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Definition von „Gesundheit“
Vor einigen Tagen wurde ich gebeten, das Wort „Gesundheit“
zu definieren. Ich merkte, dass ich das nicht konnte,
ohne vorher mehr zu wissen. Fragte die Person nach
der körperlichen oder der geistigen Gesundheit? Wurde
Gesundheit einfach als Abwesenheit von Krankheit oder als
gutes, gesundes Leben angesehen? Dann erkannte ich, dass
keine Definition, die ich gab, identisch mit der für die nächste
Person sein würde, die mir diese Frage stellte.

Die Definition von Gesundheit variiert von
Person zu Person – und sie wird sich ein
Leben lang immer wieder verändern. Ich
weiß, dass meine Definition von Gesundheit
jetzt ganz anders ist, als sie war, als ich in
meinen 20ern war. Sie ist jetzt anders als vor
fünf Jahren, weil sich unsere Körper ständig
verändern.
Aus diesen Gründen sollte die Definition von
Gesundheit eine persönliche Reise sein,
keine statische Antwort. Da wir alle ganz
unterschiedlich sind – Alter, Geschlecht,
Geschichte, Ernährung, Aktivitätslevel,
DNA, Epigenetik, Ethnizität, geistiger Fokus
usw. – haben wir alle auch unterschiedliche
Definitionen. All diese Dinge beeinflussen
unsere diätetischen, physischen und
emotionalen Bedürfnisse. Eine gesunde
Ernährung für eine Person würde bei einer
anderen Person möglicherweise zu einer
Gewichtszunahme führen. Eine gesunde
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Trainingsroutine für einen Ehemann kann für
seine Frau nicht ausreichen.
Was ist Ihre Definition von Gesundheit? Ist
es einfach, nicht krank zu sein? Oder geht
es auch um Wohlbefinden und darum,
ein schönes Leben zu führen? Vielleicht
ist es etwas dazwischen. Es gibt keine
richtige Antwort, weil es sich um eine sehr
persönliche Frage handelt.
Wenn Sie Gesundheit für sich selbst
definieren können, können Sie sich
erreichbare Ziele stecken, um so gesund wie
möglich bezüglich Geist und Körper zu sein.

Dwight L. McKee
Scientific Director

Neuigkeiten
Beenden Sie den Krieg
gegen das Fett.

Hauterkrankungen mit Himbeeren
abmildern
Forscher haben festgestellt, dass ein hoher
Konsum dunkler Himbeeren dazu beitragen
kann, mit Hautallergien verbundene
Entzündungen zu reduzieren. Die
Wissenschaftler vermuten, dass die Beeren
diejenigen Zellen in der Haut beeinflussen,
die als Botenstoffe für das Immunsystem
des Körpers wirken, und verhindern, dass
eine Entzündungsreaktion ausgelöst wird.2

Ein neues Hobby als
Stimmungsaufheller
Fühlen Sie sich in letzter Zeit etwas
niedergeschlagen? Vielleicht können Sie Ihre
Stimmung heben, indem Sie mit einem
neuen Hobby anfangen. Nach Angaben von
Forschern im Vereinigten Königreich, die fast
9.000 Erwachsene über 50 Jahre befragten,
reduziert ein neues Hobby das Risiko einer
Depression um 30 Prozent. Neben der
Stimmungssteigerung kann die Beteiligung
an lebenslangen Lernaktivitäten wie die
Aufnahme eines neuen Hobbys dazu
beitragen, das Gehirn zu stimulieren und die
kognitiven Fähigkeiten später im Leben zu
schützen.1

Positiver Fokus reduziert
Prokrastination.
Es gibt mehr Beweise dafür, dass die Gefühle
und Emotionen, auf die wir uns konzentrieren,
ähnliche Gefühle und Emotionen in unser
Leben ziehen. Im Rahmen einer aktuellen
Studie wurde herausgefunden, dass das
lange Verweilen bei negativen Emotionen
wie Angst, Schmerz und Schuld zu
Prokrastination führen kann. Dies wiederum
kann dazu führen, dass wir uns weiter auf
negative Emotionen konzentrieren und einen
Zyklus schaffen, der schwer zu durchbrechen
ist. Die Neuausrichtung Ihres Geistes auf
positive Emotionen und Erfahrungen
kann dazu beitragen, diesen Zyklus zu
durchbrechen und ein produktiveres Leben
zu ermöglichen.3

Im Rahmen einer aktuellen Studie kam ein
internationales Team von Wissenschaftlern
und Ernährungswissenschaftlern zu dem
Schluss, dass es keine Hinweise darauf gibt,
dass eine fettarme Ernährung den
Cholesterinspiegel bei Menschen mit
familiärer Hypercholesterinämie reduziert.
Diese neueste Studie ist ein weiterer
wissenschaftlicher Beweis dafür, dass sehr
fettarme Ernährung möglicherweise nicht so
gesund ist, wie man einmal dachte. Fett
kann ein gesunder Bestandteil jeder
Ernährung sein, solange es in Mengen
konsumiert wird, die im Verhältnis zur
körperlichen Aktivität stehen. 4

Herunterfahren für einen
besseren Schlaf.
Die Begrenzung elektromagnetischer Felder
(EMF) kann dazu beitragen, den Nachtschlaf
zu verbessern. Schalten Sie Computer und
WLAN aus, bevor Sie ins Bett gehen. Wenn
Sie Ihr Telefon eingeschaltet lassen müssen,
schlafen Sie nicht mit ihm auf dem
Nachttisch neben Ihrem Kopf. Mit einem
einzigen Schalter, der Ihr Modem und Ihren
Router vor dem Schlafengehen ausschaltet,
können Sie die EMF-Belastung durch das
WLAN verringern.

Obst und Gemüse bekämpfen
Diabetes.
Zwei großen Studien zufolge ist eine
Ernährung mit viel Obst, Gemüse und
Vollkornprodukten mit einem reduzierten
Risiko für Diabetes Typ 2 verbunden.
Forschern zufolge, die Erwachsene
beobachteten, die eine oder mehrere
Portionen entsprechender kalter
Frühstückszerealien oder Brot
konsumieren, können Vollkornprodukte
besonders effektiv sein.5,6

1
Fancourt, Daisy, Simon Opher und Cesar DeOliveira. „FixedEffects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies
and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for
Social Prescribing?“ Psychotherapy and Psychosomatics, Band
89, Nr. 2 (2019): 111-13. doi.org/10.1159/000503571.
2
Anderson, Kelvin, Nathan Ryan, Arham Siddiqui, Travis Pero,
Greta Volpedo, Jessica L. Copestone und Steve Oghumu.
„Black Raspberries and Protocatechuic Acid Mitigate DNFBInduced Contact Hypersensitivity by Down-Regulating Dendritic
Cell Activation and Inhibiting Mediators of Effector Responses.“
Nutrients, Band 12, Nr. 6 (2020): 1701. doi.org/10.3390/

nu12061701.
3
Pollack, Shira und Joanna Herres. „Prior Day Negative Affect
Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary
Analysis.“ Anxiety, Stress & Coping, Band 33, Nr. 2 (2020): 16575. doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573.
4
David M. Diamond, Abdullah A. Alabdulgader, Michel de
Lorgeril, Zoe Harcombe, Malcolm Kendrick, Aseem Malhotra,
Blair O’Neill, Uffe Ravnskov, Sherif Sultan und Jeff S. Volek.
Dietary Recommendations for Familial Hypercholesterolaemia:
An Evidence-Free Zone. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020;
bmjebm-2020-111412. doi:10.1136/bmjebm-2020-111412.

5
Zheng, Ju-Sheng, Stephen J. Sharp, Fumiaki Imamura, Rajiv
Chowdhury, Thomas E. Gundersen, Marinka Steur, Ivonne
Sluijs, et al. „Association of Plasma Biomarkers of Fruit and
Vegetable Intake with Incident Type 2 Diabetes: EPIC-InterAct
Case-Cohort Study in Eight European Countries.“ BMJ, 2020,
m2194. doi.org/10.1136/bmj.m2194.
6
Hu, Yang, Ming Ding, Laura Sampson, Walter C. Willett, Joann
E. Manson, Molin Wang, Bernard Rosner, Frank B. Hu und Qi
Sun. „Intake of Whole Grain Foods and Risk of Type 2 Diabetes:
Results from Three Prospective Cohort Studies.“ BMF, 2020,
m2206. doi.org/10.1136/bmj.m2206.
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Fitness

Radfahren in den Herbst
Die trägen, heißen Sommertage werden langsam zu frischen,
kühlen Herbsttagen. Für viele von uns bedeutet das, dass
unsere Trainingsroutinen hochgefahren werden können. Und
Radfahren ist eine der besten Outdoor-Aktivitäten.
Kühleres Wetter bedeutet, dass Sie mit dem
Fahrrad trainieren können, ohne sich Sorgen
machen zu müssen, dass Sie am Ende in
Schweiß gebadet sind – aber denken Sie
daran, dass Schwitzen eine hervorragende
Möglichkeit ist, zu entgiften, solange Sie für
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sorgen,
um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen.
Oder Sie könnten an den Wochenenden
einen gemütlichen Waldspaziergang
machen, um die wechselnden Herbstfarben
zu bestaunen. Wenn Sie zu den vielen
Leuten gehören, die jetzt wieder die Reifen
ihres Fahrrads aufpumpen, sind hier nur
einige der Vorteile, die das Radfahren zu
einer guten Möglichkeit machen, Ihr
Fitness-Level zu halten.
Radfahren ist unglaublich gesund für Ihr
Herz. Eine Fahrradtour von mindestens
dreißig Minuten ist ein Ausdauertraining, das
Ihrem Herz-Kreislauf-System sehr guttut.

Fahrradfahren wird mit einer
besseren Herz-Kreislauf-Fitness und
einem verminderten Risiko assoziiert,
eine koronare Herzerkrankung zu
entwickeln.1
Denjenigen, die ein erhöhtes Diabetesrisiko
haben, hilft sowohl Radfahren in der Freizeit
als auch Berufspendeln mit dem Rad dabei,
dieses Risiko zu senken,2 was auch für ältere
Erwachsene gilt, die zuvor selten mit dem
Fahrrad gefahren sind.
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Fahrradfahren kann ein Ausdauertraining
sein, das zur Gewichtskontrolle beiträgt.3
Eine gemütliche Radtour ist wunderbar (wie
ein gemütlicher Spaziergang), aber mit einer
schnelleren Geschwindigkeit werden Sie
Ihrem Ziel für den Gewichtsverlust (oder für
die Beibehaltung Ihres Gewichts, wenn Sie
bereits bei einem gesunden Gewicht sind)
effizienter näherkommen. Während der
Stoffwechsel jedes Menschen einzigartig ist,
verbrennt ein Mann oder eine Frau mit einem
Durchschnittsgewicht beim Fahrrad fahren
mit etwa 21 km/h zwischen vier- und
fünfhundert Kalorien in einer Stunde.

