joghurt, Sauerrahm und Kefir für die 
Lebensmittelkonservierung, aber auch  
für die Darmflora. In der japanischen  
Küche wird bereits seit Jahrhunderten  
Miso verwendet. Kimchi ist ein 
Grundnahrungsmittel der koreanischen 
Küche. Diese Lebensmittel kommen aus 
Kulturen mit kalten Wintern und stärken  
das Immunsystem, weil sie helfen, die 
Darmflora aufrechtzuerhalten.

Die meisten Atemwegserkrankungen und 
sogar Magen-Darm-Erkrankungen werden 
durch Viren verursacht, die den Körper 
anders angreifen als Bakterien und nicht mit 
Antibiotika behandelt werden können. 
Versuchen Sie, Antibiotika zu vermeiden, 
wenn Sie diesen Winter krank werden. Wenn 
Ihre Atemwegserkrankung seit mehr als zehn 
Tagen ohne Verbesserung andauert, ist sie 
wahrscheinlich virusbedingt. Zu den besten 
Mitteln gegen Virenerkrankungen gehören 
Ruhe, Schlaf, eine gesunde Ernährung, 
Vitamin D, ein intakter Flüssigkeitshaushalt 
und Zeit. Antibiotika töten die gesunden 
Bakterien in unserem Verdauungssystem, 
die wir, wie bereits erwähnt, pflegen und 
fördern sollten. Bei einer gewöhnlichen 
viralen Erkrankung kann es gelegentlich zu 
einer Superinfektion kommen, d. h. es tritt 
gleichzeitig eine bakterielle Infektion auf. 
Wenden Sie sich an einen Arzt, der die 
Bedeutung der Darmflora für die 
Immunfunktion respektiert und Antibiotika 
umsichtig verschreibt.

Vermeiden Sie außerdem Stress. Nehmen 
Sie sich im Winter Zeit zum Luftholen, 
Entspannen und Lachen. Schaffen Sie ein 
gemütliches Ambiente in Ihrem Zuhause. 
Zünden Sie Kerzen an und machen Sie es 
sich mit einem guten Buch auf dem Sofa 
bequem. Wir verbringen die Sommermonate 
mit Picknicks, Konzerten, Strandbesuchen, 
Partys und Festivals. Die kälteren Monate 
verbringen wir hingegen eher drinnen. Aber 
dabei müssen Sie nicht alleine sein. Zusätzlich 
zu den Feiertagen im Dezember bietet der 
Winter eine günstige Gelegenheit, um Partys 
zu veranstalten, Freunde zu einem Filmabend 
einzuladen oder ein Spa oder eine Sauna zu 
besuchen. Veranstalten Sie einen 
Suppenaustausch mit Nachbarn. Oder 
genießen Sie einen Nachmittagstee mit einem 
guten Freund. Nutzen Sie die Zeit, um einen 
Gang zurückzuschalten und Freundschaften 
neu aufleben zu lassen. Damit fördern Sie 
nicht nur Ihre Stimmung und Ihren Geist, 
sondern auch Ihr Immunsystem. 
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Im Freien zu sein kann auch als 
Motivation dienen, um während der 
kälteren Monate aktiv zu bleiben. 
Bewegung ist wichtig für die 
Bekämpfung von Viren durch das 
Immunsystem. 

1 Kuo, M. “How Might Contact with Nature Promote Human 
Health? Promising Mechanisms and a Possible Central 
Pathway.” Frontiers in Psychology, U.S. National Library of 
Medicine, Aug. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548093/.
2 Mao, G X, et al. “Therapeutic Effect of Forest Bathing on 
Human Hypertension in the Elderly.” Journal of Cardiology, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22948092.
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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 
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Unser Power-Paket ist eine leistungsstarke  
Mischung aus essenziellen Nährstoffen, die Ihr  
allgemeines Wohlbefinden fördern.
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Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
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Bevor wir zu den ernsten – ökologischen, 
finanziellen und gesundheitlichen – Vorteilen 
einer saisonalen Ernährung kommen, 
widmen wir uns erst dem Genuss. Saisonale 
Lebensmittel schmecken einfach besser. Wir 
alle kennen den Geschmack einer frisch 
gepflückten Tomate aus dem Garten – 
vielleicht essen Sie sie wie einen Apfel und 
mit etwas Salz – oder den saftigen Pfirsich im 
Juli, mit dem perfekten Aroma, das in Ihre 
Nase steigt, und dem Nektar, der Ihnen am 
Kinn herunterläuft, wenn Sie hineinbeißen. 
Vergleichen Sie diese Erfahrungen mit den 
blassroten, matschigen Tomaten, die wir im 
Winter in den Supermärkten finden können, 
oder mit dem harten Pfirsich im April, der um 
die halbe Welt geschickt wurde und anstelle 
des charakteristischen Steinfrucht-Dufts 
einen nahezu chemischen Geruch versprüht. 

Werden Obst und Gemüse unreif geerntet, 
werden sie häufig gekühlt und müssen einen 
weiten Transportweg zurücklegen. 
Manchmal verlieren gekühlte Lebensmittel 
an Aroma, oder ihre Konsistenz verändert 
sich. Mit saisonalem Obst und Gemüse 
lassen sich wunderbare Mahlzeiten für Gäste 
zubereiten. Die Farben sind kräftiger, der 
Geschmack ist natürlicher, und Sie 
benötigen weniger Würzmittel, damit es 
schmackhaft wird. Oft genügen lediglich 
etwas Salz und Pfeffer mit einem Schuss 
Olivenöl, damit saisonales Gemüse 
unglaublich köstlich wird. 

