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Wie gesund werden
Sie in Zukunft sein?
Wir planen umfassend für die Zukunft. Wir investieren in unsere
Altersvorsorge. Wir legen heute Geld beiseite, um in Zukunft die
Anzahlung für den Hauskauf zu haben. Aber wie oft planen wir
unsere künftige Gesundheit?

Auch unser Körper ist eine Art
Altersvorsorge. Unsere heutigen
Investitionen machen sich im späteren
Leben bezahlt. Ein weitgehend gesunder
Lebensstil in jungen Jahren stärkt den
Körper für das Altern in der zweiten
Lebenshälfte.

Die körperliche Altersvorsorge beschränkt
sich natürlich nicht nur auf die Knochen. Ein
gesunder Lebensstil ist eine Investition, mit
der Sie Ihren ganzen Körper besser für das
spätere Leben rüsten. Dazu zählen auch
Ihre mentalen Fähigkeiten, Ihre Stimmung
und sogar Ihr Freundeskreis!

Gesunde Ernährung, regelmäßige
körperliche Aktivität, Techniken zur
Stressbewältigung, die bewusste
Konzentration auf das Positive, die Pflege
des Kontakts zu gleichgesinnten Freunden:
All das sind Investitionen in unsere künftige
Gesundheit.

Das Schönste an der Planung Ihrer
künftigen Gesundheit ist jedoch, dass Sie
nicht lange auf die positiven Ergebnisse
warten müssen. Wer seinen Körper kennt,
wird den Unterschied in kurzer Zeit spüren.
Schon ein paar Tage oder Wochen der
gesunden Ernährung haben einen enormen
Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie
wir aussehen.

Ein anschauliches Beispiel für dieses
Konzept sind unsere Knochen. Der
Körper produziert den Großteil seiner
Knochenmasse in der Jugend. Bis Mitte
zwanzig ist dieser Prozess weitgehend
abgeschlossen. Eine calciumreiche
Ernährung (kombiniert mit dem richtigen
Maß an Sonneneinwirkung zur Erzeugung
von Vitamin D bzw. mit Vitamin-DNahrungsergänzungen) in Kinderjahren
sorgt dafür, dass die Knochen auch viel
später im Leben noch stark und gesund
sind. Bleibt diese Investition früh im Leben
jedoch aus, besteht ein weitaus größeres
Risiko der Osteoporose.
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Wenn Sie also entscheiden, was Sie heute
Abend essen möchten oder wie lange Sie
morgen trainieren werden, denken Sie nicht
nur an die unmittelbaren Auswirkungen.
Betrachten Sie jede gesundheitsbewusste
Handlung als Investition in Ihre Zukunft! Je
mehr Sie heute investieren, desto besser
geht es Ihnen in späteren Lebensjahren.

Dwight L. McKee
Scientific Director

Neuigkeiten
Bewegungsarmer Lebensstil
Es gibt einen weiteren guten Grund, Ihren
Bürojob aufzugeben. Neuen Forschungen
zufolge besteht bei einem bewegungsarmen
Lebensstil (wie dem stundenlangen Sitzen
am Schreibtisch) ein erhöhtes Risiko von
Angstzuständen. Wissenschaftler
untersuchten die Ergebnisse von neun
verschiedenen Studien und sahen einen
Zusammenhang zwischen der Zeit, die
Menschen sitzend verbringen, und der
Wahrscheinlichkeit, dass sie Angstzustände
entwickeln. Moderne Büroarbeiter könnten
besonders gefährdet sein, da sie oft den
ganzen Tag am Schreibtisch sitzen.
Stehtische werden immer beliebter und
scheinen der Gesundheit weniger abträglich
zu sein.