Das Radfahren ist stoß- und
belastungsarm, geht also nicht zu
Lasten Ihrer Gelenke.
Es baut Beinmuskeln auf und strafft sie –
insbesondere Waden-, Oberschenkel- und
Po-Muskeln – ohne ein großes
Verletzungspotential. Fahrradfahren ist
gelenkschonender als Laufen, weil es
weniger Stöße auf die Gelenke gibt, denn
Ihre Füße setzen nie auf dem Boden auf.
Dies ist eine gute Nachricht für Menschen
mit Gelenkschmerzen oder Fuß-, Bein- oder
Hüftverletzungen.
Radfahren erfordert Gleichgewicht und
Koordination. Während Ihre Füße und Beine
in die Pedale treten, lenken Ihre Arme,
Schultern und der Oberkörper. Hinzu
kommt, dass Sie Ihren Nacken und Ihre
Schultern einsetzen müssen, wenn Sie ein
Auge auf Ihre Umgebung (beim Abbiegen
auch der Bereich hinter Ihnen) haben
möchten. Wenn Sie Probleme mit dem
Gleichgewicht haben – und das sollten Sie
ernst nehmen, denn ein Sturz könnte
schwere Verletzungen bedeuten, – trainieren
Sie auf einem stationären oder Standrad.
1
Oja, P., et al. „Health Benefits of Cycling: A Systematic
Review.“ Scandinavian Journal of Medicine & Science in
Sports, Band 21, Nr. 4. August 2011, S. 496–509. DOI:
10.1111/j.1600-0838.2011.01299.x.
2
Rasmussen, Martin G., et al. „Associations between
Recreational and Commuter Cycling, Changes in Cycling,
and Type 2 Diabetes Risk: A Cohort Study of Danish Men and
Women.“ PLOS Medicine, Band 13, Nr. 7. Juli 2016. DOI:
10.1371/journal.pmed.1002076.
3
Blond, Martin Bæk, et al. „How Does 6 Months of Active
Bike Commuting or Leisure-Time Exercise Affect Insulin
Sensitivity, Cardiorespiratory Fitness and Intra-Abdominal
Fat? A Randomised Controlled Trial in Individuals with

Fahrradfahren auf Straßen und Wegen (im
Freien) ist auch eine geistige Stimulation –
besonders in einer Stadt, wo Sie aufmerksam
und reaktionsschnell sein müssen (Wird diese
Person ihre Autotür weiter öffnen?
Verlangsamt sich das entgegenkommende
Auto?). Mit dem Fahrrad zu pendeln bietet
am Morgen Zeit, um allein zu sein und seine
innere Mitte zu finden, und es ist ein großer
stressabbauender Faktor am Nachmittag,
indem Sie Ihren Tag vor dem Heimkommen
Revue passieren lassen können. Ein Großteil
des Stressabbaus kann den Endorphinen
zugeschrieben werden, die durch Sport
freigesetzt werden.4
Overweight and Obesity.“ British Journal of Sports Medicine,
Band 53, Nr. 18, Sept. 2019, S. 1183–1192. DOI: 10.1136/
bjsports-2018-100036.
4
Maitland, Murray E. „Purposeful Exercise, Including Bicycle
Transportation, Improves Health.“ Clinical Journal of Sport
Medicine, Band 22, Nr. 3, Mai 2012, S. 292–293. DOI: 10.1097/
jsm.0b013e318256e797.

Radfahren ist toll für die öffentliche
Gesundheit. Es ist ein wichtiger Schritt
zum Schutz der Umwelt. Weniger Fahrzeuge
auf der Straße bedeuten weniger
Luftverschmutzung. Weniger Verschmutzung
bedeutet bessere Luftqualität. Städte mit
einer starken Fahrradinfrastruktur haben
auch eine höhere Lebensqualität, weil
Radfahrer (wie auch viele andere aktive
Outdoor-Fans) vor allem mit Bäumen
gesäumte Alleen, Naturpfade und weniger
befahrene Gebiete lieben, die alle zur
Umweltfreundlichkeit einer Gemeinde
beitragen.5

5
Hirsch, Jana A., et al. „Municipal Investment in Off-Road Trails
and Changes in Bicycle Commuting in Minneapolis, Minnesota
over 10 Years: A Longitudinal Repeated Cross-Sectional Study.“
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,
Band 14, Nr. 1, Feb. 2017. DOI: 10.1186/s12966-017-0475-1.

Checkliste für die Sicherheit von
Fahrrädern:

✔ Ü
 berprüfen Sie Ihren Helm auf Risse und
tragen Sie ihn immer während der Fahrt.
✔ T
 ragen Sie keine losen Hosen beim
Radfahren, damit sie sich nicht in den
Zahnrädern oder Rädern verfangen
können.
✔ Entscheiden Sie sich für Routen mit
Radwegen oder nutzen Sie weniger
befahrene Straßen.

✔ L
 assen Sie Ihr Fahrrad mindestens
einmal jährlich inspizieren. Dazu gehören
eine Rahmenprüfung (Überprüfung auf
Risse oder Rost), Rad- und ReifenÜberprüfung (um sicherzustellen, dass
die Räder nicht verzogen und die Reifen
nicht zu abgenutzt sind), ein Bremsentest
und eine Kettenwartung.

✔ W
 enn Sie nach Sonnenuntergang fahren,
stellen Sie sicher, dass Sie ein helles,
blinkendes, rotes Rücklicht haben.
✔ P
 assen Sie auf, falls jemand die Autotür
direkt vor Ihnen aufmacht – fahren Sie
weit genug weg von parallel geparkten
Autos, damit Sie im Fall der Fälle nicht
getroffen werden.
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Reportage

Unterwegs gut und
gesund essen
Mal ehrlich: Unser Alltag ist ausgefüllt. Wir versuchen, so viel
in unsere Tage zu packen, dass wir uns häufig für Junkfood
entscheiden, weil wir es für praktisch halten. Viele von uns
wünschen sich sättigende, schmackhafte und gesunde Kost,
die mit wenig Aufwand verbunden ist, aber das ist gar nicht so
einfach. Heute ist es üblich, dass Fertigprodukte als gesunde
Optionen vermarktet werden, obwohl sie in Wahrheit viele
Kalorien und Zucker, aber wenig Vitamine, Nährstoffe, gesunde
Fette und/oder Eiweiß enthalten.
Welche Möglichkeiten gibt es, sich gesund
zu ernähren, wenn Sie keine Zeit für eine
ausgedehnte Mahlzeit haben?

Besonders wichtig ist ein
reichhaltiges Mittagessen.

Aus den Augen, aus dem Sinn.

Die Argumentation hinter einem protein- und
ballaststoffreicheren Mittagessen mit vielen
Nährstoffen ist, dass Sie den Rest des Tages
Zeit haben, um einen Teil der verzehrten
Kalorien zu verbrennen, und dass der zeitliche
Abstand zwischen Mittag-und Abendessen in
der Regel größer ist als der Zeitraum
zwischen Frühstück und Mittagessen. Mit
anderen Worten: Sie brauchen eine nahrhafte
und reichhaltige Mahlzeit, um die Zeit bis zur
nächsten Mahlzeit zu überbrücken.

bemerken, dass Sie immer auf die Schnelle
und ungesund frühstücken, überlegen Sie
sich bessere Frühstücksoptionen, die sich
schnell zubereiten lassen. Wenn Sie bei der
Arbeit Snacks an Ihrem Schreibtisch essen
und nur wenig Zeit für ein richtiges
Mittagessen haben, brauchen Sie Alternativen
zu den Fertigprodukten aus dem Automaten.

Achten Sie darauf, ob Sie ein
emotionaler Esser sind.

Wählen Sie Alternativen zu
Junksnacks.

Die Verfügbarkeit bestimmter Lebensmittel
– oder besser gesagt ihre Nichtverfügbarkeit
– ist entscheidend, um gesund zu bleiben.
Kaufen Sie einfach kein Junkfood. Denn
wenn Sie es nicht kaufen, haben Sie es nicht
im Haus.

Schreiben Sie eine Einkaufsliste und
halten Sie sich beim Einkauf daran.
Achten Sie darauf, vor dem Einkaufen
zu essen, sodass Ihnen weniger
gesunde oder Junkfood-Snacks im
Supermarkt nicht so verführerisch
erscheinen.
Nehmen Sie sättigende
Mahlzeiten zu sich.

Planen Sie jede Woche Mahlzeiten und
gestalten Sie Ihre Einkaufsliste so, dass Sie
sättigende Mahlzeiten zubereiten können.1

1
Hopkins, Mark und John E. Blundell, „Energy Metabolism
and Appetite Control.“, Appetite and Food Intake, 2017, Seiten
259–276. doi:10.1201/9781315120171-12.
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Fragen Sie sich, ob Sie wirklich hungrig sind
oder ob etwas anderes dahintersteckt.
Langeweile, Angst, Traurigkeit, Wut und
auch Einsamkeit können uns dazu verleiten,
schnell zu essen und Junkfood-Snacks zu
konsumieren. Notieren Sie sich Ihre
Verhaltensmuster, wenn Sie ungesunde
Snacks essen, und setzen Sie sich mit dem
Wie und Warum auseinander. Ist es bei der
Arbeit, wo es einen Verkaufsautomaten in
der Nähe Ihres Schreibtisches gibt? Oder
morgens, wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit
zur S-Bahn eilen? Wenn Sie Besorgungen
machen und keinen gesunden Snack
dabeihaben, mit dem Sie die Zeit bis zur
Heimkehr überbrücken können?

Handeln Sie nach Ihren
Verhaltensmustern.

