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Das ist eine gute Metapher für die 
Gesundheit. Was wir jetzt säen, wächst mit 
der Zeit zu einem Lebensspender heran. Wir 
müssen das Samenkorn allerdings hegen 
und pflegen. Wie ein Bauer seinen Anbau 
mit Wasser und Kompost nährt, sollten 
auch wir uns um eine gesunde Lebensweise 
bemühen.

Wie lassen Sie eine gesunde Lebensweise 
aufkeimen? Eine positive Einstellung ist 
eine Möglichkeit. Oder finden Sie einen 
Partner mit ähnlichen Zielen. Weitere 
Möglichkeiten bestehen darin, neue Dinge 
und Erfahrungen auszuprobieren, mit 
vielfältigen gesunden Nahrungsmitteln 
zu experimentieren, Übungen zum 
Stressmanagement auszuführen, kleinere 
Fehler bei sich selbst zu entschuldigen, 
dieses Magazin zu lesen und generell alles 
zu tun, was Ihnen hilft, positiv zu denken 
und sich auf Ihre gesundheitlichen Ziele zu 
konzentrieren. 

Wenn Ihr Ziel ist, fit genug für einen 
5-Kilometer-Lauf zu werden, Sie es 
aber den ganzen Winter kaum vom Sofa 
geschafft haben, ist jetzt die perfekte Zeit, 
eine neue, gesündere Routine einzuführen. 
In diesem Fall könnte das Samenkorn für 
die Veränderung schon darin bestehen, 
eine Runde um den Block zu gehen. Wenn 
Sie Ihr Ziel im Blick behalten und es mit 
einer positiven Einstellung angehen, Ihr 
Aktivitätsniveau allmählich, aber stetig 
steigern und wirklich gesünder leben 
möchten, schaffen Sie es schon bald zum 
ersten Rennen. 

Welches Samenkorn säen Sie diesen 
Frühling für sich? Eine neue Fitnessroutine? 
Gesünderes Kochen und Essen? Was es 
auch sein mag: Pflegen Sie Ihre Ziele und 
Träume, damit sie blühen und gedeihen 
können.

Frühjahrsputz für die Gesundheit
In der nördlichen Hemisphäre hat der Frühling begonnen:  
Die Jahreszeit der frischen Luft, des wärmeren Wetters und der 
Neuanfänge. Außerdem ist dies die Jahreszeit, in der  
Bauern pflanzen und säen – die Anfänge einer Ernte, die  
noch Monate entfernt ist.
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Wenn es um Stress geht, kann es 
entscheidend für die Gesundheit sein, die 
eigenen Grenzen zu kennen. Seit 
Jahrzehnten zeigen Forschungsergebnisse, 
dass zu viel Stress einen negativen Effekt auf 
unsere körperliche Gesundheit hat. Und nicht 
jeder Mensch verkraftet Stress im gleichen 
Maße. Die eigene geistige Gesundheit 
kennen und verstehen, eine positive 
Einstellung behalten, den Höhen und Tiefen 
des Lebens ausgeglichen gegenüberstehen 
und Entspannungsübungen treiben – dies 
alles sind Methoden, die Sie vor den 
schädlichen Auswirkungen von Stress 
schützen können.
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Neuigkeiten
Das Abnehmen fällt Ihnen schwer?

Wandern für die Gesundheit

Das könnte an Ihrer Einstellung liegen. Eine 
vor Kurzem im International Journal of 
Obesity veröffentlichte britische Studie 
kommt zu dem Schluss, dass Menschen, 
die sich selbst für übergewichtig halten, oft 
unbewusst ihre eigenen Bemühungen 
sabotieren. In der Studie stellte sich heraus, 
dass Menschen, die sich als übergewichtig 
empfanden, stärker zunahmen als 
Menschen, die das nicht taten. Diese 
Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung 
einer positiven geistigen Einstellung.

Es gibt eine neue und überraschende 
Methode, Ihre Sehkraft zu stärken: 
körperliche Betätigung. Eine 20-jährige 
Studie, die erst vor Kurzem in der Zeitschrift 
Ophthalmology veröffentlicht wurde, kommt 
zu dem Schluss, dass insbesondere drei 
Maßnahmen zum Schutz der Sehkraft 
beitragen können: nicht rauchen, weniger 
Alkohol trinken und sich stärker körperlich 
betätigen. Diese drei Maßnahmen werden 
seit langem mit einer besseren Gesundheit 
insgesamt in Verbindung gebracht. Jetzt 
haben Untersuchungen gezeigt, dass sie 
auch die Sehkraft schützen.

Tofu wird aus Soja zubereitet, und Soja ist 
reich an Aglycon, einem Isoflavon, das zu 
weniger Hautfalten beitragen kann. Eine 
kürzlich unter Frauen mittleren Alters 
durchgeführte Studie hat ergeben, dass 
Frauen, die regelmäßig Aglycon-Isoflavon-
Nahrungsergänzungen aus Soja zu sich 
nahmen, merklich weniger sichtbare 
Fältchen um die Augen hatten. Aglycon-
Isoflavon ist eines von mehreren pflanzlichen 
Östrogenen, die in Soja enthalten sind. Bei 
anderen Östrogenen in Soja gibt es 
Anzeichen dafür, dass sie Frauen vor 
altersbedingten und durch die Menopause 
hervorgerufenen Veränderungen der Haut 
(sowie der Knochen) schützen. Damit ist 
Tofu nicht nur ein köstliches, sondern auch 
ein vorteilhaftes Nahrungsmittel, das Frauen 
für ihre Ernährung in Erwägung ziehen 
sollten. Kaufen Sie Tofu aus biologisch 
angebauten, GVO-freien Sojabohnen.

Seit vor Kurzem eine Studie gezeigt hat, 
dass schon 30 Minuten mäßige körperliche 
Betätigung fünf Tage in der Woche 
ausreichen, um das Sterberisiko um bis zu 
20 Prozent zu reduzieren, sagen viele 
Forscher, dass einfache Aktivitäten 
deutliche Auswirkungen auf die  
Gesundheit haben können. Radfahren, 
Tanzen, Schwimmen und andere 
Aktivitäten, die den Puls erhöhen, sind  
alle hilfreich.

Schützen Sie Ihre Sehkraft
Tofu schützt die Haut

Negative Auswirkungen von Stress
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Auch wenn uns manche Publikationen 
etwas Anderes vorspiegeln, haben 
Ernährung und körperliche Betätigung einen 
gleich starken Effekt auf die Gesundheit. Um 
wirklich gesund zu sein, müssen Sie ein 
Gleichgewicht zwischen beiden finden.

Eine bedauerliche Debatte begann im 
August 2015, als ein großer Softdrink-
hersteller in den USA finanzielle und 
logistische Unterstützung für eine Gruppe 
bereitstellte, die das Argument vorbrachte, 
dass gewichtsbewusste Menschen zu sehr 
auf ihre Ernährung fixiert seien und 
körperlicher Aktivität nicht genügend 
Aufmerksamkeit widmeten. Daraus 
entwickelte sich die Auffassung, dass man 
ruhig Fast Food essen und zuckerhaltige 
Limonade trinken kann, wenn man nur mehr 
Sport treibt.

Gesundheitsexperten vermuteten dahinter 
die Absicht, Kritik an der Rolle abzuwehren, 
die zuckerhaltige Getränke bei der 
Ausbreitung von Fettleibigkeit und  
Typ-2-Diabetes gespielt haben. 

Die Ernährung ist wichtig. Sie versorgt den 
Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen. 
Eine schlechte Ernährung kann weitaus 
mehr Fett und Kalorien enthalten, als den 
meisten Menschen klar ist. Schlimmer noch: 
Die meisten Menschen wissen nicht, wie viel 
Sport sie treiben müssten, um die 
zusätzlichen Kalorien zu verbrennen und 
nicht zuzunehmen. Um die Kalorien in einer 
einzigen Halbliterflasche Limonade zu 

verbrauchen, muss man fast vier Kilometer 
laufen. Wenn Sie zur Mittagspause zwei 
Kekse essen und eine Flasche Limonade 
trinken, wird leicht deutlich, warum das 
durch körperliche Aktivität nicht 
auszugleichen ist.

Essen nimmt einen großen Teil unseres 
Lebens ein. Frühstück, Brunch, Mittagessen, 
Abendessen, Zwischenmahlzeiten, 
Nachtisch, Treffen, Partys, Kaffeeklatsch ... 
Wir denken ständig an Essen, bereiten 
Mahlzeiten zu und verzehren sie. Und wie 
wir uns dabei entscheiden, hat einen Einfluss 
auf unsere Gesundheit.

Es ist durchaus möglich, nur durch eine 
Reduzierung der Kalorienzufuhr abzunehmen, 
aber es ist viel schwerer. Diese Methode  
(nur durch Diät) scheitert nicht nur häufig, 
sondern führt oft zu einer größeren 
Gewichtszunahme als ursprünglich 
abgenommen wurde. Außerdem werden die 
zahlreichen und mannigfaltigen Vorteile 
regelmäßiger körperlicher Aktivität nicht 
beachtet: ein geringeres Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, stärkere Knochen, 
mehr Muskelmasse, höhere Unabhängigkeit, 
mehr Beweglichkeit, geringeres Sturzrisiko, 
niedrigeres „schädliches“ Cholesterin und ein 
stärkerer Herzmuskel, um nur einige zu 
nennen.
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Einfach gesagt hat die gesunde Gewichtsregulierung zwei 
Aspekte: Ernährung und körperliche Betätigung. Beide sind 
wichtig. Wer sich nicht regelmäßig körperlich betätigt, kann nie 
ganz gesund sein, und körperliche Aktivität kann eine schlechte 
Ernährung nicht ausgleichen.

Gegen schlechte Ernährung  
kommt kein Fitnessregime an 

Fitness

Tatsache ist, dass aus staatlich 
finanzierter wissenschaftlicher 
Forschung ebenso wie aus 
unabhängigen Studien eindeutig 
hervorgeht, dass gute Gesundheit 
regelmäßige körperliche Betätigung 
UND gesunde Ernährung erfordert.
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Wir müssen weniger ungesunde Produkte 
essen. Um wirklich gesund zu sein, bedarf 
es der Kombination aus gesunder Ernährung 
und regelmäßiger körperlicher Betätigung. 