Kommen wir nun zu den ernsten Vorteilen 
einer saisonalen Ernährung. Der Hauptvorteil 
ist, dass es gesünder ist. Pflanzen, die länger 
reifen konnten, haben einen höheren 
Nährstoffgehalt. Stellen Sie sich das wie 
ein Frühgeborenes vor, das noch keine 
vollständig entwickelten Lungen hat oder 
seine Körpertemperatur nicht so gut 
aufrechterhalten kann wie ein vollständig 
ausgetragenes Baby. Auch Obst und Gemüse 
benötigt Zeit, um sich natürlich entwickeln und 
sein ganzes Potenzial entfalten zu können. Ein 
Großteil dieser besseren Entwicklung kann auf 
die erhöhte Sonneneinwirkung zurückgeführt 
werden. Saisonale Produkte enthalten das 
Maximum an Nährstoffen und weisen  
einen höheren Gehalt an sekundären 
Phytonährstoffen, Antioxidantien, Vitaminen 
und Mineralstoffen auf.

Die Natur weiß, was sie tut. Der Verzehr 
von saisonalen Produkten kommt auch  
den saisonbedingten Bedürfnissen Ihres 
Körpers entgegen. Zitrusfrüchte haben 
beispielsweise während der kalten Jahreszeit 
Saison, genau zu dem Zeitpunkt, an dem 
Atemwegserkrankungen auf dem Vormarsch 
sind. Die Verfügbarkeit von Vitamin C und 
anderen Antioxidantien in Zitrusfrüchten ist 
für unser Immunsystem besonders 
vorteilhaft. 

Diese Gerichte vermitteln Wärme und 
Behaglichkeit. Sommerprodukte sind 
hingegen leichter und schmecken 
erfrischender. Beeren, Steinfrüchte, Tomaten 
und Gurken haben eine kühlende Wirkung 
– denken Sie an die Zutaten in einem 
klassischen Gazpacho oder den 
erfrischenden Geschmack einer reifen 
Wassermelone.

Saisonale Ernährung ist auch gut für Ihren 
Geldbeutel. Aufgrund der Fülle an saisonalen 
Lebensmitteln sind diese häufig preiswerter. 
Wenn Landwirte große Mengen eines 
bestimmten Produkts ernten, sinkt der Preis. 
Darüber hinaus werden die Kosten für 
Transport (Kraftstoff, Arbeitskräfte, Maut) und 
Lagerung (Frischhaltung durch Kühlung) 
minimiert, was ein Maximum an 
Einsparungen für Sie bedeutet.

Neben der eigenen Gesundheit profitieren 
auch die Umwelt und die regionale 
Wirtschaft. 

Auch die Geldbeutel der Landwirte werden 
geschont. Es ist besser für die Umwelt, nicht 
nur, weil Transport- und Lagerkosten sinken 
(weniger Lkw auf den Straßen für kürzere 
Zeiten und weniger langfristige, teure Kühlung), 
sondern auch, weil der Anbau von saisonalen 
Lebensmitteln weniger stark auf Pestizide und 
beheizte Gewächshäuser angewiesen ist. 

Der Verzehr von regionalen und saisonalen 
Lebensmitteln ist besser für die Gesundheit, 
die natürlichen Kreisläufe, das finanzielle 
Wohl von Verbrauchern und Landwirten 
und für die Erde.
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Die Herbsternte wird seit vielen Jahrhunderten in den verschiedensten Kulturen, Stämmen und 
Ländern gefeiert. Farbenfrohes Obst und Gemüse schmückt die Marktstände. Tische sind reich 
gedeckt mit festlichen Leckereien, um die harte Arbeit der vergangenen Monate zu würdigen. Mit der 
Fülle an saisonalem Obst und Gemüse, das zu dieser Jahreszeit erhältlich ist, stechen die Vorteile einer 
saisonalen Ernährung für unsere ökologischen und biologischen Systeme besonders heraus. 

Saisonal? Genial!
Kräuter & Nahrungsergänzungen

Frisches Obst, das reif geerntet 
wird, ist ohne jede weiteren Zusätze 
eine ebenso köstliche wie gesunde 
Nachspeise.

Die Unterstützung von regionalen 
Landwirten ist besser für die 
gesamte Wirtschaft, weil Sie damit 
zur Schaffung und Erhaltung von 
regionalen Arbeitsplätzen und zur 
regionalen Innovationskraft beitragen. 

Wintergemüse ist in der Regel 
nahrhafter und reichhaltiger – denken 
Sie an Winterkürbisse, dunkelgrünes 
Gemüse und Wurzelgemüse – und  
eignet sich hervorragend für herzhafte 
Eintöpfe, Suppen und Aufläufe. 

Wenn Obst und Gemüse kurz vor 
ihrem Reifehöhepunkt zum Verzehr 
geerntet werden, ist ihr Geschmack 
viel intensiver. 
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Natürlich sind wir Erwachsenen für den 
Großteil der Betreuung von Familie und 
Haushalt verantwortlich, aber es gibt viele 
Möglichkeiten, die Kinder einzubeziehen. 
Damit vermitteln wir Kindern nicht nur 
Verantwortungsbewusstsein, sondern fördern 
auch das Selbstvertrauen und die Arbeitsmoral 
und vermitteln ihnen Lebenskompetenzen.