Machen Sie sich klar, wann und warum Sie
ungesunde Fertigprodukte essen, und
überlegen Sie sich, wie Sie sich in diesen
Momenten verhalten könnten. Wenn Sie
weniger gesund essen, wenn Sie in Eile oder
sehr beschäftigt sind, sollten Sie stattdessen
zu alternativen Fertiggerichten greifen. Falls Sie

Nicht alles Essen zum Mitnehmen ist
schlecht. Wie so oft empfohlen wird, ist es
am besten, sich an Vollwertkost zu halten, die
minimal verarbeitet ist. Natürliche, vollwertige
Lebensmittel, die sich als gesunde, schnelle
und praktische Snacks eignen, sind:
• Nüsse und Nussmus
• Käsesticks oder -würfel
• Obstscheiben oder Gemüsesticks
• hartgekochte Eier
• Hummus und Gemüse
• selbstgemachtes Studentenfutter
• hochwertige dunkle Schokolade
• Knochenbrühe
• Vollfett-Joghurt pur
• Popcorn mit Olivenöl und Meersalz
Zugegebenermaßen braucht es etwas Zeit
und einige Vorbereitungen, um diese
gesünderen Lebensmittel anzurichten. Viele
von ihnen benötigen Kühlung oder haben
eine kurze Haltbarkeit. Mit praktischen,
bereits zubereiteten oder verpackten Snacks
können Sie die Lücken zwischen den
Mahlzeiten überbrücken, ohne Karotten und

Sellerie hacken, Hummus zubereiten, Eier
kochen oder Zugang zu einem Kühlschrank
für Käse, Eier oder Dips haben zu müssen.
Gesunde Snackriegel sind bequem und
einfach auf Vorrat zu halten, aber sie sind
schwer zu bekommen. In der Tat stecken
viele vermeintlich „gesunde“ Snackriegel
voller Zucker, Zuckeralkohole oder
fragwürdiger künstlicher Süßstoffe. Wenn Sie
die Nährwertkennzeichnungen und
Zutatenlisten im Supermarkt lesen, sehen
Sie, dass zahlreiche dieser gesunden Riegel
nur sehr wenige Vitamine und Nährstoffe
enthalten. Viele von ihnen sind reich an
Kalorien, aber haben in Bezug auf gesunde
Fette oder Proteine wenig zu bieten. Einige
beinhalten verarbeitetes Getreide und
raffinierten Zucker.

Stellen Sie sicher, dass sie eine
angemessene Menge an Proteinen
aufweisen und dass die Proteine sowie
Kohlenhydrate, Ballaststoffe und gesunde
Fette ausgewogen sind. Suchen Sie sich
einen Riegel aus, der mehr als nur eine
Energiesteigerung liefert (während des
Leistungstiefs nach dem Mittagessen oder
dem morgendlichen Koffeinkick) –
vergewissern Sie sich, ob Nährstoffe mit
B-Vitaminen enthalten sind, die eine
notwendige Energiequelle für den
menschlichen Metabolismus darstellen.
Magnesium, Calcium, Vitamin D, Zink und
Eisen sind ebenfalls notwendige
Mineralien. Mit anderen Worten: Verzichten
Sie auf kurzfristige Energielieferanten und
betrachten Sie Fertigprodukte als die
Lebensmittel, die Ihnen dabei helfen, Ihren
täglichen Ernährungsbedarf zu erfüllen.

Achtung „Greenwashing“.

Vielleicht haben Sie schon einmal den
Begriff „Greenwashing“ gehört, mit dem
Produkte vermarktet werden, um ein
Gefühl von ökologischer Unbedenklichkeit
zu erzeugen oder Vorteile für die
Gesundheit vorzuspiegeln, wenn es sich
dabei in Wirklichkeit nur um herkömmlich
verarbeitete Lebensmittel handelt. Leider
ist dies im Moment im Bereich der
Energiesnacks sehr beliebt.

Auch hier ist es wichtig, dass Sie die
Etiketten mit den Zutaten lesen. Selbst wenn
ein Snack- oder Energieriegel vollwertige
Lebensmittel enthält, sollten Sie darauf
achten, ob die Lebensmittel ein hohes Maß
an Zucker und Kalorien enthalten oder ob
sie Nährstoffquellen sind. Auch gesunde
Lebensmittel weisen Zuckerzusätze auf, um
den Geschmack zu verbessern. Der Zucker
sollte aber nicht als eine der ersten drei bis
fünf Zutaten aufgeführt sein.

Vergessen Sie nicht,
Wasser zu trinken.

Wenn wir denken, wir seien hungrig, sind wir
in Wirklichkeit oft nur durstig. Wasser und
Kräutertees sollten den ganzen Tag über
getrunken werden.

Versuchen Sie, gleich morgens nach
dem Aufwachen mindestens einen
halben Liter Wasser zu trinken.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, etwa
15 bis 20 Minuten vor jeder Mahlzeit
mindestens einen Viertelliter Wasser zu
trinken. Wenn Sie Hunger zwischen den
Mahlzeiten verspüren, trinken Sie ein
großes Glas Wasser und warten Sie ein
paar Minuten ab, um zu sehen, ob der
Hunger nachlässt.

Halten Sie Ausschau nach
gesunden Riegeln mit komplexen
Kohlenhydraten.
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Freundlichkeit
Es war sicherlich ein schwieriges Jahr für uns alle. Überall auf
der Welt kämpfen Einzelpersonen, Familien, Gesellschaften,
Unternehmen, Volkswirtschaften und Regierungen mit den
komplizierten Auswirkungen der Pandemie. Viele waren
von Arbeitsplatzverlusten und Einkommensrückgängen
betroffen.

Schulen und Kindertagesstätten haben
geschlossen, und Kinder müssen mit neuen
sozialen und akademischen Normen
zurechtkommen. Familien sind bemüht, Arbeit
mit ständiger und exklusiver Kindererziehung
in Einklang zu bringen. Ältere Erwachsene
sehen sich tieferen Ängsten um ihre
Gesundheit und Sterblichkeit gegenüber und
erleben gleichzeitig ein höheres Maß an
Isolation und Einsamkeit. Das Lesen oder
Einschalten der Nachrichten kann emotional
anstrengend sein.
Momentan ist es weltweit normal, sich
überfordert, isoliert und ängstlich zu fühlen.
Während wir diese Gefühle umfassend
anerkennen und zulassen sollten, dass sie
existieren, sollten wir die Freundlichkeit nicht
vergessen.

Freundlichkeit erfordert Verletzlichkeit.
Verletzlich zu sein bedeutet nicht, sich selbst
immer zurückzustellen oder unterwürfig zu
sein. Es bedeutet nicht, dass Sie immer
geben müssen und nie nehmen dürfen. Aber
es erfordert ein gewisses Maß an Risiko und
emotionaler Exposition.

Wenn wir in unserem authentischen
Selbst leben und mit anderen teilen
wollen, müssen wir sanftmütig,
respektvoll, reich an Geist (wie
auch an materiellen Dingen) und
rücksichtsvoll sein.
Die Welt kann uns hart machen.
Freundlichkeit zu üben ist eine revolutionäre,
alltägliche persönliche Entscheidung, einen
tieferen Weg zu einem größeren Wohl für sich
selbst und diejenigen in unserer Umgebung
zu wählen.

Freundlichkeit ist nicht immer
einfach, sie kann manchmal sogar
sehr schwierig sein. Es ist schwer zu
glauben, dass böse oder egoistische
Menschen diese Qualitäten im
Gegenzug verdienen.

Freundlichkeit zu uns selbst, unseren
Familien, unseren Freunden und
unserer Gemeinschaft. Handeln aus
Freundlichkeit ist der einzige Weg
durch diese Krise.
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Wenn Sie sich dafür entscheiden, freundlich
zu schwierigen Menschen zu sein, oder zu
Menschen, mit denen Sie nicht Auge in Auge
stehen, bedeutet das nicht, dass Sie sich vor
ihnen verneigen. Verletzlich zu sein bedeutet,
dass Sie das Risiko eingehen, auszudrücken,
wie Sie sich durch ihre Handlungen oder
Worte fühlen (verletzt, aufgewühlt, verärgert,
ratlos usw.). Diese Menschen können
weiterhin hart oder auf Konfrontationskurs,
oder noch schlimmer, passiv aggressiv sein.
Aber das Wissen, dass Sie freundlich auf sie
zugegangen sind, ist Ihre Stärke.

Während es so viele verschiedene
Maßnahmen gibt, die wir jetzt ergreifen
können, um die Welt um uns herum zu
verbessern, fühlt es sich oft unmöglich an,
die Veränderung zu erreichen, die wir für
notwendig halten. Und an dieser Stelle wird
die Freundlichkeit zu einer unglaublichen
Stärke.
Indem Sie beim Lebensmittelhändler
lächeln (auch wenn Nase und Mund mit
einer Maske bedeckt sind, können Sie
diese Wärme mit Ihren Augen und dem
Gesamtausdruck ausstrahlen) und ihm
dafür danken, dass er während der
Pandemie so hart gearbeitet hat, können
Sie den Tag dieser Person positiv gestalten.

Dem Postangestellten eine Notiz
zu hinterlassen, dass Sie seine
Arbeit zu schätzen wissen, ist eine
kleine und vielleicht zu seltene
Geste.

Wenden Sie sich an Ihr örtliches
Krankenhaus oder Ihre Pflegeeinrichtung,
um zu erfahren, ob Sie ein Mittag- oder
Abendessen für das Personal stiften
können, um sich für die Arbeit vor Ort zu
bedanken. Wenn es eine
Krankenschwester oder einen sonstigen
Krankenhausmitarbeiter in Ihrer
Nachbarschaft gibt, sammeln Sie in der
Nachbarschaft Geld für eine
Geschenkkarte.
Freundlichkeit ist ein Ausdruck von Liebe.
Anstatt sie als Gefühl oder
Sinneswahrnehmung zu sehen,
konzentrieren Sie sich auf das Verb oder
die Handlung, die es umgibt. Und ganz
offen gesagt: Manchmal muss man sie
vortäuschen, um danach zu leben. Das
heißt allerdings nicht, dass Sie falsch oder
unaufrichtig sein sollen. Es bedeutet, sie
zu praktizieren, um freundlich zu werden.
Sie sind erst dann ein Schwimmer, wenn
Sie schwimmen. Sie sind erst dann ein
Weltreisender, wenn Sie die Welt bereisen.
Sie sind erst dann ein Lehrer, wenn Sie
lehren.

Mit anderen Worten: Manchmal
muss man auf eine besonders
freundliche Weise handeln, um
seinen Geist, seine Seele oder seine
Gedanken in einen Zustand der
Freundlichkeit zu bringen.
Während positive Gedanken dazu beitragen,
positive Menschen und Situationen in unser
Leben zu ziehen, helfen diese positiven
Gedanken dabei, unsere innere
Geisteslandschaft neu zu gestalten und
wiederaufzubauen. Ebenso erzeugen
freundliche Handlungen freundliche innere
Gefühle.
Aber das könnte sich einsam anfühlen. Je
nachdem, wo Sie in der Welt leben,
reagieren Ihr Land und Ihre Gesellschaft
möglicherweise auf die Pandemie und
andere Umwelt- und humanitäre
Katastrophen in einer Weise, angesichts
derer Sie sich hoffnungslos fühlen. Das ist
wichtig, zu erkennen und anzuerkennen.
Aber üben Sie, herauszufinden, wie sich
Freundlichkeit zeigt.