Macht Ihr gesundes
Frühstück Sie dick?
Müsliriegel sind ein beliebtes Frühstück für
Menschen in Eile, haben jedoch oft den
Kaloriengehalt einer Nachspeise und
stecken voller Zucker, Stärkesirup und
Trans-Fette (gehärtete Öle). Wenn Sie das
nächste Mal Müsliriegel kaufen, lesen Sie
das Etikett besonders sorgfältig. Besser
noch: Machen Sie Ihre Müsliriegel selbst.

Datteln

Proteinreiche Ernährung
könnte Schutz vor Herz-KreislaufErkrankungen bieten. Dies ergab eine
Studie der britischen University of East
Anglia. Die Studie zeigte, dass Menschen,
die größere Mengen einer bestimmten
Aminosäure zu sich nehmen, in der Regel
einen niedrigeren Blutdruck und
elastischere Arterien aufweisen. Auch die
Quelle des Proteins scheint dabei eine Rolle
zu spielen. Menschen, die vorwiegend
pflanzliche Aminosäuren zu sich nahmen,
hatten einen niedrigeren Blutdruck,
während Menschen, die vorwiegend
fleischliche Aminosäuren konsumieren,
elastischere Arterien hatten. Anscheinend
bietet also eine Kombination der beiden
Quellen den besten Schutz vor HerzKreislauf-Erkrankungen.

Der Verzehr von Datteln könnte
Krankheiten in Verbindung mit chronischen
Entzündungen lindern. Dazu zählen
Herzkrankheiten, Arthritis und Diabetes. In
einer Studie mit Dattelsirup aus der Frucht
der Dattelpalme wurde festgestellt, dass die
Polyphenole der Datteln im menschlichen
Körper entzündungshemmend wirken.

Diabetes
Falls Diabetes sich durch Ihre Familie
zieht, sollten Sie mehr Pilze essen.
Forschungsergebnisse der Universität
von Buffalo belegen, dass der Verzehr von
Portobello-Pilzen den Blutzuckerspiegel
(Glucose) deutlich senkt. Diese Wirkung
ist bei Frauen noch ausgeprägter als bei
Männern.
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Fitness

Training:
Abwechslung statt Routine
Eine Fitnessroutine, die Ihnen Spaß macht und die Sie
konsequent umsetzen, hat viele Vorteile. Wer täglich
laufen geht, weiß genau, warum das eine richtig gute
Angewohnheit ist.

Warum empfehlen Fitnesstrainer also
Abwechslung statt Routine? Warum sollten
Sie eine gesunde Gewohnheit ändern – vor
allem, wenn Sie sich diese Gewohnheit nur
mühsam angeeignet haben? Die Antwort
ist ganz einfach: Veränderung tut gut.
Zweifelsohne ist Ihr gewohntes
Fitnessprogramm gut für Sie. Ob
Dehnübungen, Herz-Kreislauf- oder
Krafttraining: Sie tun etwas für Ihren
Körper. Der ewig gleiche Trott hat jedoch
auch Nachteile, die Sie vermeiden können,
indem Sie etwas Neues ausprobieren.
Abwechslungsreiches Training beugt
Langeweile vor. Eine konstante
Fitnessroutine bedeutet, dass Sie immer
dieselben Leute sehen, dieselben Muskeln
trainieren, an dieselben Orte gehen und
tagaus, tagein dasselbe tun. Und wie oft
kann man schon auf derselben Strecke
joggen, bevor die Sache langweilig wird?
Wenn Sie das Training immer öfter
auslassen, ist es wahrscheinlich an der
Zeit, etwas Neues auszuprobieren.