Der wichtigste Aspekt dieser Kombination 
aus Ernährung und Aktivität besteht darin 
herauszufinden, was für Sie funktioniert, und 
dann dabei zu bleiben. Jeder Mensch auf 
dieser Welt hat individuelle Bedürfnisse. 
Einige sind anfällig für Kohlenhydrate, andere 

können Milchprodukte nicht gut verdauen, 
und wieder andere haben eine 
Glutenallergie. Manche Menschen 
schwimmen gern, haben aber eine 
Abneigung gegen das Laufen. 

Unabhängig davon, ob Sie eine Diät machen 
oder sich einfach nur gesund ernähren 
wollen, sollten Sie sich stets genau 
informieren, Ihrem gesunden 
Menschenverstand folgen und sich 
realistische Ziele setzen. Dann sind Sie im 
Handumdrehen gesünder und glücklicher.
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Eine gesunde Ernährung muss 
überhaupt nicht kompliziert sein. Wir 
müssen gesündere Nahrungsmittel 
zu uns nehmen. Wir müssen weniger 
ungesunde Produkte essen.
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Das wachsende Problem    
nichtübertragbarer 
Krankheiten
Moderne Technologie und Lebensweisen haben uns viele Vorteile zu 
bieten – aber auch Nachteile in Form von bewegungsarmen Tätigkeiten, 
ungesunden Fertigprodukten, Nahrungsmittelwüsten, in denen für 
Stadtbewohner kaum nahrhafte Optionen erhältlich sind, hoher 
Stressbelastung und mehr.

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Diese negativen Aspekte des modernen 
Lebens haben zu einer neuen Epidemie 
beigetragen, die in Industrienationen auf der 
ganzen Welt auftritt: zu einem Anstieg 
nichtübertragbarer Krankheiten. 

Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation sind nichtübertragbare 
Krankheiten heute bereits die führende 
Todesursache und breiten sich noch weiter 
aus. Zu diesen Krankheiten zählen 
Herzleiden, Schlaganfall, chronische 
Lungenerkrankungen, Krebs, Diabetes, 
Autoimmunerkrankungen und andere 
Leiden, die sich nicht durch Ansteckung bei 
einer anderen Person oder Tieren verbreiten.

Unter den nichtübertragbaren Krankheiten 
sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen für die 
meisten Todesfälle verantwortlich. Auf die 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen folgen Krebs, 
Atemwegserkrankungen und Diabetes. 

Diese Krankheiten verbreiten sich nicht 
durch Ansteckung, sondern sind eine Folge 
ungesunder Lebensweisen wie 
Tabakkonsum, mangelnde körperliche 
Betätigung, übermäßiger Alkoholkonsum, 
Belastung durch Umweltschadstoffe, 
schlechte Ernährung und Stress.

Chronische nichtübertragbare Krankheiten 
beeinträchtigen nicht nur die Person, die an 
ihnen leidet. Sie verursachen dem 
Nationaleinkommen jährlich Verluste in 
Milliardenhöhe und drücken Millionen von 
Personen unter die Armutsgrenze. Sowohl 
im Hinblick auf den Einzelnen als auch im 
Hinblick auf die Gesellschaft muss hier 
etwas getan werden.

Das Ergebnis ist eine Kombination aus 
schlechter Ernährung und zu wenig 
körperlicher Betätigung, die bei Personen 
aller Altersstufen zu einer rapiden 
Gewichtszunahme führt. Mit mehr Körperfett 
erhöht sich auch das Risiko, Typ-2-Diabetes 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 
entwickeln. Außerdem ist Fettleibigkeit für 
viele Arten von Krebs ein ebenso hoher 
Risikofaktor wie Rauchen. 

Glücklicherweise brauchen die meisten 
Menschen nur zwei Dinge, um diese 
vermeidbaren Krankheiten fernzuhalten:  
eine gesunde Ernährung und regelmäßige 
körperliche Betätigung. Wenn Ihre 
Lebensweise viel Stress mit sich bringt, kann 
auch Stressmanagement vorteilhaft sein.

Empfehlenswert sind Lebensmittel, die reich 
an Ballaststoffen sind und deren Fettgehalt 
zu Ihrem Fitnesslevel passt. Wenn Sie sich 
nicht viel bewegen, braucht Ihr Körper 
weniger Fett und weniger Kalorien. Achten 
Sie auf eine abwechslungsreiche Ernährung 
aus frischem Obst und Gemüse. Dadurch 
wird Ihr Körper mit einer breiten Vielfalt von 
Nährstoffen versorgt, und Sie halten Ihre 
Geschmacksnerven auf Trab.

Vermeiden Sie Junk-Food, Fertiggerichte 
und Fast-Food. Diese Lebensmittel haben in 
der Regel einen hohen Gehalt an Fett, 
Kalorien, Salz und künstlichen Inhaltsstoffen. 
Gleichzeitig ist der Anteil von 
Mikronährstoffen sehr gering. Wenn Sie 
diese Lebensmittel zu häufig essen, wirkt 
sich dies überraschend schnell auf Ihren 
Taillenumfang (wie auch auf Herz und 
Gehirn) aus.

Eine gesunde Ernährung spielt beim  
Schutz gegen nichtübertragbare Krankheiten 
eine ebenso wichtige Rolle wie regelmäßige 
Bewegung. Zum Alltag in den 
Industrienationen zählen oft Arbeit am 
Schreibtisch, langes Pendeln, lange 
Überstunden im Büro, hektische Terminpläne 
und wenig Zeit für Sport. Aber schon  
30 Minuten Bewegung von mittlerer 
Intensität an mehreren Tagen in der Woche 
wirken sich in vielerlei Hinsicht positiv auf Ihre 
Gesundheit aus. Nicht nur Ihre Taille wird es 
Ihnen danken: Körperliche Aktivitäten 
verbessern auch die Stimmung, die 
Herzgesundheit, die Beweglichkeit und 
vieles mehr —alles Aspekte, die bei der 
Vorbeugung gegen nichtübertragbare 
Krankheiten eine Rolle spielen.
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Einer der Gründe, warum sich 
nichtübertragbare Krankheiten in 
entwickelten Ländern immer mehr 
ausbreiten, ist die Allgegenwart von 
Fertiggerichten kombiniert mit einer 
hektischen Lebensweise. 
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Im Laufe eines Tages sind 30 Minuten 
wirklich nicht viel. Wenn Sie bedenken, 
wovor Sie diese geringe Zeitinvestition 
schützen kann, gibt es keinen Grund, sie 
nicht zur Bewegung zu nutzen. Ein flotter 
Spaziergang durch die Nachbarschaft reicht 
schon. Klingt einfach? Ist es ja auch! 

Wenn Ihr Terminplan unter der Woche zu 
hektisch ist, können Sie, sofern Sie nahe 
genug wohnen, mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren: eine kreative Art, regelmäßigen Sport 
in Ihren Tag einzubauen. Aber das Beste ist: 
Diese 30 Minuten müssen nicht an einem 
Stück absolviert werden. Selbst wenn Sie 
statt des Aufzugs die Treppe nehmen, kann 
das unter den 30 Minuten Bewegung 
verbucht werden. Jede Minute zählt! 

Neben einer vernünftigen Ernährung und 
regelmäßiger körperlicher Betätigung ist der 
beste Schutz für Ihre Gesundheit, schlechte 
Gewohnheiten aufzugeben. Übermäßiger 
Alkoholkonsum und Rauchen sind 
Risikofaktoren für nichtübertragbare 
Krankheiten. 

Übungen zum Stressmanagement können 
ebenfalls zu Ihrem Schutz beitragen. Der 
Alltagsstress kann uns schnell über den Kopf 
wachsen und zu einer Vielzahl von 
Problemen führen. Wer nicht positiv mit 
Stress umzugehen weiß, greift oft zu 
Zigaretten, Alkohol, Drogen, Süßigkeiten und 
anderen ungesunden „Tröstern“, um sich 
Erleichterung zu verschaffen. Durch diese 
Verhaltensweisen können sich Probleme im 
Zusammenhang mit Stress und dem Anstieg 
nichtübertragbarer Krankheiten noch 
verschlimmern. Es ist daher wirklich 
lebenswichtig, auf gesündere Weise mit 
Belastungen umzugehen. 

Seien Sie dankbar für alles, was Sie im 
Leben schon begleitet. Und wenn es mal 
kritisch wird, denken Sie immer daran, dass 
Sie ein wunderbares Wesen sind und das 
Potenzial haben, alles zu erreichen, was Sie 
wollen. Das dürfte Sie zum Lächeln bringen. 
Wenn Sie ein wenig mehr Hilfe beim 
Stressabbau brauchen, probieren Sie es 
einmal mit Meditation, Massage, Sport, 
Musikhören und tiefem Durchatmen. Fast 
jede Aktivität, die Sie entspannt oder zum 
Lächeln bringt, kann als effektiver Stresslöser 
dienen. 

Todesfälle durch nichtübertragbare 
Krankheiten treten hauptsächlich bei 
Erwachsenen auf. Die Risikofaktoren finden 
sich jedoch schon bei Kindern, und diese 
Risiken sammeln sich während des Lebens 
an. Kinder, die nicht lernen, wie wichtig eine 
gesunde Lebensweise ist, haben später 
häufiger mit Gewichtsproblemen zu kämpfen 
als andere. Je älter sie werden, desto 
leichter haben sie Zugang zu ungesundem 
Essen wie Fast Food. Daher ist es 
ungeheuer wichtig, dass sie verstehen, was 
sie in sich hineinstopfen. 