Beobachten Sie, wie Nachbarn
Mahlzeiten bei älteren Personen zu
Hause vor die Tür stellen.
Sehen Sie, wie ein Freund Sie mit der
einfachen Nachricht „Denk an dich“ berührt.
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen
Gruppen gegenseitiger Hilfe, die sich in Ihrer
Gemeinde organisieren. Und dann stützen
Sie sich auf all diese Zeichen einer
freundschaftlichen und tiefgründigeren
Menschheit.
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Ernährung

Migräne
Stellen Sie sich Kopfschmerzen vor, die so schmerzhaft sind, dass sie sich auf Ihr Sehvermögen auswirken, Übelkeit
und Erbrechen verursachen und Ihnen keine andere Wahl lassen, als stunden-, manchmal sogar tagelang in einem
dunklen Schlafzimmer zu verbringen. Migränepatienten wissen nur zu gut, welchen Schrecken Migräne mit sich bringt.
Migräne ist eines der weltweit am häufigsten auftretenden gesundheitlichen Probleme. Tatsächlich wird geschätzt,
dass Migräne weltweit die dritthäufigste Krankheit ist.1 Migräne ist unglaublich lähmend; geschätzt 90 Prozent der
Betroffenen sind nicht in der Lage, während einer akuten Migräne-Episode zu arbeiten.2
Obwohl Migräne so häufig vorkommt, wissen
viele Menschen nicht viel darüber. Eine
Migräne ist mehr als nur schlimme
Kopfschmerzen. Viele Menschen verstehen
nicht, wie lähmend Migräne sein kann. Das
kann dazu führen, dass sich Migränepatienten
in solch lähmenden Perioden missverstanden
fühlen, Vorurteile zu spüren bekommen oder
stigmatisiert werden. In der ersten
Septemberwoche wird im Vereinigten
Königreich die Migraine Awareness Week
begangen, mit der das Bewusstsein für diese
Krankheit gefördert werden soll.
Migräne ist eine neurologische Erkrankung,
die zu extremen Kopfschmerzen führt, oft nur
auf einer Seite oder in einem bestimmten
Bereich des Kopfes. Migräne kann durch
zusätzliche Symptome wie
Lichtüberempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen,
Geruchsempfindlichkeit, Schwindel,
Sehstörungen (wie verschwommenes Sehen
oder das Sehen Aura-artiger Lichter),
Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen,
Taubheit und Kribbeln in den Armen, Beinen
oder im Gesicht gekennzeichnet sein. Ärzte
und Forscher verstehen die Ursachen der
Migräne nicht vollständig, da ein Großteil der
Forschung auf Patientenberichten beruht.
Umfragen unter Patienten zeigen, dass
Migräne durch Stress, hormonelle
Veränderungen oder Ungleichgewichte, das
Auslassen einer Mahlzeit oder zu spätes
Essen, Nahrungsmittelempfindlichkeiten,
Wetter (insbesondere niedrigen Luftdruck) und
Schlafstörungen ausgelöst werden kann.
Mehr als ein Viertel aller Betroffenen führt seine
Migräne auf Nahrungsmittelempfindlichkeiten
zurück.3

Der antike griechische Philosoph und
Begründer der westlichen Medizin
Hippokrates sagte bekanntlich: „Lass
Nahrung deine Medizin sein und
Medizin deine Nahrung.“
1
„Migraine Awareness Week 2020.“ National Awareness
Days Events Calendar 2020 – UK; USA, 26. Mai 2020. www.
awarenessdays.com/awareness-days-calendar/migraineawareness-week-2020/.
2
„Migraine Facts.“ Migraine Research Foundation,
10. Dez. 2019 migraineresearchfoundation.org/about-migraine/
migraine-facts/.
3
Kelman, L. „The triggers or precipitants of the acute migraine
attack.“ Cephalalgia: An International Journal of Headache,
Band 27, Nr. 5 (2007): 394-402. DOI: 10.1111/j.14682982.2007.01303.x.
4
Menon, Saras, et al. „Effects of Dietary Folate Intake on

Bei Migräne sollte man mit Wasser beginnen.
Dehydrierung ist ein sehr häufiger Auslöser.
Achten Sie den ganzen Tag lang auf eine gute
Flüssigkeitszufuhr. Nicht nur mit Wasser und
Kräutertees, sondern auch mit viel Obst und
Gemüse, die erhebliche Mengen an Wasser
enthalten. Achten Sie darauf, wie Ihre Migräne
mit Ihrer Koffeinzufuhr in Zusammenhang
steht. Die Beziehung zwischen Koffein und
Kopfschmerzen oder Migräne ist kompliziert.
Koffein kann helfen, Kopfschmerzen zu
lindern, und ist sogar in einigen rezeptfreien
Kopfschmerzmedikamenten enthalten. Zu viel
Koffein kann zwar Migräne auslösen, aber
sehr oft wird sie durch zu wenig Koffein oder
Koffeinentzug ausgelöst – besonders, wenn
Sie regelmäßig Kaffee trinken. Alkohol,
verarbeitetes Fleisch, Lebensmittelfarbstoffe
und einige Konservierungsstoffe oder
geschmacksteigernde Inhaltsstoffe (wie
Nitrate, Sulfate, Mononatriumglutamat,
Aspartam und bestimmte Zuckeralkohole)
werden ebenfalls als migränefördernd
angesehen.
Aber es gibt Lebensmittel, die tatsächlich
das Potenzial haben, Migräne zu lindern.
Folsäure und Magnesium sind nicht leicht in
Ihre tägliche Ernährung zu integrieren, und
eine Studie zeigte, dass ein Mangel daran zu
Migräne führen könnte.4,5,6
Zu den folatreichen Lebensmitteln gehören
Hülsenfrüchte, Spargel, Blattgemüse, Rüben
und Avocados. Viele Brote und Zerealien
sind ebenfalls mit Folsäure angereichert.
Magnesium findet sich in Spinat,
Kürbiskernen, Limabohnen, Mandeln,
dunkler Schokolade und Avocados.
Das Coenzym Q10 (CoQ10) ist ein
Antioxidans, das eine Rolle beim
Körperstoffwechsel spielt. Es ist in den
Mitochondrien des Körpers zu finden und
hilft, Entzündungen zu verringern.7

Migraine Disability and Frequency.“ Headache: The Journal of
Head and Face Pain, Band 55, Nr. 2, Feb. 2015, S. 301–309.
DOI: 10.1111/head.12490.
5
Mauskop, Alexander und Jasmine Varughese. „Why All
Migraine Patients Should Be Treated with Magnesium.“ Journal
of Neural Transmission, Band 119, Nr. 5, Mai 2012, S. 575–579.
doi:10.1007/s00702-012-0790-2.
6
Peikert, A., et al. „Prophylaxis of Migraine with Oral
Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center,
Placebo-Controlled and Double-Blind Randomized Study.“
Cephalalgia, Band 16, Nr. 4. Juni 1996, Seiten 257–263. DOI:
10.1046/j.1468-2982.1996.1604257.x.

Mangelzustände treten bei Migränepatienten
vielleicht häufiger auf, und die Forschung hat
gezeigt, dass Nahrungsergänzungsmittel
dabei helfen, Migräne zu verhindern und zu
lindern.8

Vollwertige Nahrungsmittel, die
reich an CoQ10 sind, sind Biofleisch,
Forelle, Sardine, Spinat, Blumenkohl,
Brokkoli, Erdbeeren, Pistazien,
Sesamsamen und Linsen.
Allergiker leiden mit deutlich größerer
Wahrscheinlichkeit auch unter Migräne.9
Viele Betroffene wissen nicht genau, ob sie
eine allergiebedingte Migräne oder extremen
Sinusdruck haben. Ein extremer Sinusdruck
kann mit einer Verstopfung oder einem
Laufen der Nase einhergehen – manchmal
kommt dabei ein klarer oder weißer Schleim
aus der Nase, aber wenn er tiefgelb oder
grün wird, deutet dies auf eine Infektion hin.
Es gibt einige Berichte von Migränen, die
eine laufende Nase verursachen, aber der
Schleim ist dann in der Regel klar oder
transparent weiß (geringes Risiko, dass eine
Infektion vorliegt).
Auch Körperausrichtung und Körperhaltung
können Auswirkungen haben – wenn Ihre
Wirbelsäule nämlich nicht richtig ausgerichtet
ist oder Sie keine gute Haltung haben und
die Nerven entlang der Wirbelsäule und des
Halses gereizt werden und eine Migräne
auslösen. Wenn Sie denken, dass es eine
Verbindung gibt, wenden Sie sich an einen
Physiotherapeuten, einen Osteopathen oder
einen Chiropraktiker, der sich auf die
Körperausrichtung spezialisiert hat.
Kaltwassertherapie hat sich als positiv
erwiesen und könnte auch in Ihre
Trainingsroutine integriert werden.

7
Yorns, William R. und H. Huntley Hartison. „Mitochondrial
Dysfunction in Migraine.“ Seminars in Pediatric Neurology,
Band. 20, Nr. 3, Sept. 2013, S. 188–193. DOI: 10.1016/j.
spen.2013.09.002.
8
Millichap, J. Gordon. „Coenzyme Q10 Deficiency and
Migraine Response to Supplementation.“ Pediatric Neurology
Briefs, Band. 21, Nr. 2, Januar 2007, S. 10. DOI: 10.15844/
pedneurbriefs1743-21-2-2.
9
„Migraine vs. Sinus Headaches.“ American Migraine
Foundation, 27. Mai 2016. americanmigrainefoundation.org/
resource-library/sinus-headaches/.
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Geduld
Es gibt so viele Sprüche, kluge Zitate und Klischees, die mit dem
Begriff Geduld zu tun haben:
„Geduld ist eine Tugend.“
„Ungeduld führt nicht zum Ziel.“
„Was lange währt, wird endlich gut.“
„Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.“
„Man soll das Pferd nicht von hinten aufzäumen.“
„Alles zu seiner Zeit.“
„Eile mit Weile.“
„Der stete Tropfen höhlt den Stein.“
„Geduld ist bitter, aber ihre Früchte sind süß.“
Geduld bedeutet, sich in schwierigen
Situationen ausdauernd und abwartend zu
geben und nicht aus Wut oder Erbitterung zu
handeln. Geduld bedeutet, in der Lage zu
sein, Erfahrungen, Menschen und Gefühle
gelassen zu tolerieren, auch wenn sie nicht
ganz dem entsprechen, was wir im Moment
wollen. Geduld ist wirklich eine Tugend, die in
vielen Kulturen und Gemeinschaften
geschätzt wird. Doch sie ist auch etwas, das
andere nicht immer haben – und wir selbst
häufig ebenfalls nicht.

Zwei- und dreijährige Kinder sind von Natur
aus ungeduldig. Es liegt an uns, ihnen den
Wert und die Bedeutung der Geduld
beizubringen. Ein Experte für
Kindesentwicklung behauptet, dass das
wichtigste Wort für ein Kind (vielleicht
abgesehen von Liebe) das Warten sei.1
Zunächst könnte man meinen, dass dies
bedeutet, den Kindern das Warten
beizubringen. In Wirklichkeit jedoch müssen
wir dazu bereit sein, ihr Wachstum und ihre
Entwicklung abzuwarten.