Abwechslung ist die beste Methode,
Langeweile zu vermeiden. Ob Sie eine
andere Strecke für Ihren Spaziergang
auswählen oder zum ersten Mal ins
Yogastudio gehen: Neue Ansätze
bringen Ihre Fitnessroutine auf Trab.
Und neue Aktivitäten können zu neuen
Freundschaften führen. Wenn Sie einer
Laufgruppe beitreten, einen Spinning-Kurs
belegen oder jemanden bitten, Ihnen an
der Hantelbank als Spotter zu helfen,
führt das zu neuen sozialen Interaktionen.
Falls Sie mit den letzten paar Pfunden vor
Ihrem Zielgewicht kämpfen, könnte eine
neue Fitnessroutine Ihnen helfen, die
Gewichtsstagnation zu überwinden. Wenn
Sie immer dasselbe Programm durchziehen,
gewöhnt Ihr Körper sich an die wiederholten
Bewegungsabläufe. Durch diese Anpassung
wird die Anstrengung geringer, sodass Sie
dabei weniger Kalorien verbrennen.

Mit Veränderungen des Programms
stellen Sie den Körper vor veränderte
Herausforderungen. Neue
Bewegungsabläufe und Widerstand
für andere Muskelgruppen erfordern
größere Anstrengung.
Ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm
kann darüber hinaus auch Verletzungen
vorbeugen. RSI (Repetitive Strain Injury)
sind Bewegungsschmerzen, die auftreten,
wenn Sie immer wieder die gleichen
Bewegungsabläufe wiederholen. Durch
das Austauschen von Trainingseinheiten
geben Sie überlasteten Muskeln, Bändern
und Gelenken eine Erholungspause. Wenn
Sie bislang täglich laufen, versuchen Sie
es mit abwechselndem Laufen, Radfahren
und Dehnübungen. Wahrscheinlich werden
Sie sich besser fühlen.
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Abwechslungsreiches Training hilft auch
beim Aufbau neuer Muskelmasse. Wer
jeden Tag läuft, aber nie Oberkörpertraining
betreibt, hat am Ende superstarke Beine,
aber schwache Arme. Wenn Sie Krafttraining
in Ihr Fitnessprogramm aufnehmen, bauen
Sie neue Muskelmasse in Armen, Rücken
und Brust auf. Diese neuen Muskeln helfen
Ihrem Körper, mehr Fett und Kalorien zu
verbrennen, sodass Ihr Training noch
wirkungsvoller wird!
Ein unerwarteter Bonus eines
abwechslungsreichen Trainingsprogramms
ist die Beanspruchung des Gehirns.
Jede neue Aktivität ist ein Fitnesstraining
für das Gehirn.

leicht. Wenn Sie seit Jahren dasselbe
Training durchziehen, fügen Sie neue
Elemente schrittweise hinzu. Sie können
nicht einfach die Laufschuhe gegen die
Badekappe austauschen und erwarten,
dass die neue Routine sofort perfekt läuft.

Durch die wiederholte Konfrontation
mit neuen Aufgaben und neuen
sozialen Interaktionen tragen Sie
zum Aufrechterhalten kognitiver
Funktionen bei.
Die Vorteile eines abwechslungsreichen
Trainingsprogramms liegen also auf der
Hand, aber die Umstellung ist nicht immer

Anstatt Ihr bisheriges Training radikal zu
ersetzen, ergänzen Sie es um neue
Aktivitäten. Wenn Sie derzeit vier Tage
pro Woche laufen, beginnen Sie mit der
Umstellung, indem Sie an drei Tagen
laufen und dann einmal pro Woche etwas
Neues tun. Finden Sie eine Aktivität, die
Ihnen gefällt. Falls Ihnen nichts einfällt,
probieren Sie alles Mögliche durch, bis
Sie etwas finden, was Ihnen zusagt.
Versuchen Sie, mindestens eine Aktivität
auszuwählen, die völlig anders ist als Ihre
bisherige Fitnessroutine. Wenn Sie bislang
nur Krafttraining machen, nehmen Sie ein
Herz-Kreislauf-Training in Ihr wöchentliches
Programm auf. Je abwechslungsreicher Ihr
Training, umso besser sind die Ergebnisse,
die Sie erzielen.