Globale Trends bei Bevölkerungswachstum, 
ungesunder Ernährung, Änderungen in der 
Lebensweise, wachsendem Stress und 
Urbanisierung beschleunigen die Pandemie 
der nichtübertragbaren Krankheiten. Für 
viele Menschen rund um die Welt lassen sich 
nichtübertragbare Krankheiten jedoch schon 
durch mäßige Änderungen der Lebensweise 
vermeiden.
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Im Kampf gegen nichtübertragbare 
Krankheiten hilft jede Minute, die Sie 
sich mäßig körperlich betätigen.

Bewahren Sie sich eine positive 
Lebenseinstellung. Lassen Sie 
sich nicht durch Kleinigkeiten 
herunterziehen.
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FY Skin Formula enthält darüber hinaus 
Vitamin C zur Förderung der Bildung 
von Kollagen, Blutgefäßen und Knorpel 
sowie Zink, Vitamin D und Vitamin E zur 
Förderung des Schutzes von Zellen vor 
oxidativem Stress. FY Skin Formula ist 
eine hervorragende Nahrungsergänzung 
für Menschen, die ihr gesundes Aussehen 
länger behalten möchten. 

Schönheit beginnt von innen.

Die Nährstoffmischung in dieser 
einzigartigen Nahrungs ergänzung 
beruht auf einem Meeresextrakt.

FY Skin Formula Tabletten enthalten eine sorgfältig  
ausgewählte Kombination aus wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen zur Förderung des Hautbilds. 

FY Skin 
Formula

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.© 2016 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Massagen gelten als Bestandteil der 
Komplementär- und Alternativmedizin. 
Immer häufiger werden sie neben 
herkömmlichen Behandlungen angeboten. 
Einige Krankenversicherungen übernehmen 
die Kosten für Massagen sogar, wenn keine 
Krankheit vorliegt, da sie als eine proaktive 
Methode der Gesundheitsvorsorge gelten. 

Deshalb werden Massagen u. a. bei 
Angstzuständen, Verdauungsbeschwerden, 
chronischen Schmerzen, Kopfschmerzen, 
Sportverletzungen und Gelenkschmerzen 
angewendet. Für alle diese Beschwerden 
gibt es jeweils eine Massagetechnik die Ihren 
Bedürfnissen entspricht – Sportmassage, 
Hot-Stone-Massage, Shiatsu, Thai, 
Reflexologie, Schwangerschaftsmassage 
und andere. Die verschiedenen Arten und 
ihre eigenen Vorzüge zu erkunden, ist eine 
wunderbar entspannende Methode, sich um 
seinen Körper zu kümmern.

Es gibt viele verschiedene Arten der 
Massage, die für unterschiedliche Zwecke 
geeignet sind. Einige Methoden wirken 
Muskelverspannungen oder Gelenksteifigkeit 
entgegen, während andere gezielt auf die 
Entspannung des Patienten ausgerichtet 
sind. Im Folgenden sind einige der 
verbreiteten Massagearten mit ihren 
jeweiligen Vorzügen aufgeführt.

Streichmassage
Eine bekannte Entspannungstechnik ist die 
Streichmassage. Dabei werden mit den 
Handflächen sanfte Streichbewegungen 

ausgeführt, die eine beruhigende und 
entspannende Wirkung haben. Sie wird oft in 
Verbindung mit anderen Massagetechniken 
angewendet, um den Körper zu entspannen 
und das tieferliegende Gewebe auf eine 
weitere Behandlung vorzubereiten. Manche 
Menschen genießen die Streichmassage, da 
sie oft ein wohltuendes und entspannendes 
Gefühl hervorruft, das beim Stressabbau 
helfen kann.

Hot-Stone-Massage 
 
Eine weitere Entspannungstechnik ist die 
Massage mit heißen Steinen. Diese 
jahrhundertealte Massagepraxis wurde von 
Kulturen in aller Welt angewandt. Glatte 
Steine werden in heißem Wasser erhitzt und 
vorsichtig auf den Körper gelegt, um Muskeln 
und Nerven zu entspannen. Die Steine 
können in andere Massagetechniken 
einbezogen werden oder aber einfach auf 
dem Körper ihre wärmende und beruhigende 
Wirkung entfalten.

Reflexzonenmassage
Die Reflexzonenmassage ist eine Therapie, 
die auf der Annahme beruht, dass sämtliche 
Bereiche des Körpers mit den Händen und 
Füßen verknüpft sind und dass durch eine 
Stimulation der entsprechenden 
Druckpunkte eine gesundheitsfördernde 
Wirkung erzielt werden kann. Ihre Wurzeln 
liegen in Asien, und sie ist seit Jahrhunderten 
ein fester Bestandteil der traditionellen 
chinesischen Medizin. Inzwischen wurde sie 
jedoch von Ärzten und Physiotherapeuten in 
aller Welt weiterentwickelt und verbessert. 

Bei einer Sitzung werden in der Regel nur die 
Füße behandelt, obwohl auch Hände und 
Ohren massiert werden können, wenn z. B. 
eine Fußverletzung die Behandlung 
bestimmter Bereiche (in der Fachsprache 
„Zonen“ genannt) verhindert. Das Verfahren 
fühlt sich an wie eine beruhigende 
Fußmassage, wobei der Masseur jedoch auf 
bestimmte Zonen Druck ausübt, um den 

gesamten Körper oder einen betroffenen 
Bereich zu therapieren.

Die Wirkung der Reflexzonenmassage tritt 
sofort ein. Patienten berichten häufig von 
einem Wohlgefühl, von Entspannung und 
Schläfrigkeit während der Behandlung. Im 
Anschluss fühlen sie sich tief entspannt  
und deutlich weniger gestresst. Weitere 
positive Langzeitwirkungen dieser 
Behandlungsmethode sind eine allgemeine 
Revitalisierung, verbesserte Durchblutung 
sowie die verbesserte Fähigkeit des Körpers 
zur Selbstregulierung. 

Shiatsu
Ähnlich wie Reflexologie versucht die 
Shiatsu-Massage (übersetzt „Fingerdruck“), 
den Körper positiv zu beeinflussen, indem 
bestimmte Punkte physisch manipuliert 
werden. Shiatsu stützt sich auf den 
holistischen Ansatz der traditionellen 
chinesischen Medizin, in dem Krankheit oft 
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Welche Massage   
ist richtig für Sie?

Lifestyle

Nach Angaben der weltberühmten 
Mayo Clinic haben Untersuchungen 
gezeigt, dass zu den Vorteilen 
einer Massage Stressabbau, 
Schmerzlinderung und 
Muskelentspannung zählen. 

Wir alle genießen es, uns vom Ehepartner den Rücken massieren 
zu lassen, aber eine Massage kann so viel mehr sein. 
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auf ein Ungleichgewicht im natürlichen 
Energiefluss zurückgeführt wird. Shiatsu-
Therapeuten üben mit Fingern und 
Handflächen in kontinuierlicher, rhythmischer 
Folge Druck aus. Wenn Sie sich nicht gern 
für eine Massage ausziehen, sollten Sie es 
einmal mit Shiatsu probieren. Im Gegensatz 
zu den anderen Massagearten, die hier 
erläutert werden, wird bei der Shiatsu-
Massage kein Öl verwendet, und sie kann 
deshalb auch durch die Kleidung hindurch 
ausgeführt werden. 

Schwangerschaftsmassage
Eine Massagetherapie während der 
Schwangerschaft ist eine ausgezeichnete 
Ergänzung der Mutterschaftsvorsorge. 
Schwangerschaftsmassagen sind eine 
gesunde Methode, Stress abzubauen und 
das allgemeine Wohlbefinden der 
Schwangeren zu steigern.
Schwangerschaftsmassagen konzentrieren 
sich in der Regel auf eine Linderung üblicher 

Beschwerden, die bei vielen Schwangeren 
auftreten, wie z. B. Rückenschmerzen, 
steifer Nacken, Wadenkrämpfe und 
Kopfschmerzen. 

Schwangerschaftsmassagen können auch 
die Auswirkungen der Gelenkbelastung 
durch das erhöhte Gewicht lindern. Durch 
die entspannende Wirkung regt die  
Massage außerdem den Blut- und 
Lymphfluss an und trägt zur Entspannung 
bei. Wie andere Massagen kann die 
Schwangerschaftsmassage Menschen 
helfen, mit Depressionen und/oder 
Angstzuständen umzugehen – zwei häufige 
und unangenehme Begleiterscheinungen 
der Schwangerschaft, die durch hormonelle 
Veränderungen ausgelöst werden können.

Das sind nur einige der verbreiteten 
Massagearten. Unabhängig von der 
Massageart setzt der Körper bei einer 
einstündigen Massage ebenso viele 
Endorphine (natürliche „Glückshormone“) frei 
wie nach 20 Minuten Sport oder mehreren 
Stunden Schlaf. Die richtige Massageart für 
Sie herauszufinden, könnte eine der 
entspannendsten Aufgaben sein, der Sie 
sich je stellen. 

11
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Die Nährwerte, die Sie auf Etiketten oder in 
verschiedenen Datenbanken sehen, sind oft 
Durchschnittswerte aus zahlreichen 
Messungen. Einige der Werte variieren 
beträchtlich.

Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge 
wirken sich möglicherweise auch moderne 
Anbaumethoden negativ auf den Nährwert 
aus. Im Dezember 2015 veröffentlichte das 
Journal of the American College of Nutrition 
die Ergebnisse einer Studie, in der 43 
Gartenbaukulturen auf ihren Nährwert 
untersucht wurden.

Die Studie der University of Texas in Austin 
ergab, dass der Nährwert von Kulturpflanzen 
in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen 
ist. Man vermutet, dass dies auf spezielle 
Anbautechniken  zurückzuführen ist, die zur 
Verbesserung bestimmter Merkmale, z. B. 
höherer Erträge, Anpassungsfähigkeit an 
fremdes Klima oder Schädlingsresistenz, 
eingesetzt werden. 

Einige Obstsorten wurden süßer gezüchtet, 
damit sie dem zuckerverwöhnten Gaumen 
besser schmecken. Nach Informationen aus 
der USDA National Nutrient Database for 
Standard Reference hat sich der 
Zuckergehalt von Cantaloupe-Melonen 
zwischen 1950 und 1999 nahezu 
verdoppelt.