Wir alle kennen die quälende Ängstlichkeit, die
mit Eile und Hast einhergeht. Wenn wir etwas
tun wollen, wollen wir es sofort tun. Und wir
leben in einer Gesellschaft, in der Effizienz und
Produktivität gerne mit Schnelligkeit und
knappen Fristen gleichgesetzt werden. Wie
können wir eine geduldige Macht inmitten von
selbstorientierter und verzehrender Eile sein?

Wir müssen uns eindringlich mit unseren
eigenen Handlungen, Verhaltensweisen und
Gedanken auseinandersetzen und einige
Änderungen an unserem eigenen Verhalten
vornehmen, um die Vorbilder zu sein, die
unsere Kinder brauchen. Wir können sagen,
„warte“ oder „bitte hab Geduld“, so oft wir
wollen, aber wenn sie sehen, dass wir ständig
ungeduldig mit ihnen und anderen werden,
sind unsere Worte kaum glaubwürdig.

Warum sollten Sie geduldig sein wollen?
Geduld bringt tieferen inneren Frieden. Sie
reduziert Stress und bestärkt uns, das Tempo
zu drosseln und einen Plan oder Folgen auf
lange Sicht zu bewerten. Ungeduld ist etwas,
das mit Impulsivität und Hitzköpfigkeit
gleichgesetzt wird.
In schwierigen Zeiten ruhig und gefasst zu
bleiben, ist eine höhere Form der
Selbstverwirklichung. Wir alle kennen
jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt,
wenn es hoch hergeht. Höchstwahrscheinlich
ist diese Person jemand, der zuverlässig und
vertrauenswürdig ist – anstatt unberechenbar
und unüberlegt. Wenn wir uns der Geduld
hingeben, geben wir uns der Gegenwart und
der aktuellen Situation hin. Ja, wir sollten uns
auf die Zukunft vorbereiten und über die
Vergangenheit nachdenken und daraus
lernen. Aber in Wirklichkeit ist alles, was wir
haben, der gegenwärtige Moment, und
Geduld hilft uns dabei, diesen Moment
aufmerksamer zu erleben.
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Geduld trägt dazu bei, Freundlichkeit
gegenüber anderen zu fördern. Wenn wir
geduldig sind, ziehen wir im Leben
Beziehungen anderen Dingen vor. Wir geben
den Menschen das Gefühl, sein zu dürfen,
wer sie sind, und schaffen Raum für sie, um
darüber nachzudenken.
Und Geduld, die mit Liebenswürdigkeit Hand
in Hand geht, hilft auch uns. Hier gilt die
goldene Regel: Behandle andere so, wie du
selbst behandelt werden möchtest. Wir alle
machen Fehler oder tun Dinge nicht genau so,
wie sie getan werden sollten. Wir durchleben
Zeiten, in denen wir unangenehm,
selbstsüchtig oder unfreundlich sind. Wir
wollen, dass andere geduldig mit uns sind,
wenn wir eine schlechte Phase haben. Das
bedeutet nicht, dass sie (oder wir)
unangemessenes Verhalten einfach
akzeptieren.
1
Lansbury, Janet, „The Parenting Magic Word (10 Ways To
Use It).“ Elevating Childcare, 22. Juni 2011, www.janetlansbury.
com/2011/06/the-parenting-magic-word-10-ways-to-use-it/.

Geduld kann beinhalten, andere und uns
selbst anzutreiben und zum Handeln zu
bewegen. Aber sie umfasst auch eine Ebene
der Akzeptanz für die anwesende Person und
den Moment im Leben dieser Person.
Wie üben und fördern wir also die eigene
innere Geduld?

Denken Sie über ihre Kindheit nach.

Während manche Menschen von Natur aus
mit einer geduldigen Art gesegnet sind,
mussten viele von uns Geduld erlernen, als
wir aufwuchsen. Erinnern Sie sich an Ihre
Kindheit und daran zurück, wie Ihre Eltern,
Lehrer und andere wichtige Erwachsene in
Ihrem Leben mit Schwierigkeiten
umgegangen sind. Haben sie Ihnen Ausdauer
und Beharrlichkeit beigebracht? Haben Sie
gesehen, dass sie anderen gegenüber
übermäßig kritisch waren? Waren sie geduldig
mit Ihnen bei wichtigen Wendepunkten oder
in Momenten des Scheiterns und der
Niederlage? Das Nachdenken über Ihre
Kindheit ist der erste Schritt, um
herauszufinden, wie Ihr Verständnis von
Geduld geprägt wurde. Wenn Sie das Gefühl
haben, dass Sie nicht besonders gut gelernt
haben, geduldig zu sein, ist es an der Zeit,
sich viel mit sich selbst auseinanderzusetzen,

sich täglich in Geduld zu üben und das
eigene Verhalten zu reflektieren.

Machen Sie sich Ihre Auslöser
bewusst.

Was bringt Sie dazu, die Geduld zu
verlieren? Vielleicht ist es ein schwieriger
Elternteil oder ein Mitarbeiter, dessen
Verhalten Sie als herablassend empfinden.
Vielleicht sind es bestimmte Aufgaben oder
Aktivitäten, die Sie die Beherrschung
verlieren lassen. Identifizieren Sie die
Auslöser und probieren Sie verschiedene
Handlungen und Überlegungen aus, die
diesen Momenten entgegenwirken können.

Denken Sie um.

Ist Ihre Haltung eine Reaktion auf Ihre
Ungeduld oder verstärkt sie diese? Finden
Sie Methoden, schwierige Situationen und
das Verhalten der Menschen aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten, sodass
Sie zu einer positiveren Interpretation fähig
sind. Wenn die gezielte Förderung positiver
Gedanken schwierig ist, versuchen Sie das
Gegenteil und stellen Sie sich das WorstCase-Szenario vor. Dieser Ansatz kann ein
wenig gefährlich sein, da Sie dadurch leicht
in negative Überlegungen abrutschen
können.

Aber er kann Ihnen helfen, sich eine
Strategie zurechtzulegen. Wenn es sich um
eine schwierige Alltagssituation handelt – Ihr
Kind weigert sich, sich morgens anzuziehen,
und Sie müssen los: Was ist das
Schlimmste, das passieren kann? Sie
kommen zu spät zur Arbeit? Sie müssen Ihr
Kind anziehen? Das Kind lernt nie, sich
anzuziehen? Das Worst-Case-Szenario ist
oft nicht einmal realistisch.

Befreien Sie sich von der
Angst zu scheitern.

Wir alle müssen im Leben Risiken eingehen.
Und wir alle sorgen uns an dem einen oder
anderen Punkt, dass wir etwas so richtig
vermasseln werden. Sich von der Angst vor
dem Scheitern zu befreien bedeutet nicht,
dass wir nicht für die Zukunft planen und
Strategien entwickeln. Es bedeutet nicht,
dass wir in einem willenlosen, realitätsfernen
Zustand leben, in dem Gedanken
verharrend, wir seien unverwüstlich oder
immer in der Lage, erfolgreich zu sein.
Manchmal müssen uns die Augen geöffnet
werden, um zu erkennen, dass etwas nicht
wert ist, versucht oder getan zu werden.

Aber oft fürchten und sorgen wir uns um
Dinge, die gewiss nicht passieren werden.
Wir verbringen unsere Zeit damit, uns den
Kopf über ein potenziell negatives
Ergebnis zu zerbrechen, anstatt realen
Erfolg oder positive Ergebnisse zu sehen.

Sagen Sie sich von
Perfektionismus los.

Perfektionismus ist eine der Brutstätten
der Ungeduld. Wenn wir an hohen Idealen
oder Erwartungen festhalten und dabei
Realität und Zeit ausblenden, werden wir
unweigerlich ungeduldig. Wenn Sie
glauben, zu Perfektionismus zu neigen,
sind Sie nicht allein. Auch das Streben
danach, perfekt zu sein, ist etwas, das
von der Gesellschaft gefördert wird –
durch Instagram-Filter, in Schulen und an
Arbeitsplätzen, an denen ein immenser
Wettbewerb herrscht, und durch extrem
bearbeitete Fotos in Magazinen. Wenn wir
die eigene und die Verletzlichkeit von
anderen akzeptieren, können wir
erkennen, dass Perfektionismus uns in
unserer Selbstverwirklichung behindert.
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Kräuter & Nahrungsergänzungen

Vitamin C
Gibt es etwas, das Vitamin C nicht kann?! Wie Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren hat auch Vitamin C
eine unglaublich lange Liste von Vorteilen und Auswirkungen, die es zu einem der wichtigsten
Nährstoffe nicht nur für höchstes Wohlbefinden, sondern auch für grundlegende Körperfunktionen
machen.
Vitamin C, auch als Ascorbinsäure bekannt,
hilft bei der Entstehung des körpereigenen
Kollagens, und ist ein Antioxidans, das
Angriffe von freien Radikalen bekämpft,
sowie eines der wichtigsten Vitamine für
die Funktion des Immunsystems. Von
strahlender Haut und gesteigerter Energie bis
hin zur Reduktion chronischer Krankheiten
und Unterstützung der Hirngesundheit –
Vitamin C ist eine Art Alleskönner für unseren
gesamten Organismus.
Skorbut, eine Krankheit, die durch Vitamin-CMangel verursacht wird, ist meist mit
Mangelernährung oder extremen
Lebensbedingungen verbunden. Wenn von
Skorbut die Rede ist, denken wir heutzutage
meist an Seeleute oder wilde Piraten, die auf
langen Reisen von Rindfleisch und altem
Brot lebten. Skorbut verursacht schwere
Zahnfleischerkrankungen, die das
Zahnfleisch bluten lassen, verkompliziert
die Wundheilung oder führt zum
Wiederaufbrechen alter Wunden sowie zu
Anämie. Heutzutage ist Skorbut selten, tritt
aber leider immer noch auf in Zeiten von und
an Orten mit Hungersnöten oder Mangel an
Zugang zu Lebensmitteln aufgrund von
Kriegen und Konflikten. Allerdings ist nur eine
geringe Menge an Vitamin C erforderlich, um
Skorbut zu verhindern – weit unter der
Menge, die in unserer modernen Welt und
angesichts unserer stressigen Lebensstile
optimal ist. Und „optimal“ kann sogar für eine
einzelne Person sehr unterschiedlich sein, je
nachdem, was in ihrem Leben gerade vor
sich geht – ernährungstechnisch, ökologisch,
immunologisch und je nach Lebensstil.
Vitamin C ist ein wichtiger Akteur im
Immunsystem. Es hilft bei einer Vielzahl von
Aktivitäten auf Zellebene. Das Immunsystem
ist unsere erste Verteidigungslinie und dem
Körper angeboren.1 Vitamin C hilft bei der
Produktion und Freisetzung von Lymphozyten
und Phagozyten, die als weiße Blutzellen für
eine robuste Immunantwort unerlässlich sind.
Die zweite Verteidigungslinie wird durch
extrinsische Exposition erworben und ist das,
was unser Körper als Reaktion auf einen
Erreger (schädliche Bakterien, Viren usw.)
produziert. Vitamin C trägt auch auf Zellebene
zur Immunantwort bei.