Optimal ist es, nach der Einführung eines
abwechslungsreichen Fitnessprogramms
alle paar Wochen die Routine zu ändern.
Durch regelmäßige Veränderungen
verschaffen Sie sich die ganzen oben
genannten Vorteile: erhöhte Fitness,
weniger Verletzungen, weniger Langeweile.
Abwechslungsreiche Trainingsprogramme
machen mehr Spaß, führen zu besseren
Ergebnissen und beugen Bewegungs
schmerzen aufgrund von RSI vor. Das
sind alles gute Gründe, öfter mal etwas
Neues auszuprobieren.

Es ist an der Zeit, das
Fitnessprogramm zu ändern,
wenn …

• Ihnen im Fitnessstudio langweilig ist.
• Sie keine neuen Erfolge mehr erzielen.
• Ihr Programm bei Ihnen Erschöpfung und
Schmerzen hervorruft.
• Sie sich nicht mehr gefordert fühlen.
• Ihre Ziele sich geändert haben.
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Reportage

Wachsende Beliebtheit der
Komplementär- und
Alternativmedizin
Die Praktiken und Therapien, die wir heute als
Komplementär- und Alternativmedizin (KAM) bezeichnen,
waren einst die weithin akzeptierten Methoden zur
Behandlung von Krankheiten.
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Mit der Entwicklung der modernen Medizin
gerieten diese traditionellen Praktiken in
Vergessenheit. In den letzten Jahrzehnten
hat die Komplementär- und Alternativmedizin
allerdings wieder Fuß gefasst.

konnte die Wirksamkeit vieler KAMPraktiken wissenschaftlich nachgewiesen
werden, und Ärzte und Patienten sahen
die Komplementär- und Alternativmedizin
in einem neuen Licht.

Die traditionelle chinesische Medizin und
die ayurvedische Medizin werden
beispielsweise bereits seit Tausenden von
Jahren praktiziert: zuerst als einziger Ansatz
zur Behandlung von Krankheiten und zur
Gesundheitspflege, dann als radikales
Konzept mit geringer Verbreitung und
inzwischen als eine zunehmend beliebte
Ergänzung moderner Techniken. Die
Schulmedizin hatte die KAM-Praktiken im
Laufe der Zeit mehr und mehr verdrängt.
Jahrelang wurden sie fast vollständig
aufgegeben, bis die Komplementär- und
Alternativmedizin allmählich wieder an
Beliebtheit gewann.

Im Laufe der Jahre gewannen KAMPraktiken an Akzeptanz. Inzwischen
werden Verfahren der Komplementär- und
Alternativmedizin häufig in Verbindung mit
modernsten Methoden eingesetzt, um die
besten Ergebnisse für die Gesundheit zu
erzielen. Dieser kombinierte Ansatz wird
auch als integrative Medizin bezeichnet.
Laut einer Umfrage unter Krebspatienten
setzten 63 Prozent der Betroffenen
mindestens ein KAM-Verfahren ein.2
Eine andere Studie ergab, dass nahezu
70 Prozent der Patienten mit Krebsdiagnose
während oder nach der schulmedizinischen
Behandlung KAM-Techniken nutzen.3

Ein Großteil dieses Wiederauflebens
lässt sich auf Jahre zurückführen,
in denen ein Anstieg chronischer
Erkrankungen mit dem Anstieg
der Kosten für die medizinische
Behandlung zusammenfiel.

KAM-Behandlungen stellen inzwischen
eine Sparte mit einem weltweiten Wert von
34 Milliarden US-Dollar dar; dies versteht
sich zusätzlich zu den Milliardenbeträgen,
die für die moderne Medizin aufgewendet
werden.4 Damit zählt die Komplementärund Alternativmedizin heute zu den
Grundpfeilern der medizinischen Betreuung.