Ähnliche Variationen gibt es auch bei 
tierischen Produkten. Ernährungsberater 
empfehlen oft Wildlachs anstelle von 
Zuchtlachs, da das Futter, von dem sich der 

Lachs ernährt, einen starken Einfluss auf 
seinen Nährwert hat. Der hohe Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren im Wildlachs ist eine 
Folge seiner Ernährungsweise. Zuchtlachs 
hingegen wird mit Soja und Getreide 
gefüttert (oft GVO), das nicht die gleichen 
Nährstoffe enthält.

Ein ähnlicher Unterschied im Nährstoffgehalt 
zeigt sich bei Rindfleisch aus Weidehaltung 
im Vergleich mit Rindern, die mit Getreide 
gefüttert werden.

Manche Menschen, die an einem hohen 
Nährwert interessiert sind, bevorzugen 
Nahrungsmittel mit Etiketten wie „natürlich“ 
oder „biologisch“. Die Bedeutung dieser 
Begriffe ist jedoch nicht eindeutig definiert 
und variiert darüber hinaus je nach Produkt. 
So ist es mitunter sehr schwer verständlich, 
was mit „natürlich“ oder „biologisch“ 
eigentlich gemeint ist.

Im Supermarkt bedeutet das Etikett 
„biologisch“, dass Nahrungsmittel GVO-frei 
sind, ohne Pestizide oder Herbizide 
produziert werden und in mit Kompost statt 
mit Kunstdünger angereichertem Boden 
wachsen.  

Hersteller müssen u. U. eine auf 
behördlichen Vorgaben beruhende 
Zertifizierung erlangen, um 
Lebensmittelprodukte als „biologisch“ 
vermarkten zu dürfen. In Deutschland, den 
USA, der Schweiz, China und Japan 
beispielsweise sind derartige Zertifizierungen 
erforderlich. 

Andere kluge Esser, die besonders an ihrer 
Nährstoffzufuhr interessiert sind, nehmen 
Vitamine und Mineralstoffe in Form von 
Nahrungsergänzungsmitteln zu sich. Aber 
auch bei diesen variiert der Nährstoffgehalt 
erheblich. Diese Variation ist größtenteils auf 
den Herstellungsprozess und auf die 
Nährstoffformel eines bestimmten Herstellers 
zurückzuführen. 

Natürlich wäre es vorteilhaft, wenn alles,  
was wir zu uns nehmen, natürlich und 
biologisch wäre, aber das ist nicht immer 
möglich. In manchen Fällen wird  
sogar davon abgeraten. Manche Nährstoffe,  
die durch mikrobielle Fermentierung in  
einem Großlabor hergestellt werden,  
sind möglicherweise ihren natürlichen 
Gegenstücken vorzuziehen. Im Labor 
werden höchst zuverlässige 
Verarbeitungstechniken eingesetzt, die 
Qualität wird streng kontrolliert, und 
Kontaminierung durch Umwelteinflüsse ist 
weitgehend ausgeschlossen.

Damit Ihr Körper alle nötigen Nährstoffe 
erhält, sollten Sie das Nährstoffetikett stets 
aufmerksam lesen und sich genau 
erkundigen, woher Ihre Nahrungsmittel 
stammen. 
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Es wäre so einfach, wenn man davon ausgehen könnte, dass jede 
Möhre ungefähr den gleichen Nährwert hat, egal wo sie angebaut 
wurde. Leider ist das jedoch nicht der Fall.

Warum Nährwerte variieren

Ernährung

Während die Einzelheiten 
entsprechend den Gesetzen 
des jeweiligen Landes variieren, 
ist der Zweck immer derselbe: 
Wird ein Produkt als „biologisch“ 
ausgewiesen, darf es keine 
synthetischen Pestizide, Herbizide 
oder Dünger enthalten oder aus 
GVO-Samen gezogen sein. 

Das ist natürlich und zu erwarten, 
wenn Anbaubedingungen, 
Bodentyp, Pflanzengattung, 
Düngerarten und andere Variablen 
berücksichtigt werden. Alle diese 
Faktoren haben einen Einfluss 
darauf, wie viele Nährstoffe eine 
bestimmte Pflanze aufnehmen kann.



|    The Art of Growing Young14

Antibiotikaresistenz

Reportage

|    The Art of Growing Young

Es ist gerade mal 70 Jahre her, dass eine 
einfache Infektion nach einem simplen Kratzer 
tödlich enden konnte. Dann veränderte sich die 
Welt durch das Wunder der Antibiotika. 



März/April 2016    |

Düsteren Prognosen zufolge könnten wir 
kurz vor einem weiteren weltverändernden 
Ereignis stehen: der Verbreitung von 
antibiotikaresistenten Bakterien.

Antibiotikaresistenz ist eine natürliche 
Erscheinung, die, wie viele glauben, durch 
den übermäßigen Gebrauch von 
Antibiotika beschleunigt wird. Wenn eine 
bakterielle Infektion mit Antibiotika 
behandelt wird, sind möglicherweise einige 
Bakterien von Natur aus resistent. Wenn 
die anderen Bakterien absterben, kann 
dieser „stärkere“ Bakterienstamm 
überleben und sich ungehemmt 
ausbreiten. Im Laufe der Zeit wird durch 
diesen Prozess ein Bakterienstamm 
geschaffen, der durch gängige Antibiotika 
nicht abgetötet werden kann. 

Nach Angaben des Center for Disease 
Control and Prevention infizieren sich allein 
in den USA jährlich mindestens 2 Millionen 
Menschen mit antibiotikaresistenten 
Bakterien. Mindestens 23.000 von ihnen 
sterben an diesen schwer zu behandelnden 
Infektionen. 

Die Gefahren, die sich durch die 
übermäßige Anwendung von Antibiotika 
ergeben, sind nicht neu. Vor fast 20 Jahren 
warnte das NICE (National Institute for 
Health and Care Excellence), dass ein 
Viertel aller Rezepte für Antibiotika 
unnötigerweise ausgestellt würden. Heute 
sehen Ärzte und Wissenschaftler das 
Ergebnis: antibiotikaresistente 
„Superkeime“, die immer schwieriger zu 
behandeln sind. 

Es verwundert nicht, dass Antibiotika immer 
häufiger genutzt werden. Neue Techniken 
ermöglichen eine wachsende Zahl an 
sicheren operativen Eingriffen. Von der 
Hüftprothese über Herztransplantationen 
bis zur Mandeloperation sind Antibiotika 
unerlässlich zur Vorbeugung und 
Behandlung von Infektionen. Je mehr 
Operationen zur Verbesserung der 
Lebensqualität durchgeführt werden  
können, desto mehr Antibiotika werden 
verschrieben.

Die übermäßige Anwendung von Antibiotika 
ist jedoch nicht auf den Menschen 
beschränkt. Nach Angaben des Natural 
Resources Defense Council sind 80 Prozent 
der in den USA verkauften Antibiotika für 
Nutzvieh bestimmt. Und die meisten nicht 
einmal für kranke Tiere. In der 
Fleischindustrie ist es gang und gäbe, 
Antibiotika ins Tierfutter zu mischen, damit 
Hühner, Schweine und Rinder schneller 
wachsen und größer werden.

Die übermäßige Anwendung bei Nutztieren 
hat die gleichen Konsequenzen wie beim 
Menschen. Schwache Bakterien werden 
abgetötet, und dadurch können 
antibiotikaresistente Bakterien blühen und 
gedeihen. Resistente Bakterien können vom 
Bauernhof aus auf Menschen übergreifen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Antibiotika 
in der breiten Öffentlichkeit als ein schneller 
und leichter Weg gelten, wieder gesund zu 
werden. Viele Patienten verlangen von ihrem 
Arzt, dass er ihnen ein Antibiotikum 
verschreibt, auch wenn die Krankheit nicht 
lebensbedrohend ist, da sie glauben, 
dadurch schneller wieder gesund zu 
werden. Oft wird die Erkrankung jedoch 
durch Viren hervorgerufen, gegen die 
Antibiotika nicht wirken; außerdem werden 
die guten Bakterien im Körper (das 
Mikrobiom) beeinträchtigt, die für ein gut 
funktionierendes Immunsystem wichtig 
sind. Durch die unnötige Einnahme von 
Antibiotika gefährden wir also unsere eigene 
Virenabwehr. Wenn Antibiotika bei einer 
Vireninfektion eingenommen werden, 
schaden sie der Erholung.

Am besten schützen wir uns, indem wir 
Umstände vermeiden, in denen Antibiotika 
verschrieben werden. Wie geht das? 

Anders gesagt: Bleiben Sie gesund. Wir alle 
wissen, dass das nicht immer möglich ist 
und dass man manchmal Medikamente 
nehmen muss, um wieder gesund zu 
werden. Gelegentlich Antibiotika zu 
nehmen, wenn sie notwendig sind, ist in 
Ordnung. Aber wenn wir uns zu oft auf sie 
verlassen, wird es problematisch.
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Antibiotikaresistenz

Die beste Vermeidung der 
übermäßigen Abhängigkeit von 
Antibiotika besteht darin, Situationen 
zu vermeiden, in denen Antibiotika 
nötig werden. 
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Regelmäßige körperliche Betätigung im 
täglichem Leben und eine gesunde 
Ernährung mit viel frischem Obst und 
Gemüse sind einfache und effektive 
Methoden zur Förderung der eigenen 
Gesundheit. Ein gesunder Körper braucht 
einfach weniger operative Eingriffe und hat 
tendenziell ein widerstandsfähigeres 
Immunsystem. 

Außerdem kann man schädliche Bakterien 
mit guten bekämpfen. Wir sehen Bakterien 
allgemein als Krankheitserreger, die es zu 
meiden gilt (oder die mit Antibiotika 
behandelt werden müssen). Das ist jedoch 
nicht immer der Fall. Es gibt viele gute 
Arten von Bakterien, die Sie nicht 
vermeiden, sondern ganz bewusst zu sich 
nehmen sollten. 