Schon sehr junge Kinder beobachten, wie 
Erwachsene interagieren. Oft spielen sie diese 
Verhaltensweisen nach, um sie zu verstehen. 
Bereits Zweijährige hantieren daher mit 
einem Spielzeugstaubsauger so, wie sie das 
Staubsaugen bei ihren Eltern beobachtet 
haben. 

Die Kleinkindjahre
Kleinkinder entwickeln Selbstbewusstsein und 
Selbstständigkeit, während sie eng mit ihren 
Eltern verbunden bleiben. Das kann zu einem 
Sturm der Emotionen führen, wenn das 
Kleinkind einerseits trotzig behauptet „Das 
kann ich selbst!“ und andererseits in Wut und 
Tränen ausbricht, wenn wir uns weigern, 
etwas zu tun, von dem wir genau wissen, 
dass es das wirklich längst selbst kann. 

Es ist wichtig, Kleinkindern möglichst oft 
das Gefühl zu vermitteln, dass sie 
Entscheidungen eigenständig treffen. Anstatt 
beispielsweise „Räum deine Spielsachen 
auf, und zwar sofort!“ zu sagen, könnten 
Sie versuchen Sie, das Aufräumen als 
unterhaltsame oder routinemäßige Aktivität 
zu präsentieren. „Ja, wir können deine 
Spielküche herausholen. Pack bitte eben 
zuerst deine Legosteine weg.“ Wenn diese 
Erwartung von Anfang an klar ist, fällt die 
Routine dem Kind nicht schwer. Kleinkinder 
lernen zwar sehr gerne neue Dinge, aber 
sie hängen auch an ihrer Routine.

Schon Kleinkinder ab 20 Monaten können 
beim Ausräumen der Spülmaschine helfen, 
indem sie Teller mit beiden Händen 
herausnehmen und Ihnen anreichen. 

Und schon Zweijährige können ihre Kleidung 
in den Wäschekorb packen, ihren Platz am 
Esstisch mit einem Lappen abwischen, 
Abfall in den Abfalleimer werfen oder beim 
Füttern der Haustiere helfen.

Falls Sie sich nicht vorstellen können, wie 
das bei Ihrem Kind gehen sollte, lesen Sie 
Artikel über den Montessori-Ansatz. 
Empfehlenswert ist Montessori von Anfang 
an: Ein Praxishandbuch für die ersten drei 
Jahre des Kindes von Paula Polk Lillard und 
Lynn Lillard Jessen. Dieses Buch vermittelt 
konkrete Anregungen dazu, wie Sie 
Lebenskompetenzen auf respektvolle und 
strukturierte Weise vermitteln können. 
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Eine Familie arbeitet zusammen, wenn alle Mitglieder aktive 
Teilnehmer sind und sich um einander und um den Haushalt 
kümmern. 

Zusammenarbeiten,  
gemeinsam spielen  

Familie & Gesundheit

Wenn wir uns die Zeit nehmen, 
Kinder in Haushaltsaufgaben zu 
unterweisen, stärkt das die Bindung 
zwischen Eltern und Kindern. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass 
der Beitrag des Kindes sowohl 
ihm als auch Ihnen Genugtuung 
verschafft.

Auch beim Beladen der 
Waschmaschine können Kleinkinder 
helfen. Eine tolle Belohnung 
dafür ist, dass sie dann die Tasten 
an der Maschine drücken dürfen 
(natürlich unter Ihrer Anleitung) 
und sehen können, wie sich die 
Trommel dreht!

Kleinkinder können auch ihr eigenes 
Gedeck abräumen, zur Spüle tragen 
und dort einem Erwachsenen 
anreichen. 
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Die Vorschuljahre
Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren 
machen sich gerne nützlich. In diesem 
Alter haben sie bereits ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein. Sie suchen 
Anerkennung und möchten beweisen, dass 
sie schon vieles können. Wenn Sie zu nervös 
waren, um ihr Kleinkind beim Ausräumen der 
Spülmaschine helfen zu lassen, dürften 
Ihnen das bei dieser Altersgruppe leichter 
fallen. Kinder im Vorschulalter können auch 
den Tisch decken und saubere Wäsche in 
die richtigen Zimmer bringen (z. B. den 
Stapel für Mama und den Stapel für Papa 
und den Stapel für den kleinen Bruder). Sie 
verfügen über bessere Auge-Hand-
Koordination und Motorik und können 
beispielsweise Blumen gießen oder am 
Esstisch die Wassergläser füllen.

Die Schulzeit
Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren 
können ihr eigenes Bett machen, bei der 
Zubereitung ihrer Schulbrote helfen, im 
Garten das Laub harken und am Abfuhrtag 
den Müll an die Straße stellen. In diesem 
Alter können sie Aufgaben selbstständig 
erledigen, z. B. das Füttern der Haustiere 
oder sogar das Reinigen des Käfigs. Ältere 
Kinder können ihre Kleidung selbst falten 
und durchaus auch Staub wischen oder den 
Boden fegen. In diesem Alter schleicht sich 
leicht Widerstand gegen Hausarbeit ein. Sie 
können dem entgegenwirken, indem Sie die 
Aufgaben unterhaltsamer gestalten. Lassen 
Sie Kinder während der Arbeiten ihre eigene 
Musik spielen, oder machen Sie die Arbeit 
zu einem Wettlauf oder einem 
Geschicklichkeitsspiel. Wenn Kinder in das 
Alter kommen, in dem ihr eigenes Geld sie 
motiviert, können Sie sie für Aufgaben 
„anwerben“, indem Sie Prämien für 
anspruchsvollere oder umfangreichere 