Mehr Menschen waren krank, und
weniger Menschen konnten sich die
Behandlungskosten leisten. Zeitgleich mit
diesen beiden Faktoren erhöhte sich die
Verbreitung ernährungswissenschaftlicher
Erkenntnisse, die bei vielen Menschen zu
einem neuen Gesundheitsbewusstsein führte.
Diese Veränderungen trugen zur Vollkostund Nahrungsergänzungsbewegung der
1950er Jahre bei, die zu einem neuen
Verständnis der Ernährung nicht allein als
Notwendigkeit zum Überleben, sondern
auch als Faktor für die Gesundheit führte.
Seit Beginn der 1970er Jahre haben
Menschen in aller Welt immer mehr Zugang
zu Informationen über die traditionelle
Medizin einer Vielzahl von Kulturen.1
Die zunehmende Anwendung der KAMPraktiken stieß bei der allein auf moderne
Methoden und wissenschaftlich belegte
Ansätze ausgerichteten Schulmedizin
zunächst auf Unverständnis. Mit der
Beliebtheit der Komplementär- und
Alternativmedizin stiegen aber auch das
Interesse der Schulmediziner und die
Verfügbarkeit von Forschungsmitteln für
diese überlieferten Methoden. Dadurch
Berliner, H.S., Salmon, J.W., The holistic alternative to
scientific medicine: History and analysis. International Journal
of Health Services 1980; 10: 133–147.
2
Richardson, M.A., Sanders, T., Palmer, J.L.,
Greisinger, A. et al., Complementary/alternative medicine
use in a comprehensive cancer center and the implications
for oncology. Journal of Clinical Oncology 2000; 18(13):
2501–2504.
3
Humpel, N., Jones, S.C., Gaining insight into the what, why
and where of complementary and alternative medicine use by
cancer patients and survivors. Eur J Cancer Care.
2006; 15: 362–8.
1

Die weltweite Verbreitung der
Komplementär- und Alternativmedizin ist
nicht aufzuhalten. Berichten zufolge setzen
über 60 Prozent der Kardiologiepatienten
mit Erkrankungen der Herzkranzgefäße
sowie Patienten mit erhöhtem
Arterioskleroserisiko KAM-Verfahren als
Teil ihrer Therapie ein.5 42 Prozent der
Patienten mit erhöhtem Risiko oder einer
Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
setzen im Rahmen der Behandlung
Nahrungsergänzungsmittel ein.6 Eine
Studie der Mayo Outpatient Cardiac Clinic
beziffert den Anteil der KAM-Verwendung
unter Kardiologiepatienten sogar auf knapp
über 80 Prozent.7 Unterschiedliche
Ansichten und medizinische Verfahren
sowie Unterschiede in der Verfügbarkeit
der Komplementär- und Alternativmedizin
weltweit könnten die unterschiedlichen
Verbreitungszahlen erklären.