Ihr Magen-Darm-Trakt nutzt eine komplexe 
Beziehung zu Bakterien, um seine Aufgaben 
erfüllen zu können – und diese reichen weit 
über die reine Verdauung hinaus. Viele 
Menschen wissen gar nicht, dass eine der 
wichtigsten Aufgaben des Verdauungs-
systems in der Förderung des 
Immunsystems liegt.

Ihre Darmflora kann nützliche wie auch 
schädliche Bakterien gleichzeitig umfassen. 
In der Regel ändert sich das Verhältnis von 
nützlichen zu schädlichen Bakterien im Laufe 
unseres Lebens aufgrund von Ernährung, 
Erkrankungen, verdorbenen Nahrungsmitteln 
und anderen Faktoren.

Von den rund 200 verschiedenen Arten 
nützlicher Bakterien im Körper sind zwei 
besonders erwähnenswert: Bifidobakterien 
und Lactobazillen. Diese Probiotika haben 
bei der Verdauung zahlreiche Vorteile: sie 
verbessern die Verfügbarkeit von Nährstoffen 
(was unserem Körper hilft, gesund zu 
bleiben), sie konkurrieren mit schädlichen 
Mikroorganismen um Ressourcen (was 
schädliche Bakterien hemmt), sie schützen 
gegen bestimmte Gesundheitsprobleme  
(u. a. vor Durchfall nach Antibiotikaeinnahme) 
und sie helfen natürlich dem Immunsystem.

Die Gesundheit, Ausgewogenheit und 
Anzahl der nützlichen Bakterien in Ihrem 
Darm bewirken in Ihrem Körper weitaus 
mehr als nur die Aufnahme von Nährstoffen. 
Wenn Sie Ihrem Körper Probiotika aus 
fermentierten Lebensmitteln zuführen, 
fördern Sie die Heilung von Entzündungen, 
stärken die Immunabwehr und beugen 
Durchfall vor.

Etwas mehr Zeit im Freien zu verbringen, 
kann ebenfalls helfen, Krankheiten 
vorzubeugen und dadurch seltener 
Antibiotika zu benötigen. Wenn der Körper 
der ultravioletten Strahlung der Sonne 
ausgesetzt wird, erzeugt er Vitamin D, das 
zur richtigen Funktion eines gesunden 
Immunsystems beiträgt. Während der 
Erkältungs- und Grippesaison (in der wir 
uns ja gerade befinden) ist es also 
besonders ratsam, Zeit in der Sonne zu 
verbringen und/oder Vitamin D 
einzunehmen. Studien haben gezeigt, dass 
Menschen, die in höheren Breitengraden 
mit weniger Sonnenstrahlung leben, im 
Winter tendenziell eher krank werden.

Antibiotika retten Leben. Ohne sie wären 
routinemäßige chirurgische Eingriffe sowie 
Entbindungen viel gefährlicher. Aber wir  
nutzen Antibiotika einfach zu oft – häufig, 
wenn keine Lebensgefahr besteht oder sie 
nicht einmal von Nutzen sind, z. B. bei 
Erkältungen oder zur Kosteneinsparung bei 
der Fleischproduktion.
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Zum Glück können Sie Schritte 
unternehmen, um Ihr Immunsystem 
zu stärken und Ihre Gesundheit zu 
erhalten. 

Fermentierte Nahrungsmittel wie 
Joghurt, Sauerkraut und Kimchi 
stärken das Immunsystem, weil sie 
jede Menge gesunde Bakterien 
enthalten, die zum Schutz gegen 
Krankheiten beitragen können. 
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Daily Plus ist vollgepackt mit einer großen 
Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Kräuterextrakten und Ballaststoffen,  
und unser innovatives, exklusives 
Mischverfahren sorgt für eine optimale 
Wirkung mit jeder Portion.

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

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

Daily Plus™
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Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.© 2016 Lifeplus International

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter 
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Die gesundheitsfördernde Wirkung von 
Gewürzen aufgrund ihrer bioaktiven 
Komponenten hat sich in einer Vielzahl von 
Studien immer wieder gezeigt. Jedoch 
fehlten bis vor Kurzem Beweise aus 
prospektiven Kohortenstudien, die den 
täglichen Verzehr von scharfen Speisen mit 
der Lebenserwartung in Verbindung brachen. 

Eine neuere chinesische Studie1 kam zu 
dem Schluss, dass der „gewohnheitsmäßige 
Verzehr scharfer Speisen in umgekehrtem 
Verhältnis zur Gesamtsterblichkeit sowie zur 
Sterblichkeit aufgrund bestimmter Ursachen 
(Krebs, ischämische Herzkrankheiten und 
Atemwegserkrankungen) stand, und zwar 
unabhängig von anderen Sterberisikofaktoren. 

Die neue Studie umfasst fast eine halbe 
Million Teilnehmer aus 10 unterschiedlichen 
Regionen Chinas. Teilnehmer, die schärfer 
aßen, verzeichneten eine geringere 
Mortalität, sowohl insgesamt als auch  
infolge bestimmter Ursachen, und das 
unabhängig von anderen Sterberisikofaktoren, 
als Teilnehmer, die weniger scharfe 
Nahrungsmittel verzehrten.

China ist ein aufschlussreicher Forschungsort 
für eine derartige Studie, da Chilischoten zu 
den beliebtesten scharfen Nahrungsmitteln 
zählen, die landesweit verzehrt werden.
Der positiven Wirkung von Chilischoten 
liegen verschiedene Faktoren zugrunde. 
Zum Beispiel wurde nachgewiesen, dass der 
Verzehr der roten Schoten den Appetit und 
somit die Energiezufuhr der betreffenden 
Person zügelt. Das kann vor Fettleibigkeit 
schützen, die ein bedeutender Risikofaktor für 

Herzerkrankungen, Diabetes, Schlaganfälle 
und andere Krankheiten ist. 

Mindestens eine Studie hat sogar gezeigt, 
dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil 
an scharfen Nahrungsmitteln vor bestimmten 
Krebsarten schützen kann.2 

Capsaicin, die Verbindung, die Chili seine 
typische Schärfe verleiht, wird sowohl 
traditionellerweise als auch aufgrund neuester 
Erkenntnisse zu Heilzwecken verwendet. Von 
den alten Behandlungsmethoden der 
ayurvedischen Medizin, wo Curry für 
traditionelle medizinische Zwecke eingesetzt 
wird, bis hin zu revolutionären 
wissenschaftlichen Verfahren, die Bestandteile 
von Paprikaschoten isolieren—eines wird 
immer wieder deutlich: Scharfe Speisen sind 
gesund. 

Capsaicin ist ein starker Inhibitor für  
Substanz P (ein Peptid aus einer Kette von  
11 Aminosäureresten). Substanz P wird mit 
Entzündungsprozessen in Verbindung 
gebracht. Da Entzündungen ein häufiges 
gesundheitliches Problem sind, das mit vielen 
Krankheiten verknüpft ist, steht Capsaicin 
möglicherweise hinter vielen der mutmaßlichen 
gesundheitlichen Vorteile der Chilischote. 

Viele Menschen machen sich Sorgen, dass 
ultrascharfe Chilischoten mehr Schaden 
anrichten als sie Nutzen bringen, insbesondere 
im Magen. Doch entgegen der öffentlichen 
Meinung verursachen weder Gewürzpfeffer 
noch Capsaicin Magengeschwüre. Es ist 
sogar das Gegenteil der Fall: Chilischoten sind 
bei der Vorbeugung und Heilung von 
Magengeschwüren viel versprechend. Wenn 
Capsaicin in den Magen gelangt, greift es 
nicht, wie früher vermutet, die Magenwände 
an, sondern hemmt vielmehr die 
Säureausschüttung und regt die Alkali- und 
Schleimbildung an. Dadurch wird der 
Säuregehalt gesenkt und eine Umgebung 
geschaffen, in der das Bakterium H. pylori, 
eine der häufigsten Ursachen für 
Magengeschwüre, nicht überleben kann.

Je schärfer die Chilischote, desto mehr 
Capsaicin ist im Allgemeinen enthalten. 
Jalapenos sind eine weithin erhältliche 
Chilisorte mit hohem Capsaicin-Gehalt, aber 
zu den schärfsten Arten zählen Habanero und 
Scotch Bonnet. Weniger scharfe Sorten sind 
spanische Pimentos, Anaheim und ungarische 
Kirschpaprika. Egal, welcher Schote Sie den 
Vorzug geben, die Beweislage ist klar: Scharfe 
Speisen sind gut für Ihre Gesundheit. 

1[Jun Lv, Lu Qi, Canqing Yu, et al, „Consumption  
of spicy foods and total cause specific mortality: 
population based cohort study“, BMJ 2015;351:h3942 | 
doi: 10 .113 6/bmj.h3942].

2[Aggarwal BB, Van Kuiken ME, Iyer LH, et al, „Molecular 
targets of nutraceuticals derived from dietary spices: 
potential role in suppression of inflammation and 
tumorigenesis“, Exp Biol Med 2009;234:825-49]. 

Gewürze wie getrocknete 
Chilischoten haben in klinischen 
Studien antibakterielle Wirkung 
gezeigt und beeinflussen die 
Darmflora positiv. Beim Menschen 
bedeutet dies ein niedrigeres 
Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Leberzirrhose.
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Neue Forschungsergebnisse geben Freunden des 
scharfen Essens Grund zur Freude. 

Chilischoten

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Einfacher ausgedrückt: Dank dieser 
neuen Studie verfügen Fans des 
scharfen Essens nun über Beweise, 
dass ihre Vorliebe für Chilischoten 
möglicherweise ihren Körper 
schützen hilft. 
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Es wird immer schwieriger, es nach der 
Arbeit noch ins Fitnessstudio zu schaffen. 
Und es erscheint so viel einfacher, auf dem 
Heimweg Fast Food zu kaufen, anstatt sich 
eine gesunde Mahlzeit zu kochen. Hier 
finden Sie einige kleine Veränderungen, mit 
denen jede Frau ein glücklicheres und 
gesünderes Leben führen kann. 