Aufgaben aussetzen. Lohn für Arbeit ist eine 
gute Vorbereitung auf das spätere 
Berufsleben.
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Es gibt jedoch viele Gründe, das Älterwerden 
zu feiern und zu begrüßen. In der Regel 
werden wir nachgiebiger und gütiger. Wir 
sind eher bereit, Verständnis und Nachsicht 
für schwierige Menschen und Situationen 
aufzubringen. Die Verlangsamung der 
körperlichen Vorgänge bedeutet auch 
weniger Stress im Leben. Wir nehmen uns 
mehr Zeit für andere Menschen und für uns 
selbst. Wir können besser entscheiden, was 
wirklich wichtig ist, und wissen, dass wir 
nicht alles erreichen können – und dass dies 
auch sein Gutes hat, weil es vielleicht zu 
einer nachhaltigeren Lebensweise führt.  
Hier finden Sie Vorschläge dazu, wie Sie  
mit Würde, Gesundheit und Lebenskraft in 
Frieden älter werden können. 

Füllen Sie das leere Nest. Unsere Kinder 
verlassen das Haus, um zu studieren oder 
ihr Berufsleben als Erwachsene zu beginnen. 
Ein Haus, das einst voller Lärm und Leben 
war, mag plötzlich still und einsam 
erscheinen. 

Auf welche Weise Haustiere bei älteren 
Menschen zum allgemeinen Wohlbefinden 
beitragen, ist immer noch nicht ganz geklärt. 
Einige schreiben es der Liebe und Zuneigung 
zu, die Haustiere uns geben. Andere führen 
die regelmäßige körperliche Bewegung beim 
täglichen Spaziergang mit dem Hund an.

Pflegen Sie die Romantik. Wenn die Kinder 
aus dem Haus sind (oder zumindest nicht 
mehr so intensiv betreut werden müssen), 
konzentrieren Sie sich wieder mehr auf Ihre 
Ehe oder Beziehung. 

Schreiben Sie kurze, liebevolle Nachrichten 
und stecken Sie sie in den Aktenkoffer 
oder in die Butterbrotdose. Das vielleicht 
Wichtigste ist aber ein regelmäßiges, aktives 
Sexualleben. 

Schützen Sie Ihre Gelenke und Bänder. Mit 
dem richtigen Halt für die Füße können Sie 
auch im Alter weiterhin laufen oder schnell 
gehen. Wenn Sie bereits Arthritis oder 
chronische Gelenkschmerzen haben, 
entscheiden Sie sich für Sport, der die 
Gelenke weniger belastet, wie z. B. 
Schwimmen oder Herz-Kreislauf-Training.  
Je mehr Sie Ihre Gelenke bewegen, desto 
besser und geschmeidiger funktionieren sie. 

Essen Sie gesünder. Mit zunehmendem Alter 
verlangsamt sich leider unser Stoffwechsel, 
Das bedeutet, dass wir unsere Ernährung 
noch stärker beobachten und uns für 
gesündere Speisen entscheiden müssen. 
Der berühmte Ernährungsjournalist Michael 
Pollan hält sich an folgende Faustregel: 
„Essen Sie richtig, vor allem pflanzliche 
Nahrung. Und nicht zu viel.“ Halten Sie  
sich an nährstoffreiche Lebensmittel wie 
Süßkartoffeln, Blattgemüse, Lachs und 
Mehrkornbrot (sofern Sie nicht empfindlich 
auf Gluten oder Lektine reagieren) und 
bauen Sie darauf auf. Kräuter und Gewürze 
sind besonders nährstoffreich, und ältere 
Geschmacksnerven vertragen mehr davon 
als jüngere. Erkunden Sie also die bunte 
Welt der kulinarischen Gewürze. 

Kochen ist in jedem Alter eine der 
wichtigsten Überlebenstechniken, vor  
allem in diesem Zeitalter von Fertiggerichten, 
Fast Food und Industrielebensmitteln.

Erinnern Sie sich an die 1980er und 90er 
Jahre, als die Werbung uns mit „fettarm“  
dies und „fettreduziert“ das bombardierte? 
Wie in aller Welt kann ein Keks mit 
Schokoladencreme fettfrei sein?! Heute ist 
die Einstellung weniger fettfeindlich. Die 
Forschung zeigt sogar, dass gesunde Fette 
(die leider in der Regel nicht in Schokocreme-
Keksen enthalten sind) gesünder sind als die 
chemischen Prozesse, die das Fett aus 
Milchprodukten oder Ölen entfernen. Halten 
Sie sich an gesunde Fette, z. B. aus Fisch, 
Milchprodukten (wenn Sie nicht empfindlich 
auf Milchproteine reagieren), Avocados, 
Kokosöl, Nüssen, Oliven und Olivenöl. 

Halten Sie Ihren Geist auf Trab. Meistern Sie 
neue Fertigkeiten oder Hobbys. Wenn Sie 
nicht viel Zeit investieren möchten, nehmen 
Sie an einem eintägigen Kochkurs für eine 
regionale Küche teil, die Sie noch nicht 
kennen. Neues zu lernen ist in jedem Alter 
hilfreich, insbesondere jedoch, wenn Sie älter 
werden, weil sich dabei neue neurologische 
Vernetzungen in Ihrem Gehirn entwickeln. 

Auch körperliche Betätigung durch 
regelmäßigen Sport – vor allem, wenn  
er abwechslungsreich ist, – hält die 
Gehirnfunktionen in Schwung. Probieren  
Sie aus, welche körperliche Betätigung 
Ihnen am meisten Spaß macht. 