In Anbetracht der relativ neuen
Akzeptanz der Komplementär- und
Alternativmedizin ist dies in jedem
Fall ein erstaunlich hoher Wert.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392733/.
Arslan, I.O., Ozer, Z.C., Kulakac, O., Use of complementary
and alternative medicine in cardiovascular diseases: a
literature review. Health Med. 2012; 6: 2190–99.
6
Bin, Y.S., Kiat, H., Prevalence of dietary supplement use in
patients with proven or suspected cardiovascular disease.
J Evid Based Complementary Altern Med. Band 2011 (2011),
Artikel-ID 632829, DOI: 10.1155/2011/632829.
7
Prasad, K., Use of complementary therapies in
cardiovascular disease. Am J Cardiol. 2013; 3: 339–45.
DOI: 10.1016/j.amjcard.2012.10.010.
4
5
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Die steigende Verbreitung äußert sich
auch in finanzieller Hinsicht. Allein in
Großbritannien suchen jedes Jahr
5 Millionen Patienten einen Praktiker der
Komplementär- und Alternativmedizin auf.8
In den Vereinigten Staaten sind es
15 Millionen pro Jahr.9 Die häufigsten
KAM-Praktiken sind Entspannungstechniken
(Yoga, Meditation, Atemübungen, Massage
usw.), Kräutermedizin, Ernährungsumstellungen und chiropraktische
Behandlungen.10
Die Komplementär- und Alternativmedizin
ist so allgemein akzeptiert, dass auch
renommierte Forschungseinrichtungen
ihr Ressourcen widmen. Bei den
National Institutes of Health (NIH) in den
USA gibt es dafür das National Center
for Complementary and Alternative
Medicine (NCCAM). Mit einem jährlichen
Forschungsbudget von mehr als
100 Millionen US-Dollar finanziert das
Center Forschungszentren für die
Komplementär- und Alternativmedizin an
zehn Universitäten.11 Eines der größten
dieser KAM-Zentren ist Teil der RAND
Corporation.12
Patienten greifen auf Komplementärund Alternativmedizin zurück, um ihr
körperliches und seelisches Wohlbefinden
8
Barnett, H., Complementary and alternative medicine and
patient choice in primary care. Quality Primary Care. 2007;
4: 207–212.
9
Tachjian, A., Maria, V., Jahangir, A., Use of herbal products
and potential interactions in patients with cardiovascular
diseases. J Am Coll Cardiol. 2010; 6: 515–25. DOI: 10.1016/j.
jacc.2009.07.074.
10
Liu, E.H., Turner, L.M., Lin, S.X., Klaus. L., Choi, L.Y.,
Whitworth, J. et al., Use of alternative medicine by patients
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zu verbessern. Letzteres ist oft keine
Priorität in der modernen Schulmedizin,
die sich eher auf die Behandlung von
Krankheiten als auf die Aufrechterhaltung
des ganzheitlichen Wohlbefindens
konzentriert. Gut informierte Patienten
und Ärzte, die Komplementär- und
Alternativmedizin einsetzen, vertreten in
der Regel die Überzeugung, dass der
Gesundheit ideal gedient ist, wenn die
besten modernen medizinischen Verfahren
mit den besten KAM-Therapien kombiniert
werden.13

Komplementär- und Alternativmedizin
werden oft eingesetzt, um die
Lebensqualität während stressvoller
Behandlungen zu verbessern.
Dabei spielen insbesondere
Entspannungstechniken eine
große Rolle.
Auch Ernährungsumstellungen sollen
die Heilung des Körpers begünstigen,
indem die optimalen Nährstoffe für die
Körperfunktionen bereitgestellt werden.

undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg.
2000; 2: 335–341. DOI: 10.1067/mtc.2000.107339.
11
Niemark, J., Their numbers are growing, and so is their
confidence: more and more respected mainstream physicians
are blending traditional and alternative medicine. Psychol
Today 1997; Jan–Feb: 53–69.
12
Wootton, J., Directory of databases for research into
alternative and complementary medicine: an update. J Altern
Complement Med 1997; 3: 401–03.

In der Vergangenheit wurden KAMAnwender oft als unzureichend informiert
abgetan; man ging davon aus, dass sie die
Vorteile der modernen Schulmedizin nicht
verstanden. Das ist längst anders
geworden. Eine interessante Studie unter
älteren australischen Krebspatientinnen
ergab, dass Frauen, die Komplementärund Alternativmedizin einsetzen, im gleichen
Umfang auf schulmedizinische
Behandlungen zugreifen wie Frauen,
die ihre Behandlungen nicht durch KAMAngebote ergänzen.14 Dies legt den
Schluss nahe, dass viele Menschen sich
der Komplementär- und Alternativmedizin
zuwenden, weil ihre Ärzte sich diesen
Ansätzen bislang verschließen und ihren
Patienten nicht den gewünschten Umfang
an Betreuung leisten.
Es besteht kein Zweifel daran, dass
Patienten und Ärzte immer häufiger
Therapien der Komplementär- und
Alternativmedizin einsetzen. Krankenhäuser
bieten zunehmend KAM-Therapien an,
Krankenversicherungen übernehmen immer
häufiger die Kosten für KAM-Therapien, und
eine wachsende Anzahl von Ärzten macht
sich auf dem Gebiet der Komplementärund Alternativmedizin kundig, um Patienten
eine möglichst umfassende Betreuung
anbieten zu können.
13
Markovic, M., Manderson, L., Wray, N., Quinn, M.,
Complementary medicine use by Australian women with
gynaecological cancer. Psychooncology. 2006; 15: 209–20.
14
Sibbritt, D., Adams, J., Easthope, G., Young, A.,
Complementary and alternative medicine (CAM) use among
elderly Australian women who have cancer. Support Care
Cancer. 2003; 11: 548–50.
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Lifestyle