Eine der schwierigsten, aber nützlichsten 
kleinen Veränderungen besteht darin, einfach 
öfter „nein“ zu sagen. Frauen möchten es oft 
allen recht machen. Arbeit, Freundschaft, 
Kinder, Partner – mitunter scheint es, als ob 
jeder, den wir kennen, etwas von uns will. 
Manchmal fällt es schwer, eine Bitte um Hilfe 
abzulehnen oder eine Einladung zum 
Ausgehen auszuschlagen. Aber wenn Sie 
niemals „nein“ sagen, ist Ihr Terminkalender 
schnell so voll, dass Sie sich regelrecht 
erschlagen fühlen. 

Konstruktiv mit Stress umzugehen, ist für alle 
modernen Frauen unerlässlich. 

Wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen, 
im Vorfeld stressintensiver Zeiten regelmäßig 

Yoga oder Meditationsübungen zu machen, 
können Sie einer Überlastung durch Stress 
vorbeugen. Und selbst wenn Sie bereits 
mitten im Stress stecken, ist es nicht zu 
spät, Ihrem Körper ganz bewusst 
Entspannung zukommen zu lassen. Sie 
brauchen nur wenige Minuten Auszeit von 
Ihrem hektischen Alltag (obwohl mehr Zeit 
besser wäre, wenn es möglich ist), um sich 
zu entspannen und Stress abzubauen. Sie 
könnten beispielsweise in einem stillen Raum 
15 Minuten lang beruhigende Musik hören. 
Oder schließen Sie einfach die Augen und 
stellen Sie sich eine stille, entspannende 
Umgebung vor. Malen Sie sie sich so 
detailliert wie möglich aus. Manchmal reicht 
schon ein kurzer geistiger Urlaub um Stress 
abzubauen.

Schalten Sie am Ende des Arbeitstags von 
der Arbeit ab. Der sicherste und schnellste 
Weg, Stress und Spannung nach Hause zu 
holen, besteht darin, Arbeit mit nach Hause 
zu nehmen. Mit Smartphones, Tablets und 
E-Mail bleiben viele Frauen rund um die Uhr 
mit ihrer Arbeit in Verbindung. Und das oft, 
ohne dass uns wirklich klar wird. Selbst 
wenn Sie zu Hause nur eben Ihre Arbeits-E-
Mails durchsehen, verlassen Sie damit ein 
liebevolles, positives Umfeld und begeben 
sich in eine stressreiche Umgebung. 

Besonders drastisch kann das im Urlaub 
sein. Jeder Mensch muss von Zeit zu Zeit 
eine Auszeit nehmen. Ein Urlaub ist aber 
kein echter Urlaub, wenn Sie ständig 
telefonisch erreichbar sind oder Ihre E-Mails 
abrufen. Machen Sie Ihrem Chef klar, dass 
Sie während der Arbeit Ihr Bestes zum 
Wohle des Unternehmens geben, dass Sie 
aber auch ein Familienleben und Urlaub 
brauchen, um zu entspannen und neue 
Energie zu tanken. Auf diese Weise steht 
Ihnen mehr Zeit für Ihre Familie zur 
Verfügung, und Sie kehren erholt und voller 
Elan an Ihren Arbeitsplatz zurück. 

Durch die Trennung von Arbeit und Freizeit 
laden Sie nicht nur Ihre Kraftreserven auf. Die 
Framingham Heart Study hat gezeigt, dass 
bei Frauen, die nur alle sechs Jahre oder 
seltener in Urlaub fahren, die 
Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung der 
Herzkranzgefäße acht Mal so hoch ist wie 
bei Frauen, die mindestens zwei Mal im Jahr 
Urlaub nehmen. 
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Familie, Freunde, Karriere: Moderne Frauen haben mehr zu tun 
als jemals zuvor – und manchmal sind sie so beschäftigt, dass sie 
vergessen, sich Zeit für sich selbst und zum Entspannen zu nehmen. 

Kleine Änderungen — 
Große Wirkung

Familie & Gesundheit

Die eigenen Grenzen zu kennen 
und zu lernen, sich nicht zu 
überlasten, kann chronischen 
Stress erheblich abbauen – Stress, 
der bekanntermaßen schlecht für 
die Gesundheit ist und es letztlich 
erschwert, persönliche und 
berufliche Ziele zu erreichen.

Frauen können chronischen 
Stress und seine Komplikationen 
vermeiden, indem sie regelmäßig 
Zeit und Übungen zur Entspannung 
einplanen.
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Wenn Sie jeden Tag außer Haus zu Mittag 
essen, sollten Sie probieren, Ihr Mittagessen 
selbst mitzubringen – eine weitere kleine 
Veränderung mit großer Wirkung. Es ist 
billiger, schneller und gesünder, sein eigenes 
Mittagessen mitzunehmen, als etwas in der 
Mittagspause zu kaufen. Ein mitgebrachtes 
Mittagessen spart Ihnen außerdem Zeit in der 
Mitte des Tages, in der Sie Besorgungen 
erledigen oder einen Spaziergang machen, 
sich entspannen und einfach allein sein 
können.

Eine weitere kleine Veränderung mit großer 
Wirkung leuchtet vielleicht nicht direkt ein: 
Kochen Sie größere Mengen. Es kommt 
immer mal wieder vor, dass Sie nach Hause 
kommen und zu müde oder gestresst sind, 
um sich ein Abendessen zu kochen. Die 
Versuchung ist groß, an solchen Abenden 
einfach eine Pizza zu bestellen. Was wäre 
jedoch, wenn Sie eine Auswahl gesunder 
Mahlzeiten in Ihrem Gefrierschrank hätten? 
Wenn Sie eine Mahlzeit zubereiten, kochen 
Sie einfach ein paar Portionen mehr, als Sie 

eigentlich benötigen. Die Reste können Sie 
dann einfach mit zur Arbeit nehmen oder 
einfrieren und am Abend eines hektischen 
Tags anstelle eines ungesunden Fertig-
gerichts genießen. 

Und da wir gerade beim Essen sind: 
Untersuchungen haben gezeigt, dass ein 
Frühstück große Bedeutung für die schlanke 
Linie hat. Viele Frauen lassen das Frühstück 
ausfallen, um Zeit zu sparen oder 
abzunehmen – aber das kann genau die 
entgegengesetzte Wirkung haben. Wenn Ihr 
Körper morgens aufwacht, ist er hungrig. 
Wenn Sie das Frühstück auslassen, um 
Kalorien zu sparen und abzunehmen, 
versetzen Sie Ihren Körper in den 
„Hungermodus“. Er spart dann Energie, 
indem er den Stoffwechsel verlangsamt. 
Und das bedeutet, dass die Kalorien aus der 
nächsten Mahlzeit noch schwieriger 
abzubauen sind. Das Frühstück ist die erste 
Möglichkeit zum Auffüllen der Energie-
reserven für den Tag. 

Frauen stehen zahllose kleine Veränderungen 
mit großer Wirkung zur Auswahl.
Stressabbau, regelmäßige, gesunde 
Mahlzeiten und das Lernen, manche 
Aktivitäten höflich abzulehnen – dies alles 
sind Maßnahmen zur Förderung der eigenen 
Gesundheit und Zufriedenheit.
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Auf welche Aktivität er auch zurückzuführen 
ist, die zugrunde liegenden Ursachen sind in 
der Regel diesselben: zu oft wiederholte 
Bewegungen, zu wenig Flüssigkeitszufuhr 
oder versehentliche Zerrungen. 
Glücklicherweise gibt es Maßnahmen vor und 
nach dem Sport, die bei müden und 
schmerzenden Muskeln helfen. 

Selbst wenn Sie normalerweise nicht von 
Muskelkater geplagt werden, kann 
ausreichendes Trinken die sportliche 
Leistung verbessern. 

Probieren Sie es einmal mit Sauerkirschsaft 
nach dem Sport. Britische Forscher 
ermittelten, dass schon 30 ml 
Kirschsaftkonzentrat zwei Mal pro Tag eine 
schnellere Erholung nach dem Training 
fördern. Und es dauert nicht lange, bis der 
Kirschsaft seine Wirkung zeigt: Diese 
Ergebnisse waren nach weniger als zwei 
Wochen zu beobachten! 

Die beteiligten Forscher glauben, dass 
dieses Ergebnis durch den hohen Gehalt an 
Antioxidantien in den Sauerkirschen bedingt 
ist. Diese sollen die durch sportliche 
Betätigung verursachten Muskelschäden 
reduzieren, indem sie dem Körper helfen, 
schneller mit Entzündungen fertig zu 
werden.

Essen Sie 20 Minuten vor dem Training 
komplexe Kohlenhydrate, um dem Körper 
über einen langen Zeitraum hinweg 
konstante Energiemengen zu liefern und so 
den Abbau von Muskelprotein zu 

verlangsamen. Je weniger er beschädigt 
wird, desto schneller kann sich Ihr Körper 
vom Sport erholen. 

Dehnübungen sind ein wichtiger Bestandteil 
jedes Fitnessprogramms. Streck- und 
Dehnübungen in Ihre Fitnessroutine 
einzubauen, fördert die Beweglichkeit und 
hilft, Sie gegen Muskelzerrungen zu 
schützen.

Beweglichkeitsübungen, die Sie unabhängig 
von Ihrer Fitnessroutine ausführen, können 
Muskelschmerzen vorbeugen. 
Beweglichkeitsübungen helfen dabei, 
Gelenke zu schützen und Muskeln 
geschmeidig zu erhalten, und manche 
Übungen verbessern außerdem das 
Gleichgewicht. Von einfachen Dehnübungen 
bis zu komplexen Yogapositionen: 
Beweglichkeitstraining hat Auswirkungen auf 
fast jeden Bereich des Lebens, denn es hilft 
Ihnen bei alltäglichen Bewegungen, z. B. 
wenn Sie Ihre Schuhe schnüren oder ein 
Buch aus dem obersten Regalfach holen.