Machen Sie Gleichgewichtsübungen. Mit 
zunehmendem Alter steigt das Risiko, zu 
stürzen – und ein Sturz kann schlimme Folgen 
haben. Achten Sie beim Sport darauf, 
Gleichgewichtsübungen in Ihr Programm 
aufzunehmen. Machen Sie ein- oder zweimal 
pro Woche Tai Chi oder Yoga, oder integrieren 
Sie kleine Übungen in Ihre Alltagsabläufe. 
Stehen Sie z. B. auf einem Bein, während Sie 
sich die Zähne putzen, beim Kochen in einem 
Topf rühren oder auf den Bus warten. 
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Das Älterwerden kann schon etwas Beängstigendes an sich haben. Wir stellen unweigerlich fest, 
dass wir langsamer werden oder körperlich und/oder geistig nicht mehr alles so leicht bewältigen wie 
früher. Wir sind möglicherweise von mehr Wehwehchen und Schmerzen geplagt oder merken, dass 
wir vergesslicher oder weniger geistesgegenwärtig sind als noch vor wenigen Jahren. 

Das Leben beginnt mit 50, 60 oder sogar 70!

Familie & Gesundheit

Ältere Menschen, die Haustiere 
haben – vor allem Katzen oder  
Hunde –, weisen gesündere 
Messwerte im Hinblick auf Cholesterin 
und Herzerkrankungen auf. Auch 
im Hinblick auf die emotionale und 
geistige Gesundheit schneiden 
Menschen mit Haustieren besser ab.1  

Halten Sie Händchen, wenn Sie 
spazieren gehen oder auch nur 
zusammen die Einkäufe erledigen. 

Sport fördert die Durchblutung und 
den Lymphfluss im ganzen Körper, 
vor allem aber im Gehirn. 

1 Keith A. Anderson, Linda K. Lord, Lawrence N. Hill, Sandra 
McCune. Fostering the Human-Animal Bond for Older Adults: 
Challenges and Opportunities. Activities, Adaptation & Aging, 
2015; 39 (1): 32 DOI: 10.1080/01924788.2015.994447
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Die Autorin des Artikels nahm an wichtigen 
Treffen bei den Vereinten Nationen teil, 
pflegte den Umgang mit ausländischen 
Würdenträgern und war eine angesehene 
Karrierefrau, die als Vorbild für ihre eigene 
und jüngere Generationen galt. Aus ihrem 
Artikel ging jedoch hervor, dass es ihr trotz 
der vorbehaltlosen Unterstützung durch ihren 
Ehemann nicht gelang, Beruf und Familie 
miteinander zu vereinbaren. Sie hatte einer 
Kollegin gegenüber ihre Absicht geäußert, 
darüber zu schreiben, dass Frauen nicht 
wirklich alles unter einen Hut bringen können. 
Ihre Kollegin reagierte erstaunt und entsetzt 
– mit einem solchen Artikel, sagte sie, würde 
die Autorin Generationen von Frauen 
entmutigen. Mit anderen Worten: Er könnte 
eine häufig verdrängte Wahrheit enthüllen.

Der Artikel löste einen Aufschrei von Frauen 
aller Generationen aus.

Ein wesentlicher Aspekt waren dabei ihre 
eigenen und tiefen Schuldgefühle. 

Der Weg zur Gleichberechtigung ist lang und 
schwer und erfordert ein Umdenken in Politik 
und Gesellschaft – aber wie können wir 
persönlich diese Schuldgefühle ablegen?

Selbstfürsorge ist derzeit ein Trendthema in 
den Medien. Es wird häufig empfohlen, sich 
regelmäßig den kleinen Luxus einer Massage 
oder Wellness-Behandlung zu gönnen, eine 
Auszeit von den Anforderungen der Kinder 
zu nehmen, am Arbeitsplatz auch einmal 
„Nein“ zu sagen und – was wahrscheinlich 
am wichtigsten ist – mit sich selbst 
nachsichtig zu sein, wenn man nicht alles 
schafft. In der Praxis ist es jedoch nicht so 
einfach, sich von Schuldgefühlen zu 
befreien, die man sich selbst ein Leben lang 
eingeredet hat – und die einem wohl auch 
von der Gesellschaft eingeflößt wurden. 

Diese Liste soll nicht der Rechtfertigung 
dienen, sondern Ihnen visuell verdeutlichen, 
dass Sie „genug“ tun.

Drehen Sie den Spieß um. Wir sind oft 
unsere schärfsten Kritikerinnen. Wenn wir 
unseren Einsatz als Außenstehende(r) und 
mit einem Mindestmaß an Nachsicht und 
Mitgefühl beurteilen sollten, wären wir 
wahrscheinlich vollkommen zufrieden mit 
dem erbrachten Leistungsniveau. Halten Sie 
sich beim Rückblick auf Ihren Tag nicht vor 
Augen, was Sie heute nicht geschafft haben 
(z. B. „Ich habe es wieder nicht zum 
Supermarkt geschafft, um Kaffee und Milch 
zu kaufen, die uns vor drei Tagen 
ausgegangen sind.“), sondern was Sie 
erledigt haben (z. B. „Ich habe die Sachen 
meines Mannes aus der Reinigung geholt, 
als er länger im Büro bleiben musste.“). 

Das gleiche Maß an Nachsicht und 
Verständnis steht auch Ihnen zu. 