Wenn in der nördlichen Hemisphäre die
kälteren Jahreszeiten bevorstehen, werden
Atemwegsviren immer bedrohlicher. Auch
wenn Vitamin C eine Erkältung nicht
verhindern kann, weisen verschiedene
Studien darauf hin, dass es ihre Länge und
Schwere verkürzen kann.2

Vitamin C ist auch gut für Ihre Haut.
Das liegt daran, dass es Ihnen hilft,
Kollagen zu produzieren, ein Protein,
das notwendig ist, um unsere Haut
geschmeidiger und elastischer zu
machen.
Vitamin C ist sowohl in der äußeren als auch
in der inneren Schicht der Haut vorhanden,
ist jedoch besonders wirksam gegen Angriffe
freier Radikale (Oxidantien), die versuchen,
die Epidermis (die äußere Hautschicht) zu
durchdringen oder zu beeinflussen.
Vitamin C – sowohl verzehrt als auch auf
die Haut aufgetragen – neutralisiert oder
eliminiert freie Radikale, die oxidativen Stress
verursachen können. Ascorbinsäure ist
ein häufiger Bestandteil in Anti-AgingHautpflegeprodukten. Und sie kann auch
als Komponente dienen, um Ihre Haut vor
Schäden durch UV-Licht oder Sonnenbrand
zu schützen.
Vitamin C gehört zu den wichtigsten
natürlichen Antioxidantien. Freie
Radikale sind die Nebenprodukte von
Stoffwechselprozessen des Körpers und
gehen auch von Schadstoffen aus,
insbesondere bei Luftverschmutzung. Freie
Radikale kommen natürlich in unserem
Körper vor, aber problematisch wird es, wenn
sie sich ansammeln – vor allem aus externen
Quellen wie Verschmutzung, Toxinen,
Partikeln in Rauch, Pestiziden auf Gemüse
und Obst und anderen Schadstoffen. Dieses
Ungleichgewicht ist problematisch, wenn es
zu viele freie Radikale in unserem Körper gibt
und unser Körper sie nicht ausreichend
bekämpfen kann.
Wir leben nicht in Blasen, also können wir
diese freien Radikale und ihre Anhäufung nicht
völlig vermeiden. Allerdings ist eine an
Antioxidantien reiche Ernährung unerlässlich.
Wenn wir an Lebensmittel mit viel Vitamin C
denken, fallen uns unweigerlich Zitrusfrüchte
ein – Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten.

Da mag es Sie überraschen, dass
rote Paprika, Kiwi, Grünkohl, Brokkoli
und Rosenkohl mehr Vitamin C
pro 100 Gramm enthalten als
Zitrusfrüchte.
Rotkohl, Erdbeeren und schwarze
Johannisbeeren sind ebenfalls unglaublich
reich an Vitamin C. Das ist eine gute
Nachricht, da es viel einfacher ist, Vitamin C
aus einer Vielzahl von Quellen zu beziehen.
Denken Sie daran, es den ganzen Tag über
zu konsumieren, und erwägen Sie, Ihre
Aufnahme zu erhöhen, wenn Sie das Gefühl
haben, dass eine Krankheit aufkommt. Eine
hohe Vitamin C-Zufuhr kann eine starke
abführende Wirkung haben und zu Durchfall
führen (obwohl dies nicht schädlich ist,
wenn die Aufnahme auf ein Niveau reduziert
wird, das nur eine leichte abführende
Wirkung verursacht). Viele Menschen
haben herausgefunden, dass die Einnahme
von Vitamin C bis zur Grenze der
„Darmverträglichkeit“ bei jeder Art von
Herausforderung für das Immunsystem
nützlich ist. Diese Menge kann zwischen
500 mg und zwei Gramm Vitamin C liegen,
die tagsüber alle ein bis zwei Stunden
eingenommen werden. Denken Sie auch
daran, dass Bioflavonoide zu Vitamin C in
hohem Maße komplementär und
synergistisch sind – in der Natur kommen
beide in Pflanzen immer zusammen vor.
1
Huijskens, Mirelle J. A. J., et al. „Technical Advance: Ascorbic
Acid Induces Development of Double-Positive T Cells from
Human Hematopoietic Stem Cells in the Absence of Stromal
Cells.“ Journal of Leukocyte Biology, Band 96, Nr. 6, Dez. 2014,
S. 1165–1175. DOI: 10.1189/jlb.1ta0214-121rr.
2
Hemilä H., Chalker E. „Vitamin C for Preventing and Treating
the Common Cold.“ Cochrane Database of Systematic
Reviews 2013, Ausgabe 1. Art. Nr.: CD000980. DOI:
10.1002/14651858.CD000980.pub4.
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Routine nach dem
Schulanfang
Wenn Sie in irgendwelchen sozialen Medien oder in OnlineElternforen gewesen sind, haben Sie unweigerlich die Sorgen
und Bedenken der Eltern darüber gesehen, wie sehr sich das
Homeschooling auf das Familienleben ausgewirkt hat. Viele Eltern
werden auch über ihre Sorgen darüber gesprochen haben, dass
ihre Kinder „zurückbleiben“, was das Lernen und Wissen angeht.

Es mag leichter gesagt als getan sein, aber
der Schlüssel ist, sich zu entspannen. So
viele Menschen auf der ganzen Welt
durchleben ähnliche Situationen, und unsere
Kinder merken, wie wir darauf reagieren. Die
Herausforderung, ständig Kinder zu Hause
zu haben (vor allem wenn man von zu Hause
aus arbeiten muss oder man eine Art
Kinderbetreuung finden muss, um zur Arbeit
zu gehen), ist ohne Zweifel etwas, das wir
alle nicht erwartet haben.

Aber es war auch eine Gelegenheit
für die Kinder, viel mehr Kreativität
auszudrücken und viel weniger
Struktur zu genießen. Und das
kann sehr wohl das sein, was sie
brauchen.

Betrachten Sie die Zeit, in der Schulen
geschlossen waren, als eine Zeit für Freiheit,
Erforschung und Kreativität. Vielleicht
werden die Kinder Probleme haben,
sich an geschichtliche Daten oder ihre
Multiplikationstabellen zu erinnern, aber sie
werden dieses akademische Wissen
letztendlich wieder aufrufen können. Für den
Moment ist ihre Zeit zu Hause mit Spielzeug
und Brettspielen oder mit fantasievollen
Spielen im Hinterhof oder Garten
unerlässlich, zum Teil auch deshalb, weil es
ihnen Zeit gibt, zu denken, zu schaffen und
ihre Gefühle zu diesen Veränderungen zu
verarbeiten.

Wie viel sind stumpfes Pauken, Fakten,
Zahlen und Auswendiglernen wert? Wenn
Bildung zu einer Checkliste der Dinge wird,
die man lernen muss (und vielleicht bald
vergessen wird), was verlieren Kinder in
Bezug auf ihre Vorstellungskraft, ihr
Wachstum und ihre Kindheit?

Kinder gedeihen, wenn ihnen die Möglichkeit
zum ununterbrochenen, freien Spielen (vor
allem draußen) gegeben wird. Das bedeutet
nicht, dass es keine Routine gibt –
schließlich gedeihen auch Kinder mit Routine
und Vorhersehbarkeit. Aber anstatt an
„Routine“ zu denken, konzentrieren Sie sich
auf die Idee eines Rhythmus. Und wieder zur
Schule zu gehen, kann ein Teil dieses
Rhythmus sein.

In der Tat kann Veränderung
für unseren Bildungsansatz als
Gesellschaft notwendig sein.
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Aber die Realität Welt ist, dass sie auch
dieses akademische Wissen und diese
guten Noten brauchen. Und die Schule wird
irgendwann wieder vor Ort stattfinden. Wie
helfen wir Kindern dabei, von so viel Freiheit
beim Spielen und der Kreativität zu Hause zu
einem festen Stundenplan zurückzukehren?

Bevor die Schule wieder öffnet, beginnen
Sie, Ihren Zeitplan zu Hause so anzupassen,
dass er die Schultage besser widerspiegelt.
Das bedeutet nicht, dass man krampfhaft an
den Lehrbüchern für Mathematik und
Naturwissenschaften festhalten muss –
sondern es bedeutet z. B. die Festlegung
eines Schlafplans, der ausreichend Schlaf
und eine Zeit zum Aufstehen vorgibt, die der
an Schultagen entspricht.
Bereiten Sie das Frühstück zu und machen
Sie sich auf die gleiche Weise für den Tag
bereit, wie Sie es auch bei Unterricht in der
Schule tun würden. Wenn Sie ausreichend
Zeit haben, können Sie vielleicht sogar den
Morgen nutzen, um einen Spaziergang zur
Schule Ihres Kindes zu machen, wenn Ihr
Kind normalerweise so zur Schule kommt.

Das vielleicht Wichtigste – und
Beeindruckendste – ist, dass Kinder
Gewohnheitstiere sind, aber sie
sind immer noch unglaublich
anpassungsfähig.

Wir Erwachsenen sind diejenigen, die oft
dem persönlichen Prozess unserer Kinder,
sich an Veränderungen anzupassen, im Weg
stehen. Glauben Sie an Ihr Kind. Seien Sie
dabei, um es beim Übergang zu begleiten
und ihm zu helfen – insbesondere bei der
Erkennung von Gefühlen und Gedanken
rund um die Veränderungen – aber lassen
Sie Ihr Kind den Weg vorgeben. Wenn wir
zurücktreten und warten, erlauben wir den
Kindern, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse
anzupassen, nicht entsprechend unserer
Ängste.
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Natürliche Stärkung der Immunabwehr
Dieses Jahr ist eine Herausforderung, bei der ältere Erwachsene auf ganz andere Weise
mit gesundheitlichen Bedenken konfrontiert wurden. Die COVID-19-Pandemie hat die
Tatsache hervorgehoben, dass niemand gegen eine Ansteckung immun ist, Senioren
jedoch besonders anfällig sind. Ältere Erwachsene mit komplizierten und chronischen
Gesundheitsproblemen dominierten Gespräche über die öffentliche Gesundheit. Wie können wir
in der Seniorengemeinschaft sicherstellen, dass wir uns schützen, indem wir für ein optimales
Immunsystem sorgen?
Beginnen Sie mit Ihrem
Geisteszustand.