Einer Studie im Journal of Strength and 
Conditioning Research zufolge besteht die 
beste Hilfe gegen Muskelkater darin, die 
Muskeln zu benutzen. Die kleine Studie 
wurde an 20 Däninnen durchgeführt, die 
Schulterübungen durchführten. Zwei Tage 
später erhielten die Frauen eine zehnminütige 
Massage in einer Schulter und führten mit 
der anderen Schulter 10 Minuten lang 
ähnliche Übungen durch. Die Frauen fühlten 
in beiden Schultern den gleichen Effekt. 

Auch wenn es vielleicht genau das ist, was 
sie bei Muskelkater nicht tun möchten: Das 
beste Mittel zur erhöhten Durchblutung 
schmerzender Muskeln besteht darin, sich 
zu bewegen. 

Andererseits kann es auch hilfreich sein, 
überarbeiteten Muskeln Ruhe zu gönnen 
und mit einer Sportmassage zu entspannen. 
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Methode 
in einer bestimmten Situation für Sie die 
richtige ist, oder wenn Ihr Muskel länger als 
ein paar Tage schmerzt, sollten Sie Ihren Arzt 
oder Physiotherapeuten um Rat fragen. 

Auch Ingwer und andere entzündungs-
hemmende Nahrungsmittel können 
Sportlern helfen. Ingwer enthält unter 
anderem die entzündungshemmenden 
Gingerole, die Muskelschmerzen nach 
sportlicher Betätigung lindern können.  
1-2 Gramm Methylsulfonylmethan (MSM)  
vor und/oder nach dem Sport können 
Untersuchungen zufolge ebenfalls späterem 
Muskelkater vorbeugen.

Es gibt vor, während und nach dem Sport 
viele Methoden, schmerzende Muskeln zu 
vermeiden. Welche für Sie und Ihre 
Lebensweise am besten funktionieren, 
werden Sie sicher selbst merken. Aber wofür 
Sie sich auch entscheiden: Wenn Sie Ihren 
Körper pflegen, sind Sie im Nullkommanichts 
wieder sportlich aktiv. 
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Wer gesundheitsbewusst lebt, hat gelegentlich mit Muskelkater zu 
kämpfen. Ob Sie es mitunter im Fitnessstudio übertreiben oder Ihre 
persönlichen Grenzen beim Marathontraining überschreiten – es gibt 
viele Gründe für Muskelkater. 

Müde Muskeln entspannen 

Familie & Gesundheit

Vor körperlicher Betätigung 
genügend zu trinken, ist von 
entscheidender Bedeutung für 
die athletische Leistung und Ihre 
Gesundheit. Ihre Muskeln enthalten 
viel Wasser. Wenn Sie nicht genug 
trinken, leiden Ihre Muskeln während 
und nach dem Sport. 

Frühere Untersuchungen haben 
außerdem gezeigt, dass die 
gesteigerte Durchblutung durch 
Bewegung mehr Nährstoffe zu den 
geschädigten Muskeln befördert, 
das Gewebe elastischer macht und 
den Bewegungsumfang erhöht. 
Alle diese Aspekte können zur 
Schmerzlinderung beitragen.
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Vielen älteren Menschen ist das leider nicht 
bewusst. Je älter sie werden, desto mehr 
fürchten sie sich vor Verletzungen und 
schränken ihre Aktivitäten daher immer mehr 
ein. Dies führt unweigerlich zu vermehrtem 
Muskelschwund und noch weniger Aktivität. 
Dieser Teufelskreis verursacht 
Gesundheitsprobleme und steigert die 
Angst, auszurutschen, zu stolpern und zu 
fallen, was die Mobilität von Senioren noch 
weiter einschränkt.

Warum hat körperliche Betätigung einen 
positiven Effekt auf die kognitiven Funktionen? 
Körperliche Betätigung wirkt auf das Gehirn 
auf verschiedene Weise gesundheitsfördernd. 
Unter anderem fördert sie die Durchblutung 
und verbessert dadurch den Zustand der 
Hirnblutgefäße. Außerdem führt körperliche 
Aktivität zur Ausschüttung von neurotrophen 
Faktoren wie dem Protein BDNF, die das 
Wachstum neuer Neuronen stimulieren. 
Körperliche Betätigung erhöht auch den 
Glukose- und Lipidstoffwechsel, der zur 
Nährstoffversorgung des Gehirns beiträgt.

Eine relativ neue Studie am Beckman 
Institute der University of Illinois in Urbana-
Champaign konnte einen positiven 
Zusammenhang zwischen körperlicher 
Aktivität und den Mikrostrukturen der weißen 
Gehirnsubstanz aufdecken. Die Integrität der 
weißen Substanz steht mit einem schnelleren 

1[Vidoni ED, Johnson DK, Morris JK, Van Sciver A,  
Greer CS, Billinger SA, et al. (2015) „Dose-Response of 
Aerobic Exercise on Cognition: A Community-Based, 
Pilot Randomized Controlled Trial“, PLOS ONE 10(7): 
e0131647. doi:10.1371/journal.pone.0131647] ONE 
10(7): e0131647. doi:10.1371/journal.pone.0131647]

Nervenleitvermögen zwischen verschiedenen 
Gehirnregionen und besserer kognitiver 
Leistung in Zusammenhang.

Wie viel körperliche Aktivität reicht aus,  
um das Gehirn gesund zu halten? Die 
Antwort mag überraschen. In einer neueren 
Untersuchung1 wurden 101 Menschen über 
65, die sich normalerweise nicht körperlich 
betätigten, auf Veränderungen in ihren 
kognitiven Fähigkeiten bei unterschiedlich 
starker körperlicher Betätigung untersucht. 

Die Probanden wurden in vier Gruppen 
eingeteilt, die jeweils regelmäßige körperliche 
Aktivitäten unterschiedlicher Länge ausüben 
sollten – von keinerlei Betätigung bis  
225 Minuten in der Woche. In allen Gruppen 
außer der, die gar nicht aktiv war, zeigte sich 
eine merkliche Besserung in Untersuchungen 
des Erinnerungsvermögens und der 
Denkfähigkeit. 

Das Überraschende war, dass nur ein 
minimaler Unterschied zwischen den 
Teilnehmern bestand, die sich nur mäßig  
(75 Minuten pro Woche) betätigten, und 
denen, die am meisten körperlich aktiv 
waren (225 Minuten pro Woche). 

Die gleiche Studie konnte nachweisen, dass 
sich mit längerer körperlicher Betätigung die 
Ausdauer der älteren Person erhöhte. Das 
wird kaum überraschen. Aber je nach 
unseren persönlichen Zielen beweist es, 
dass mehr nicht immer besser ist. Treiben 
Sie Sport, weil Sie für einen Marathon 
trainieren, oder treiben Sie Sport, um 
Ihr Fitnessniveau und Ihre kognitiven 
Fähigkeiten auf dem aktuellen Stand 
zu halten?
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Es ist nie zu spät, sportlich aktiv zu werden. Bewegung im Alter ist 
eine der wichtigsten Maßnahmen, die Senioren ergreifen können, 
um gesund, glücklich und unabhängig zu bleiben. 

Wie viel körperliche   
Betätigung im Alter?  

Familie & Gesundheit 

Bewegungsmangel beeinträchtigt 
nicht nur die körperliche Gesundheit, 
sondern auch kognitive Fähigkeiten. 

Anscheinend ist das Maß der 
körperlichen Betätigung ab einem 
gewissen Niveau für die Förderung 
der geistigen Fähigkeiten nicht 
mehr ausschlaggebend. Körperliche 
Fähigkeiten (die auch mit dem 
Selbstvertrauen und damit der 
Stimmungslage in Verbindung 
stehen) bessern sich jedoch immer 
mehr, je länger jemand aktiv ist. 
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Bewegung jeglicher Art kann auch zur 
Stimmungsaufhellung beitragen. Wenn der 
Körper sportlich aktiv ist, schüttet das 
Gehirn natürliche Glückshormone aus. Wenn 
ältere Menschen aktiv bleiben können, fühlen 
sie sich mental und körperlich besser. Diese 
positiven Gefühle tragen weiter dazu bei, 
dass sie auf alle positiven Aspekte eines 
aktiven Lebensstils ausgerichtet bleiben. 
Wenn Sie körperliche Betätigung als einen 
Weg sehen, einen positiven geistigen Fokus 
zu erhalten, könnte das den Ausschlag dafür 
geben, etwas mehr zu tun. 

Außerdem weist einiges darauf hin, dass ein 
direkter Zusammenhang zwischen der 
Muskelmasse und dem Immunsystem 
besteht. Neben den gesundheitlichen 
Vorteilen, die sich aus einem durchtrainierten 
Körper ergeben, könnte fettarme 
Muskelmasse also auch zur Bekämpfung 
des Alterungsprozesses beitragen. Je mehr 
Krafttraining eine Person treibt, desto stärker 
wachsen ihre Muskeln. Aber Sie müssen 
nicht zum professionellen Bodybuilder 
werden, um diese Vorteile genießen zu 
können. Auch hier hängt es von Ihren 
persönlichen Zielen ab, wie viel Sie trainieren 
möchten.

Sie sind niemals zu alt, um körperlich aktiv 
zu werden. Und angesichts der zahlreichen 
körperlichen und geistigen Vorteile, die sich 
aus regelmäßiger Bewegung ergeben, gibt 
es keinen Grund, nicht noch heute damit 
anzufangen. Wenn Sie jedoch schon bei 
dem Gedanken daran nervös werden, 
sprechen Sie erst mit Ihrem Arzt oder 
Physiotherapeuten. Er kann Ihnen helfen, 
ein Programm mit dem richtigen Niveau 
körperlicher Betätigung für Ihre Ziele zu 
finden. 
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Wie immer mehr Untersuchungen zeigen, 
profitieren Kinder, denen früh und oft 
vorgelesen wird, davon so stark, dass es 
praktisch zum Muss für alle Eltern wird. 
Selbst wenn Sie selbst nicht viel lesen, 
sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht 
entgehen lassen, die beste Grundlage für  
die weitere Entwicklung Ihres Kindes zu 
schaffen.