Umgang mit
Persönlichkeitsveränderungen
Man hört oft, dass Persönlichkeitsmerkmale mit dem Alter
ausgeprägter werden. Wenn negative Charakterzüge überhand
nehmen, kann das Auswirkungen auf die ganze Familie haben.

Der Kern unserer Persönlichkeit entwickelt
sich während der Kindheit, doch im
Laufe des Lebens entwickeln und verändern
wir uns weiter – manchmal sogar ganz
gewaltig. Wir können das nicht nur in
unserem eigenen Verwandtenkreis
beobachten; die Persönlichkeitsentwicklung
wurde auch wissenschaftlich erforscht.

Eine Studie ergab, dass die
Gewissenhaftigkeit, ein
Persönlichkeitsmerkmal von
Bedeutung für den beruflichen
Erfolg ebenso wie für erfolgreiche
Beziehungen, mit dem Alter zunimmt.
Am ausgeprägtesten sind diese
Veränderungen zwischen dem 20. und
dem 30. Lebensjahr. In der gleichen Studie
wurden die größten Veränderungen der
Umgänglichkeit ab dem 30. Lebensjahr
beobachtet. Sie steigt bis zum 70.
Lebensjahr an. Interessanterweise nimmt
die Offenheit im Laufe der Zeit ab. Dies
äußert sich in der Vorliebe für eine
Beschränkung der Sozialkontakte auf eine
kleinere Gruppe vertrauter Menschen.1
Im Alter zwischen 20 und 65 Jahren ist
häufig eine Zunahme positiver
Charakterzüge zu beobachten. Psychologen
sprechen dabei vom Reifeprinzip. Viele der
Veränderungen vollziehen sich als Reaktion
auf bedeutende Lebensereignisse –
Hochzeit, Verlust eines geliebten Menschen,
Beförderung, Entlassung. Je mehr positive
Lebenserfahrungen wir sammeln, umso
ausgeprägter werden unsere positiven

S. Srivastava, O. John, S. Gosling, Development of
Personality in Early and Middle Adulthood:
Set Like Plaster or Persistent Change?, Journal of Personality
and Social Psychology 2003, Bd. 84, Nr. 5, 1041–1053
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Charakterzüge. Umgekehrt führen negative
Erfahrungen mit größerer Wahrscheinlichkeit
zur Entwicklung negativer Charakterzüge
wie z. B. Pessimismus.
Das gemeinsame Altwerden mit einem
positiv eingestellten Lebenspartner kann eine
wunderbare, erfüllende Erfahrung sein, die
beide Partner optimistischer und glücklicher
macht. Aber was ist, wenn die negativen
Persönlichkeitsmerkmale dominieren?
Schon geringfügige negative Änderungen,
die sich verfestigen, können zu erheblichen
Spannungen in der Beziehung führen.
Wenn Sie eine Persönlichkeitsveränderung
bei einem Menschen bemerken, der Ihnen
nahesteht, besteht der erste Schritt darin,
die Ursache des Problems aufzudecken.
Ist diese Veränderung auf Ereignisse in der
letzten Zeit zurückzuführen, oder hat sie sich
über längere Zeit entwickelt? Könnte etwas
getan werden, um diese Veränderung
rückgängig zu machen?
Auch Demenz und Alzheimer können zu
Persönlichkeitsveränderungen führen.
Oft behalten Menschen mit Demenz ihre
grundlegende Persönlichkeit, obwohl
einige Charakterzüge überhand nehmen
können. Eine fröhliche Natur könnte
noch ausgeprägter werden. Typ-APersönlichkeiten könnten noch
anspruchsvoller und dominanter werden.