Auch wenn es kitschig klingen mag: Meinen
Sie es gut mit sich selbst und anderen.
Freundlichkeit, eine positive Einstellung,
hoffnungsvolle Gedanken und Achtsamkeit
sind nicht nur spirituelle Modeerscheinungen –
sie sind unerlässlich, damit wir gesund bleiben.
Wenn wir uns auf Negativität konzentrieren
oder darauf, was schiefgehen könnte, tragen
wir zu unserem eigenen Stress bei. Stress –
insbesondere chronischer Natur – ist nicht nur
furchtbar für unsere Psyche und unseren
Geist, sondern auch für unser Immunsystem.
In diesen Zeiten kann das ständige Verfolgen
der Nachrichten eine bedeutende Stressquelle
darstellen. Wir sollten zwar informiert bleiben,
doch zu viele Nachrichten (vor allem solche,
die sich um schlimme Dinge drehen, die
anderen passiert sind) können bei einigen
Menschen Stress auslösen.
Unter anderem verursacht Stress die
Freisetzung von Cortisol und trägt zu
Entzündungsprozessen im Körper bei.

Cortisol ist ein Hormon, das dem
Körper in Zeiten von Stress hilft
(Stichwort „Kampf-oder-FluchtReaktion“).
Das Problem mit kontinuierlich und lange in
unserem System zirkulierendem Cortisol
besteht darin, dass der Körper möglicherweise
nicht mehr in der Lage ist, sich auf andere
wichtige Aktivitäten zu konzentrieren. Ein
übermäßig erhöhter Cortisolspiegel
aufgrund von Stress beeinträchtigt auch die
Immunreaktion erheblich.
Das soll nicht heißen, dass wir die Realität
oder Schwere einer komplizierten oder
stressigen Situation ignorieren sollten.
Vielmehr geht es darum, die Herausforderung
wahrzunehmen, die emotionale Reaktion auf
den Stressor zu fühlen und dann Methoden zu
finden, um diese negativen Gefühle zu
bekämpfen.
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Schlafen Sie!

Wenn wir älter werden, kann es oft
schwieriger werden, einzuschlafen oder so
lange zu schlafen wie früher.

Darum sollten wir gerade im Alter
umso mehr auf die Schlafhygiene
achten. Gehen Sie jeden Abend zur
selben Zeit ins Bett und stehen Sie
jeden Morgen zur selben Zeit auf.

Nehmen Sie frisch zubereitete
Speisen zu sich.

Vielleicht leben Sie allein, vielleicht mit Ihrem
Ehepartner. Es kann schwierig sein, die
Motivation zu finden, jeden Tag frische
Mahlzeiten für eine kleine Anzahl von
Menschen zuzubereiten. Aber wenn Sie mit
einfachen Rezepten beginnen, erscheint
Kochen gleich viel leichter.

Es wird angenommen, dass frühere
Bettzeiten (vor 21:30 Uhr) in einer besseren
Schlafqualität resultieren als spätere
Bettzeiten. Verbringen Sie mindestens zwei
Stunden vor dem Schlafengehen keine Zeit
mehr vor dem Bildschirm. Führen Sie ein
abendliches Selbstpflegeritual ein. Dabei kann
es sich um etwas so Einfaches handeln wie
das Gesicht zu waschen und sich mit einer
Mini-Gesichtsmassage zu verwöhnen, es darf
aber auch ein entspannendes Bad gefolgt
von Dehnungsübungen und Meditation sein.
Renommierte Untersuchungen haben
gezeigt, dass von einem Autofahrer mit
Schlafentzug mehr Gefahr ausgeht als von
einem betrunkenen Fahrer. Stellen Sie sich
vor, was das für Ihren Alltag bedeutet, in dem
kein großes motorisiertes Fahrzeug
vorkommt! Der Punkt ist, dass Schlaf eine
der wichtigsten Möglichkeiten ist, Ihr
Immunsystem auf natürliche Weise zu stärken
und dafür zu sorgen, dass sich Ihr Körper
richtig auf die Immunfunktion konzentriert.

Bleiben Sie in guter körperlicher
Verfassung.

Das Wetter kühlt in der nördlichen
Hemisphäre ab. Gehen Sie nach draußen
und genießen Sie die Herbstfarben. Machen
Sie einen Spaziergang oder betätigen Sie
sich in einer anderen Form körperlich – jeden
Tag. Wenn Sie im Ruhestand sind, beginnen
Sie Ihren Tag mit einem morgendlichen
Spaziergang und gehen Sie nach dem
Abendessen noch einmal eine Runde.
Steigern Sie Ihr tägliches Aktivitätspensum in
kleinen Schritten. Und wenn Sie dabei ein
wenig Zeit in der Natur verbringen können,
dann ist das umso besser.

Wenn Sie Ihre Mahlzeiten für die
Woche planen, achten Sie darauf,
dass mindestens eine Mahlzeit pro
Tag frisches Gemüse (ungekocht)
enthält. Sie könnten vielleicht einen
großen Salat zubereiten, der sich
mehrere Tage lang hält und Ihr
Mittag- oder Abendessen abrundet.
Sie könnten dazu auch eine Suppe mit viel
Gemüse kochen, die Sie kurz vor dem
Servieren mit reichlich frischen Kräutern
oder in Spiralen geschnittenem Gemüse
garnieren (sodass das Gemüse immer noch
hellgrün ist).
Die Pandemie ist beängstigend und stellt
eine große Herausforderung dar. Es fühlt
sich oft an, als ob wir nur wenig unter
Kontrolle hätten. Aber wenn Sie diese
Anregungen beherzigen, stärken Sie Ihre
Gesundheit und Ihr Immunsystem.
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Gesunder Umgang mit Stress
Stress ist vor allem in der heutigen Zeit unvermeidlich. Doch er muss Sie nicht unbedingt nachts
wachhalten, Ihren Magen verstimmen oder chronische Kopfschmerzen verursachen. Indem Sie mit
Stress auf gesunde Weise umgehen, können Sie sich das Leben einfacher machen und positive Dinge,
Menschen und Erfahrungen in Ihr Leben holen, die den noch verbleibenden Stress weiter lindern.

Um Stress auf eine wirklich gesunde Art
und Weise abzubauen, müssen Sie ihn
auf geistiger, körperlicher und
ernährungsphysiologischer Ebene angehen.

Geistige Schärfe

Um Stress zu eliminieren, ist es wichtig, dass
Sie lernen, wie Sie einen positiven geistigen
Fokus beibehalten. Das stunden- oder
tagelange Nachgrübeln über negative
Gespräche und Interaktionen erhält den
Stress aufrecht und zieht nur noch mehr
negative Erlebnisse an. Und wenn Sie Ihre
ganze Zeit damit verbringen, sich auf Dinge
zu konzentrieren, die Sie stressen – wie
sollen Sie dann jemals Zeit haben, sich auf
die Dinge zu konzentrieren, die Ihnen Freude
und inneren Frieden bringen?
Achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen,
anstatt auf jeden einzelnen Gedanken, der
Ihnen durch den Kopf geht. Wenn Sie
bemerken, dass Sie sich traurig, gestresst
oder ängstlich fühlen, macht Ihr Geist Sie
darauf aufmerksam, dass Sie sich auf
negative Denkmuster konzentrieren.

Wenn das geschieht, erkennen
Sie diese Gefühle als das an, was
sie sind, und können sich dann
auf positive Dinge konzentrieren.
Nach einiger Zeit wird dies zu einer
selbstverständlichen Gewohnheit
werden.
Außerdem sollten Sie genug Schlaf
bekommen, um dem Stress
entgegenzuwirken. Leider stören besonders
stressige Lebensphasen häufig unsere
Schlafmuster. Schalten Sie Fernseher,
Computer und Smartphone mindestens eine
Stunde vor dem Schlafengehen aus, um
Ihren Körper auf das Schlafen vorzubereiten.

1
Staff. „How 10 Minutes Can Be a Workout.“ smokefree gov.
10. Juli 2020. https://smokefree.gov/stay-smokefree-good/getactive/how-10-minutes-can-be-workout
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Verbringen Sie diese Zeit damit,
etwas Entspannendes und
Angenehmes zu tun, also z. B.
ein gutes (aber nicht übermäßig
spannendes) Buch zu lesen, sich mit
Ihrem Partner zu unterhalten oder
entspannende Musik zu hören.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Schlafzimmer kühl
und dunkel ist und keine Ablenkungen wie
Fernseher und Tablet enthält.

Körperlich

Intensive körperliche Betätigung baut Stress
in mehrfacher Hinsicht ab. Wenn Sie Sport
treiben, setzt Ihr Körper Endorphine und
Endocannabinoide frei, also Hormone, die
Ihrem Geist und Körper guttun und positive
Emotionen wecken. Zudem hilft intensive
körperliche Betätigung dabei, aufgestaute
Aggressionen zu kanalisieren.
Wenn Sie glauben, Sie hätten nicht genug
Zeit, um in den Genuss der stressabbauenden
Vorteile körperlicher Betätigung zu kommen,
sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.
Experten empfehlen mindestens 30 Minuten
sportliche Aktivität an den meisten
Wochentagen, aber das muss nicht von heute
auf morgen geschehen. Schon zehn Minuten
Bewegung am Morgen sind genug, um Ihren
Tag mit einer stimmungsaufhellenden
Stressbekämpfung zu beginnen.1
Männer sind oft der Meinung, dass, je mehr
Stress sie fühlen, desto intensiver das Training
sein muss, um ihn abbauen. In diesen Zeiten
können Laufen, Schwimmen und Teamsport
besonders förderlich sein.

Ernährung

Die Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen,
können großen Einfluss darauf haben, wie Ihr
Körper mit Stress umgeht. Eine Ernährung
mit zuckerhaltigen Limonaden und Junkfood
führt zu Höhen und Tiefen in Ihrem
Blutzucker, die zu ängstlicher, beunruhigender
Energie, gefolgt von träger Traurigkeit führen
können. Dieser Kreislauf kann den Stress
noch schlimmer erscheinen lassen als zuvor.

Eine gesunde Ernährung kann auch dabei
helfen, die negativen Auswirkungen von
Stress durch Stärkung des Immunsystems
und Senkung des Blutdrucks zu
reduzieren.

Auf der anderen Seite gibt eine Ernährung
aus gesundem Obst und Gemüse,
komplexen Kohlenhydraten und genügend
gesunden Fetten Ihrem Körper, was er
braucht, um Energie und geistige
Konzentration für lange Zeiträume zu
erhalten.

Es gibt auch Wohlfühl-Lebensmittel, die
sofort für innere Ruhe und glückliche Gefühle
sorgen. Zum Beispiel können warme
Haferflocken tatsächlich helfen, die
Serotoninwerte (Serotin ist eine Chemikalie
im Gehirn, die positive Gefühle erzeugt), zu
heben, weil Haferflocken komplexe
Kohlenhydrate sind.