Eine Studie, die in der Pediatrics-Ausgabe 
vom September 2015 veröffentlicht wurde, 
kam zu folgendem Schluss: Vorschulkinder, 
denen zu Hause Geschichten vorgelesen 
wurden, erfuhren im Vergleich zu Kindern, 
denen nicht vorgelesen wurde, eine erhöhte 
Aktivierung von Gehirnbereichen, die das 
Vorstellungsvermögen und das Verstehen 
von Erzählungen unterstützen. 

Gleichzeitig festigt das Vorlesen die 
Beziehung zwischen Eltern und Kindern  
in einem entscheidenden Stadium der 
Kindesentwicklung. Letztendlich kann ein 
Kind dadurch leichter Sprachwissen,  
Lese- und Schreibkenntnisse und sozial-
emotionale Kompetenzen aufbauen, von 
denen es ein Leben lang profitiert.

Um es noch einmal deutlich zu sagen:  
Wenn Sie Ihrem Kind etwas vorlesen  
(selbst, wenn es lange noch nichts 
Geschriebenes versteht), erhöht sich 
dadurch erwiesenermaßen die Aktivität in 
Gehirnbereichen, die an der semantischen 
Sprachverarbeitung beteiligt sind. 

Hier sind einige Tipps und Tricks, wie Sie 
einer zukünftigen Leseratte unabhängig vom 
Alter helfen, Spaß am geschriebenen Wort 
zu entwickeln.

Konsequentes Vorgehen
Lesen Sie jeden Tag zusammen, damit das 
Lesen zu einer regelmäßigen Aktivität wird. 
Nehmen Sie sich dabei Zeit zum Kuscheln. 
Babys hören auf die Stimme ihrer Eltern, 
riechen ihren vertrauten Duft und gewöhnen 
sich an den Klang der Worte. 

Beschreibungen
Kommentieren Sie die Geschichte und 
stellen Sie Ihrem Kind Fragen, um es enger 
einzubeziehen. Zum Beispiel: „Guck mal, ist 
das nicht ein süßer Hund? Wie würdest Du 
ihn nennen, wenn das unser Hund wäre?“

Positive Einstellung
Selbst wenn Sie nach einem langen 
Arbeitstag müde sind, lassen Sie sich nicht 
anmerken, dass Sie zum Vorlesen eigentlich 
keine Lust haben. Vermitteln Sie Ihrem Kind, 
wie sehr Sie das Lesen mit ihm genießen, 
und fördern Sie seine positive Einstellung. 
Wenn Ihr Kind jedoch kein Interesse zeigt, 
sollten Sie lieber mit dem Lesen aufhören, 
als es zu einer lästigen Pflicht werden zu 
lassen. Überfordern Sie Ihr Kind nicht. 

Engagement
Lesen Sie mit Ausdruck und Spaß und 
verleihen Sie den verschiedenen Figuren ihre 
eigenen Stimmen. Oder bitten Sie Ihr Kind, 
sich eine Stimme auszudenken.
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Wenn Sie einen Kinderarzt fragen, ab welchem Alter 
Sie Ihrem Kind etwas vorlesen sollten, wird die Antwort 
immer lauten: Es ist nie zu früh.

Vorlesen: Wie Kinder   
davon profitieren  

Familie & Gesundheit

Nach Aussagen der American 
Academy of Pediatrics werden 
bei Kindern, deren Eltern sich die 
Zeit zum regelmäßigen Vorlesen 
nehmen, optimale Muster der 
Gehirnentwicklung stimuliert.

Vom Moment der Geburt an können 
Sie bei Ihrem Baby die Freude am 
Lesen wecken. 
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Komfort
Suchen Sie sich einen bequemen Platz, an 
dem Sie nicht abgelenkt werden. Schalten 
Sie Ihr Handy aus. Aus, nicht nur stumm – 
schon das Summen eines vibrierenden 
Handys kann kleine Kinder ablenken. Mit 
Kissen und Decken schaffen Sie eine 
gemütliche Atmosphäre.

Ermutigung
Ihr Kind darf sich nicht eingeschüchtert oder 
unter Druck gesetzt fühlen. Wenn es 
beginnt, Buchstaben und Wörter zu 
verstehen, sollten Sie Fehler niemals 
kritisieren. Ermutigen Sie Ihr Kind, indem Sie 
zusammen mit ihm laut lesen, es oft loben 
und das Lesen zur unterhaltsamen und 
unbeschwerten Aktivität machen. 

Es ist nie zu früh (oder zu spät, falls Sie  
noch nicht begonnen haben), Ihrem Kind 
etwas vorzulesen. Am Anfang ist Ihr Baby 
nicht in der Lage, die Worte zu verstehen, 
die Sie ihm vorlesen – aber das heißt nicht, 
dass es nicht trotzdem davon profitiert.  
Von der Entwicklung eines starken, 
gesunden Gehirns über die Schaffung einer 
Familienbindung bis hin zu lebenslangem 
Lesespaß hilft Vorlesen Kindern in jedem 
Alter. 
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Patentiertes Volllipidextrakt 
aus hochwertigen grünlippigen 
Muscheln von der Küste 
Neuseelands in kleinen, einfach 
zu schluckenden Kapseln zur 
Nahrungsergänzung.

Hochqualitatives Muschelextrakt von den 
Küsten Neuseelands

LyprinexTM
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Ballaststoffe gelten als ein 
Nahrungsbestandteil, der eine regelmäßige 
Verdauung fördert. Doch Ballaststoffe 
können so viel mehr. Sie werden im Darm 
von Bakterien durch Fermentierung in 
kurzkettige Fettsäuren umgewandelt, die 
dem Körper als Brennstoff dienen. 
Außerdem erleichtern sie die 
Nährstoffaufnahme, und es wurde 
nachgewiesen, dass sie das Risiko von 
Herzerkrankungen und Diabetes senken 
können. Ballaststoffe, die wir mit der 
Nahrung aufnehmen, sind der Teil der 
Pflanze, der durch die Verdauung nicht 
vollständig abgebaut wird. Es gibt lösliche 
und unlösliche Ballaststoffe. 

Das gleiche gilt für Obst- und Gemüseschalen, 
Hülsen und Samen. Eine einfache Methode, 
mehr Ballaststoffe in die Ernährung 
aufzunehmen, besteht darin, Nahrungsmittel 
nicht zu schälen. Verzehren Sie Äpfel, Birnen 
und Kartoffeln ungeschält. Essen Sie statt 
Weißbrot und hellen Nudeln Vollkornvarianten. 
Auch der Wechsel von weißem zu braunem 
Reis kann zur Erhöhung der Ballaststoffzufuhr 
beitragen.

Es ist nie zu spät. Ihr Körper profitiert 
ungeachtet des Alters oder der derzeitigen 
körperlichen Fitness von den vielen Vorteilen 
einer gesunden Lebensweise und 
regelmäßiger Bewegung. Körperliche 
Betätigung kann im Alter sogar noch 
wichtiger werden. Ohne regelmäßige 
körperliche Aktivität verliert der Körper an 
Muskelmasse und Flexibilität. Damit geht ein 
Verlust der Beweglichkeit und des 
Selbstvertrauens einher. Der Erhalt der 
Muskelmasse durch körperliche Betätigung 
ist daher besonders wichtig, um im Alter 
gesund zu bleiben. Vielen Menschen ist das 
leider nicht bewusst. Je älter sie werden, 
desto mehr fürchten sie sich vor 
Verletzungen und schränken ihre Aktivitäten 
daher immer mehr ein. Wenn Sie länger 
keinen Sport getrieben haben, sollten Sie 
vorsichtig sein und zuerst Ihren Arzt oder 
Physiotherapeuten fragen. Er kann  
Ihnen bei der Erstellung eines effizienten 
Trainingsprogramms helfen, das auf Ihre 
Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten 
ist. Es gibt auch viele persönliche Trainer, die 
sich auf das Training mit älteren Menschen 
spezialisiert haben. Beginnen Sie langsam, 
seien Sie vorsichtig und haben Sie Spaß dabei!

Kinder mögen Säfte, weil sie gut 
schmecken, und Eltern mögen sie, weil sie 
aus Obst hergestellt werden – 
normalerweise. Es stimmt, dass Säfte sehr 
gesund sein können. Dies gilt insbesondere 
für „100-prozentig natürliche“ Säfte. Säfte 
können gute Lieferanten für Vitamine sein, 
aber es gibt auch eine Kehrseite. Bei der 
Saftherstellung gehen einige sehr wichtige 
Nährstoffe verloren (u. a. alle Ballaststoffe), 
und andere, nicht so gesunde Zutaten 
werden zugesetzt, z. B. Zucker oder 
Süßstoff. Diese Süßungsmittel ziehen 
Bakterien an, die die Zähne angreifen und zu 
Karies beitragen. Und manche „Säfte“ sind 
sogar wenig mehr als Zuckerwasser mit 
Geschmackszusätzen. Naturbelassene 
Fruchtsäfte hingegen stellen mit ihrem 
Wassergehalt und hohen Fruchtanteil eine 
gesunde Ergänzung in der Ernährung ihrer 
Kinder dar. Das Fazit ist, dass naturbelassene 
Fruchtsäfte gelegentlich eine gute 
Vitaminquelle darstellen, das eigentliche Obst 
aber nicht ersetzen können.
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Ab welchem Alter ist es nicht 
mehr möglich, fit zu werden?

Kann ich meinem Kind statt 
einem Stück Obst auch ein Glas 
Saft geben?

Fragen und Antworten

Beide Formen sind in der täglichen 
Ernährung notwendig, da sie sich 
während des Verdauungsprozesses 
unterschiedlich verhalten. Bohnen, 
Hülsenfrüchte und Vollkorn sind 
gute Ballaststofflieferanten.

Sollte ich mehr  
Ballaststoffe essen?



Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem  
Stress zu schützen!

Proanthenols® 

100

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

Proanthenols – eine hochwertige 
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre 
Forschungsarbeit stützt – baut 
auf Real OPCs auf, einem 
konzentrierten Extrakt aus 
ausgewählten Weintraubenkernen 
und bestimmten 
Kiefernrindensorten, die im Süden 
Frankreichs zu finden sind. 
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Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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