Holen Sie sich Feedback. Wenn Sie das 
Gefühl haben, dass Sie Pflichten oder 
Beziehungen vernachlässigen, bitten Sie 
Menschen, mit denen Sie eine ehrliche und 
direkte Kommunikation pflegen, um deren 
objektive Einschätzung. Häufig stellt sich dann 
heraus, dass die Schuldgefühle grundlos sind. 
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Im Jahr 2012 legte eine hochrangige Regierungsbeamtin in einem umstrittenen, aber relevanten und 
zum Nachdenken anregenden Artikel in der Zeitschrift  The Atlantic dar, warum Frauen ihrer Meinung 
nach doch nicht Karriere und Familie vereinbaren können.1  

Mit Schuldgefühlen umgehen

Familie & Gesundheit

Aber nachdem sich der erste Aufruhr 
gelegt hatte, begannen Frauen zu 
untersuchen, was die Gesellschaft 
von ihnen erwartet und welche 
Verantwortung sie sich selbst 
aufbürden.

Der Beweis? Nehmen Sie sich zehn 
Minuten Zeit und stellen Sie eine 
Liste mit den Dingen zusammen, die 
Sie für die Menschen in Ihrem Umfeld 
tun – für Ihren Ehepartner, Ihre Kinder, 
Ihre Familie, Ihre Kollegen. 

Zeigen Sie Dankbarkeit, vor allem 
sich selbst gegenüber. Das Führen 
eines Dankbarkeitstagebuchs ist 
eine wunderbare Möglichkeit, Glück 
und Zufriedenheit zu steigern. 

Wenn der Ehemann in diesem 
Szenario die Besorgung nicht 
machen konnte, bringen wir 
aufgrund seiner derzeitigen 
Arbeits- oder Lebensumstände 
Verständnis dafür auf. 

1 Slaughter, Anne-Marie. “Why Women Still Can’t Have It All.” 
The Atlantic, Atlantic Media Company, 2012,  
www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-
still-cant-have-it-all/309020/.
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Häufig danken wir in solchen Tagebüchern 
jedoch dem Schicksal, anderen Menschen 
oder einer höheren Macht für das, was wir 
erlebt haben. Schreiben Sie ruhig etwas, 
das Sie getan haben, oder eine Ihrer 
Eigenschaften auf diese Liste. Das kann 
etwas sein, durch das Sie an diesem Tag 
einem Ziel nähergekommen sind oder einem 
lieben Mitmenschen geholfen haben.

Verstehen Sie unterschwellige Emotionen. 
Sie fühlen sich schuldig, wenn Ihre 
Schwester klagt, dass Sie sich nicht oft 
genug melden? 

Ihre persönliche „Beweisliste“ zeigt jedoch, 
dass Sie sie mehrmals pro Woche anrufen? 
In manchen Beziehungen stellen Menschen 
überzogene oder unrealistische Erwartungen 
an uns. Das können Eltern oder Geschwister 
sein, aber auch Kollegen oder Vorgesetzte. 
Empfinden Sie Schuldgefühle, hinter denen 
sich in Wirklichkeit Unmut und Ärger 
gegenüber Menschen verbergen, die zu 
viel von Ihnen fordern?

In einer Gesellschaft, in der Produktivität 
ein hohes Ansehen zukommt, glauben wir, 
dass unser Wert sich allein aus unseren 
Leistungen bestimmt und nicht aus unserem 
Charakter. 

Konzentrieren Sie sich stärker darauf, 
was für ein Mensch Sie sind (mitfühlend, 
freundlich, verständnisvoll, lustig, 
entgegenkommend), und weniger auf 
das, was Sie für andere Menschen oder 
bei der Arbeit leisten. 
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Machen Sie Ihren Selbstwert nicht 
von dem abhängig, was Sie tun. 
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Testosteron wird häufig als „Männerhormon“ 
bezeichnet, doch das ausgewogene 
Verhältnis von Testosteron und Östrogenen ist 
sowohl bei Männern als auch bei Frauen 
wichtig. Testosteronersatztherapie stellt bei 
gravierendem Testosteronmangel einen klaren 
Fortschritt der Medizin dar, doch der schnelle 
Griff zu Pillen, Spritzen oder Gels führt dazu, 
dass natürliche Alternativen übersehen 
werden. 

Warum sind heute so viele Männer von 
Testosteronmangel betroffen? Welche 
Ursachen hat das? Und wie lässt sich diese 
Störung des Hormonhaushalts ausgleichen?

Überschüssiges Fett ist einer der 
Hauptfaktoren für einen suboptimalen 
Testosteronspiegel. Eine Studie kam zu dem 
Schluss, dass Fettleibigkeit am häufigsten mit 
einem Mangel an freiem Testosteron bei 
Männern einhergeht.1 Eine weitere Studie 
ergab, dass der Testosteronspiegel fettleibiger 
männlicher Teenager um bis zu 50 Prozent 
niedriger war als bei normalgewichtigen 
Altersgenossen.2  

Bei übergewichtigen Personen, die sich 
ungesund ernähren, tritt verstärkt ein Enzym 
namens Aromatase auf. Aromatase wandelt 
Testosteron in Östrogen um.3 Je höher der 
Östrogenspiegel, umso geringer der 
Testosteronspiegel. Mit anderen Worten: 
Bei gesundem Körpergewicht ist die 
Wahrscheinlichkeit größer, dass der 
Testosteronhaushalt ausgewogen ist.

Es überrascht nicht, dass Stress ist ein 
wesentlicher Faktor für Testosteronmangel 
ist. Wenn wir unter Stress stehen, wird das 
Hormon Cortisol ausgeschüttet, das 
ebenfalls die Testosteronproduktion hemmt.4  
Sport und Achtsamkeitsmeditation tragen 
zum Stressabbau bei. 