Wenn Sie in der Lage sind, sich mental,
körperlich und ernährungsphysiologisch um
sich selbst zu kümmern, können Sie Ihren
Stress abbauen und ein glückliches,
gesundes Leben führen.
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Einstieg in das Arbeitsleben
nach der Elternzeit
Die Geburt eines Kindes ist eine ganz besondere Erfahrung
im Leben einer Frau. Diejenigen von uns, die Kinder haben,
erinnern sich vielleicht an die Morgen mit verquollenen
Augen nach nur ein paar Stunden Schlaf.

Oder daran, wie wir unser erstes Baby hielten,
als sei es so zerbrechlich wie Glas. Vielleicht
erinnern wir uns an die grundlegende
Neugeborenenpflege wie Baden, Windel
wechseln und sogar, wie man ihre zappeligen
kleinen Körper in Kleidung zwängt (nur um
diese Kleidung ein paar Stunden später nach
dem Spucken oder einem Auslaufen der
Windel wieder zu wechseln). Aber diese Zeit
des Lernens, wie man eine Mutter wird, ist
schnell und flüchtig, unschuldig und
ermüdend. Und dann kommt der
unvermeidliche Tag, an dem wir wieder zur
Arbeit gehen müssen.
Die Anpassung an die Arbeit nach der
Elternzeit wird für jede Frau anders aussehen.
Vieles davon hängt von externen Kräften ab:
wie lange Sie Elternzeit nehmen konnten, wie
viel Spaß Sie an Ihrem Job haben, ob Sie sich
mit der Kinderbetreuungssituation rundum
wohl fühlen, wie viel Unterstützung Sie von
Ihrem Arbeitsplatz haben usw., vorausgesetzt,
die gesamte Logistik ist vorhanden –
Kinderbetreuung, Terminabsprachen mit Ihrem
Ehepartner, ein Arbeitsumfeld, das Eltern
ermutigt und unterstützt. Wie aber stellen Sie
sich darauf ein, emotional und körperlich
wieder zur Arbeit zurückzukehren?
Jede Frau hat eine andere Antwort auf die
Rückkehr zur Arbeit. Einige fühlen sich bereit
und freuen sich auf die Rückkehr in die
Erwachsenenwelt. Andere wünschen sich,
dass sie länger mit ihrem Baby zu Hause
sein könnten. Andere empfinden eine
Mischung aus Bitterkeit und Freude.

Und mit diesen Gefühlen gehen
unterschiedliche Bewältigungsstile
einher. Hier einige Möglichkeiten,
wie Sie den Übergang für sich positiv
gestalten können.
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Kommunizieren Sie mit Ihrem
Vorgesetzten und den Kollegen.

Hoffentlich haben Sie einen Arbeitsplatz, der
Ihre postpartalen Bedürfnisse unterstützt.
Wenn Sie Muttermilch abpumpen möchten,
finden Sie heraus, welche Möglichkeiten Sie
haben, sich die Zeit dafür zu nehmen, wo
Sie die Milch lagern können und welche Art
von Privatsphäre Sie haben.

Bringen Sie bei Ihrem Vorgesetzten
oder der Personalabteilung (oder
bei anderen Frauen an Ihrem
Arbeitsplatz, die aus der Elternzeit
zurückgekehrt sind) in Erfahrung,
was passiert, wenn Ihr Kind
krank wird und Sie es von der
Kinderbetreuung abholen müssen.
Müdigkeit: Schlaf, Nickerchen,
Schlaf, Nickerchen.

Je nachdem, wie alt Ihr Baby ist, wenn Sie
zur Arbeit zurückkehren, schläft Ihr Kind
möglicherweise immer noch nicht die Nacht
durch. Abhängig von der Häufigkeit des
Aufstehens zum Füttern (und manchmal
Windeln wechseln), sind Sie bei der Arbeit
vielleicht ziemlich müde. Wenn Sie stillen,
bedeutet dies, dass Sie diejenige sind, die
mit dem Baby aufsteht. Wenn das Baby
nicht durchschläft oder Sie diejenige sind,
die sich bei jedem Aufwachen um das Baby
kümmert, dann sollten Sie unbedingt Ihren
Schlafrhythmus anpassen. Vielleicht können
Sie jeden Abend dreißig Minuten bis eine
Stunde früher zu Bett gehen. Sprechen Sie
mit Ihrem Partner darüber, ob er das Baby
aus dem Bett nehmen kann, damit Sie für
die Fütterungen nicht vollständig aufwachen
müssen.

Machen Sie an Ihren freien Tagen
ohne Arbeit ein Nickerchen. Viele
von uns haben den Satz „Schlaf,
wenn das Baby schläft“ während der
Neugeborenen-Zeit gehört.
Und nur wenige von uns befolgten diesen
Rat (besonders wenn wir andere kleine
Kinder zu Hause hatten!). Wochenenden
und freie Tage von der Arbeit sind perfekte
Möglichkeiten, dies in die Praxis
umzusetzen.

Verarbeiten Sie Ihre Angst.

Viele Frauen haben das Gefühl, dass sie die
letzten Wochen der Elternzeit nicht in vollem
Umfang genießen können, weil sie so
besorgt sind, ihr Baby zu vermissen. Jedes
Mal, wenn Sie sich so fühlen, sollten Sie dies
als vollkommen nachvollziehbar anerkennen
und ihre Energie auf die Kostbarkeit des
gegenwärtigen Moments verwenden.
Sprechen Sie mit anderen Müttern darüber,
wie sie mit der Angst umgegangen sind, ihre
Babys zu vermissen.

Finden Sie heraus, wie Sie mit dieser
Sehnsucht während der Arbeit
umgehen können – Fotos und Videos
und regelmäßige Updates von der
Tagesbetreuung können helfen.
Erkennen Sie, dass sich das ändern wird.
Anfangs wird es schwierig sein – auch wenn
Sie sich darauf gefreut haben, wieder in
Ihren Job zurückzukehren. Aber das wird
sich mit der Zeit ändern. Die Sehnsucht wird
Ihnen in den ersten Wochen oder Monaten
zu schaffen machen.

Holen Sie sich Unterstützung von
mindestens einer Person bei der Arbeit,
mit der Sie über Ihr Baby sprechen können.
Konzentrieren Sie sich auf das Mantra „auch
dies wird vergehen“, das sich auf jede
Traurigkeit oder Verzweiflung bezieht, die
Sie fühlen mögen. Zu wissen, dass es
zunächst schwierig sein kann, aber
schließlich normaler wird, kann Ihnen dabei
helfen, bei der Arbeit positiv und
zuversichtlich bezüglich Ihrer neuen
Normalität zu bleiben.
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Fragen und Antworten
Wie wirkt sich die
Körperfettzusammensetzung
auf meine Gesundheit aus?

Können Essenszeiten die
Gesundheit beeinflussen?

Die Stellen, an denen Ihr Körper Fett
speichert, können einen großen Einfluss
auf Ihre Gesundheit haben. Sie haben
wahrscheinlich schon von apfel- und
birnenförmigen Körpern gehört. Apfelförmige
Körper tragen Gewicht am Bauch, während
birnenförmige Körper schmalere Taillen
haben und ihre zusätzlichen Pfund an den
Hüften, Oberschenkeln und am Po tragen.
Frauen neigen aufgrund ihrer höheren
Östrogenspiegel zu birnenförmigen Körpern.
Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie
der Europäischen Gesellschaft für
Kardiologie ist das überschüssige Bauchfett
in apfelförmigen Körpern mit wiederholten
Herzinfarkten verbunden. Dies ist nicht die
einzige Studie, die Bauchfett mit
gesundheitlichen Problemen in Verbindung
bringt, aber es ist die erste, die zeigt, dass
Bauchfett mit wiederholten Herzinfarkten
und Schlaganfällen verbunden sein kann.

Ganz gleich, wo Ihr Körper Fett
speichert – die beste Möglichkeit, es
zu reduzieren, ist eine Ernährung mit
viel frischem Obst und Gemüse, die
Reduzierung von Fertiggerichten
und Junkfood und das Trinken von
reichlich Wasser.

Kombinieren Sie Ihre gesunde Ernährung
mit regelmäßiger körperlicher Betätigung
an den meisten Tagen der Woche,
und Sie werden innerhalb kürzester
Zeit deutliche Ergebnisse in der
Körperfettzusammensetzung sehen.

Wann Sie essen kann genauso wichtig
sein wie das, was Sie essen. Laut
mindestens einer kleinen Studie kann
z. B. die späte Einnahme des
Abendessens zu einer Gewichtszunahme
und Bluthochdruck beitragen. 2 Einige
Leute finden, dass der Verzehr drei
größerer Mahlzeiten pro Tag (morgens,
mittags und abends) dabei hilft, den
Appetit und das Gewicht zu kontrollieren.
Andere finden, sie müssen häufigere,
kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilen.
Es gibt auch immer mehr Hinweise
darauf, dass Intervallfasten bei der
Gewichtskontrolle helfen kann, aber Sie
müssen besonders vorsichtig sein, nicht
zu übertreiben oder nach einem Fasten zu
Junkfood zu greifen.3 Egal, was am besten
für Ihren Körper funktioniert – wichtig ist
das Festhalten an einer Routine. Ihr Körper
wird lernen, wann es Zeit ist zu essen. Das
zu lange Verschieben Ihrer regelmäßigen
Mahlzeiten kann zu einem schwer zu
ignorieren Verlangen nach Junkfood oder
übermäßigem Essen bei der nächsten
Mahlzeit führen.

Warum fühle ich mich durch Sport besser?
Es gibt viele Gründe dafür, dass körperliche Betätigung Ihre
Stimmung heben und kognitive Funktionen schützen kann.
Zunächst einmal erhöht körperliche Aktivität den Blutfluss in allen
Teilen Ihres Körpers, einschließlich des Gehirns. Nach Ansicht von
Wissenschaftlern, die das Thema untersuchen, kann es helfen,
die Wahrnehmung zu verbessern, wenn der Blutzufluss zu
Bereichen des Gehirns erhöht wird, die mit dem Gedächtnis
verbunden sind.4 Die unmittelbare Stimmungsverbesserung, die
Sie nach einer intensiven Aktivität fühlen können, kommt von den
Wohlfühlhormonen, die Ihren Körper während des Trainings
durchfluten. Diese Hormone (Endorphine und Endocannabinoide)
interagieren mit den Rezeptoren in Ihrem Gehirn, die mit der
Wahrnehmung von Schmerzen verbunden sind und positive
Gefühle im Körper fördern. Diese stimmungsaufhellenden Effekte
können nach einigen Schätzungen bis zu 24 Stunden anhalten,
was bedeutet, dass eine tägliche Dosis körperlicher Aktivität Sie
die ganze Woche lang glücklich und gesund halten kann.
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