Schlaf ist auch für einen ausgewogenen 
Hormonhaushalt und insbesondere den 
Testosteronspiegel wichtig. Während wir 
schlafen, steigt der Testosteronspiegel. 
Bei Schlafmangel fällt dieser Spiegel im 
Tagesverlauf erheblich. 

Senken Sie Ihren Alkoholkonsum. 
Regelmäßiger Alkoholkonsum kann den 
gesamten Hormonhaushalt beeinträchtigen. 
Bei Männern, die starke Trinker sind, zeigt 
sich der Testosteronmangel in dünner 
Brustbehaarung, kleineren Hoden und einem 
erhöhten Östrogenspiegel.

Erhöhen Sie den Anteil gesunder Proteine 
in Ihrer Ernährung. Bei kohlenhydratlastiger 
Ernährung – insbesondere bei einfachen 
und industriell verarbeiteten Formen von 
Kohlenhydraten wie z. B. Zucker und 
Weizenmehl – kommt es schnell zu einem 
Mangel an Proteinen. Das bedeutet nicht, 
dass Sie täglich Hamburger und Hotdogs 
essen sollten. Greifen Sie stattdessen öfter 
zu Proteinen aus Geflügel, Pflanzen und 
Meeresfrüchten. Insbesondere fettiger Fisch 
fördert aufgrund seines Vitamin-D-Gehalts 
die Testosteronproduktion. 
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Testosteron ist ein bei Männern wie auch bei Frauen natürlich 
auftretendes Hormon, und ein gesunder Testosteronspiegel ist 
wichtig. Bei Männern zwischen 30 und 60 Jahren sind zunehmend 
Anzeichen und Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels 
zu beobachten, der zu einem großen Teil auf den Lebensstil 
zurückzuführen ist. 

Testosteronwerte 
ausgleichen und steigern

Familie & Gesundheit

Männer und Frauen benötigen 
ausreichend Schlaf, um Stress 
abbauen zu können. 

Dieser wertvolle Nährstoff ist selbst 
ein Hormon, das neben vielen 
weiteren Vorteilen auch maßgeblich 
zum gesamten Hormonhaushalt 
beiträgt. 

1 Dhindsa, S, et al. “Testosterone Concentrations in 
Diabetic and Nondiabetic Obese Men.” Diabetes Care, 
U.S. National Library of Medicine, June 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200299.
2 Mogri, M, et al. “Testosterone Concentrations in Young 
Pubertal and Post-Pubertal Obese Males.” Clinical 
Endocrinology (Oxford), U.S. National Library of Medicine, 
April 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970699.
3 Leder, B Z, et al. “Effects of Aromatase Inhibition in Elderly  
Men with Low or Borderline-Low Serum Testosterone Levels.” 
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 
U.S. National Library of Medicine, March 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001605.

4 Sherman, G D, et al. “The Interaction of Testosterone and 
Cortisol Is Associated with Attained Status in Male Executives.” 
Journal of Personality and Social Psychology, 
U.S. National Library of Medicine, June 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26302434.
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Magnesium ist ein Mineralstoff, an dem es 
vielen Männern und Frauen mangelt. 
Magnesium verhindert die Bindung von 
Sexualhormon-bindendem Globulin (SHBG) 
mit Testosteron und sorgt somit für eine 
höhere Verfügbarkeit des im Körper 
vorhandenen Testosterons. Ein 
Magnesiummangel führt daher zu einem 
Mangel an freiem (aktivem) Testosteron. 
Magnesium zählt zu den häufigsten 
Mineralstoffen der Erde, doch durch 
chemische Düngemittel ist es auf 
Anbauflächen so dezimiert worden, dass 
Magnesiummangel heute weit verbreitet ist.

Der Mineralstoff Zink spielt eine Rolle für das 
Immunsystem und den Hormonhaushalt. 
Austern gelten seit jeher als Aphrodisiakum. 
Das könnte einen guten Grund haben: Sie 
haben einen höheren Zinkgehalt als andere 
gute Zinkquellen wie Getreide, Rindfleisch 
und viele Bohnenarten. 

Verringern Sie Ihren Kontakt mit Kunststoff 
– besonders, wenn Sie nicht sicher sind, 
dass er BPA-frei ist. Bisphenol A (BPA) ist 
eine Chemikalie, die aufgrund ihrer 
östrogenen Wirkung zu einer 
Beeinträchtigung des Hormonhaushalts 
führen kann Menschen, die BPA ausgesetzt 
sind, haben häufig einen niedrigen 
Testosteronspiegel.5 In als BPA-frei 
ausgewiesener Weichplastik wird häufig ein 
dem Bisphenol A analoger Stoff verwendet, 
der vermutlich ebenfalls eine östrogene 
Wirkung aufweist. Es empfiehlt sich daher, in 
Weichplastik verpackte Lebensmittel oder 
Getränke möglichst konsequent zu meiden.

Gleichzeitig mangelt es in unserer globalen 
Gesellschaft oft an Unterstützung und 
Ermutigung. Dies begünstigt Stress und 
führt zu einer erhöhten Ausschüttung von 
Cortisol und zu sinkendem Testosteron. 
Ein Faktor für einen ausgewogenen 
Testosteronhaushalt ist die körperliche 
Fitness. Ebenso wichtig ist jedoch auch 
das Wechselspiel zwischen der emotionalen 
und psychologischen Fitness und dem 
gesunden Testosteronspiegel. 
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Das Leben bringt für uns alle Stress 
mit sich. Insbesondere Männer 
müssen hohen Erwartungen im 
Hinblick auf Verantwortung und 
Leistung gerecht werden. 

5 Scinicariello , F, and Buser, M C. “Serum Testosterone 
Concentrations and Urinary Bisphenol A, Benzophenone-3, 
Triclosan, and Paraben Levels in Male and Female Children 
and Adolescents: NHANES 2011–2012.” National Institute of 
Environmental Health Sciences, U.S. Department of Health and 
Human Services, Dec. 2016, ehp.niehs.nih.gov/ehp150/.
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Wichtig ist eigentlich nicht eine bestimmte 
Mahlzeit, sondern die regelmäßige 
Nahrungsaufnahme im Tagesverlauf, denn 
dadurch wird der Stoffwechsel reguliert, 
sodass es nicht zu Heißhungerattacken 
kommt, die zu übermäßiger 
Nahrungsaufnahme führen. Viele Menschen 
lassen das Frühstück aus, weil ihnen 
morgens einfach die Zeit fehlt. Wichtiger 
erscheint es ihnen, die Familie zu versorgen 
und pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das 
könnte ein Fehler sein, denn inzwischen gibt 
es immer mehr Belege dafür, dass ein 
gesundes Frühstück sehr wichtig ist. 

Forscher an der Mayo Clinic stellten fest, 
dass Studienteilnehmer, die regelmäßig 
frühstückten, durchschnittlich 3 Pfund pro 
Jahr zunahmen. Im selben Zeitraum nahmen 
Personen, die nur gelegentlich frühstückten, 
rund fünf Pfund zu. Und Menschen, die nie 

frühstücken? Sie nahmen rund acht Pfund 
zu. Das tägliche gesunde Frühstück – selbst 
wenn die Zeit knapp ist – scheint maßgeblich 
zur gesunden Gewichtsregulierung 
beizutragen. Im Hinblick auf die Ernährung 
gibt es allerdings keine „Einheitsgrößen“, 
sondern Ausnahmen für nahezu alle Regeln. 
Manche Menschen erzielen durch 
sogenanntes Kurzzeitfasten, also die 
Nahrungsaufnahme nur während weniger 
Stunden des Tages, Vorteile im Hinblick  
auf ihr Gewicht, ihren Energiepegel und  
ihre Gesundheit. Ebenso wichtig wie die 
Entscheidung, ob Sie frühstücken, ist,  
was Sie zum Frühstück essen (ob es sich 
also um naturbelassene Lebensmittel aus 
biologischem Anbau handelt, deren 
Nährwert auf Ihren Stoffwechsel abgestimmt 
ist). Beide dieser Entscheidungen ergeben 
sich aus Ihrer individuellen Physiologie, der 
Art Ihrer Arbeit und einer ganzen Reihe 
weiterer Faktoren.

Negative Emotionen, Erfahrungen, 
Menschen und Gedanken ziehen eher 
andere negative Emotionen, Erfahrungen, 
Gedanken und Menschen an. Zum Glück gilt 
das gleichermaßen für positive Gefühle – sie 
tragen zu weiteren positiveren Gefühlen bei. 
Ihr Bewusstsein ist ein enorm leistungsfähiges 
Werkzeug für die Gestaltung Ihrer Umwelt. 
Studien zeigen, dass ein einziges negatives 
Erlebnis am Morgen einen Dominoeffekt 
auslösen kann, der sich den ganzen Tag 
hindurch fortsetzt. Die gute Nachricht: 
Positive Erlebnisse haben eine vergleichbare 
Langzeitwirkung. Überlegen Sie, wie Sie dies 
für Ihre gesamte Familie ausschöpfen 
können. Wenn Sie Ihren Familienmitgliedern 
mit Fürsorge und Einfühlungsvermögen 
begegnen, bevor alle zur Schule und zur 
Arbeit aufbrechen, halten die positiven 
Auswirkungen den ganzen Tag hindurch an. 
Gleichzeitig bedeutet Ihre eigene positive 
Vorgehensweise, dass Sie selbst im weiteren 
Tagesverlauf eher positive Emotionen, 
Erfahrungen, Menschen und Gedanken 
anziehen. 

Nein. Ungeachtet Ihres Alters oder 
Fitnessniveaus können Sie Ihre Gesundheit 
fördern. Die ersten Alterserscheinungen 
des Herzens stellen sich bei den meisten 
Menschen nach dem 50. oder 60. 
Geburtstag ein, aber auch jüngere 
Menschen, die Bewegung meiden oder 
sich seit vielen Jahren ungesund ernähren, 
können betroffen sein. Durch Fitnesstraining 
lassen sich diese Auswirkungen jedoch 
verhindern oder sogar rückgängig 
machen. Experten sind der Ansicht, dass 
Sie Ihr Herz durch Fitnesstraining 20 Jahre 
jünger machen können! Wenn Sie sich 
allerdings in den letzten Jahren nicht über 
das Spazierengehen hinaus körperlich 
betätigt haben, sollten Sie vor Beginn 
eines radikalen Fitnessprogramms 
ärztlichen Rat einholen.
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Sind negative Gefühle 
ansteckend?

Ist es je zu spät, etwas für die 
Fitness zu tun? 

Fragen und Antworten

In neuen Studien wurde ein 
direkter Zusammenhang zwischen 
dem Verzicht auf das Frühstück 
und Gewichtszunahme und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
nachgewiesen. 

Ist das Frühstück wirklich die 
wichtigste Mahlzeit des Tages?
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