Persönlichkeitsmerkmale sind in der Regel
relativ stabil und ändern sich nur über
längere Zeit. Eine plötzliche Veränderung
kann daher auf ein gesundheitliches Problem
wie einen Tumor, einen Schlaganfall oder
ein Aneurysma hindeuten. Falls Sie glauben,
dass die Veränderung von einem Tag auf
den anderen erfolgt ist, wenden Sie sich an
einen Arzt.

Wenn die Persönlichkeitsveränderung kein
Symptom einer Krankheit ist, kann es helfen,
mit Ihrem Partner über Ihre Beobachtungen
zu sprechen. Wahrscheinlich ist Ihrem
Partner die Veränderung gar nicht bewusst.
Stellen Sie sich die Persönlichkeits
veränderung in diesem Fall wie eine
schlechte Angewohnheit vor – vergleichbar
mit der übermäßigen Nahrungsaufnahme.
Bevor jemand seine Essgewohnheiten
ändern kann, muss er sich ihrer erst einmal
bewusst werden. Das gilt auch für
„Persönlichkeitsangewohnheiten“.

Wenn beide Personen in einer Partnerschaft
die Veränderung erkannt haben, können sie
der Ursache auf den Grund gehen. Finden
Sie heraus, ob es einen spezifischen
Auslöser für die Veränderung gibt. Brütet Ihr
Ehepartner über einem Vorfall bei der Arbeit,
der Verbitterung auslöst? Vermitteln Sie
Unterstützung, nicht Kritik, und achten Sie
auf Ihren Tonfall und Ihre Körpersprache,
wenn Sie das Problem besprechen. Wenn
Sie Ihrem Partner Vorwürfe machen, werden
die Spannungen zwischen Ihnen nur steigen.
Negative Persönlichkeitsveränderungen
lassen sich oft auf die Konzentration auf
negative Menschen, Erlebnisse und
Umstände zurückführen. Helfen Sie Ihrem
Partner, seine oder ihre Gedanken auf die
positiven Aspekte des Lebens zu richten.

Wer sich auf Glück und Freude am
Leben konzentriert, zieht weitere
positive Gedanken und Erfahrungen
an und wirkt so der Tendenz
zu negativen Charakterzügen
entgegen.
Machen Sie sich deutlich, dass eine
negative Persönlichkeitsveränderung ein
Problem für die ganze Familie ist und nicht
nur Sie oder Ihren Ehepartner betrifft.
Beziehen Sie alle Familienmitglieder ein,
um der Ursache der Veränderung auf die
Spur zu kommen und Strategien für den
Umgang mit ihr zu entwickeln. In einer für
alle Beteiligten fürsorglichen Atmosphäre
kann jedes Familienmitglied die eigenen
positiven Charakterzüge neu entdecken.

September/Oktober 2016 | 11

12 | The Art of Growing Young

Ernährung

Eine neue Ernährung
für ein schöneres Leben
Es ist nie zu spät, die Ernährung umzustellen, um
gesünder und glücklicher zu leben.

Manchmal kann es schwierig sein,
langjährige schlechte Angewohnheiten
abzulegen. Hier finden Sie ein paar Tipps
und Tricks zur Umstellung auf eine
gesündere Ernährung, mit denen Sie Ihre
langfristigen Erfolgsaussichten verbessern.
Jeder Versuch einer Veränderung im Leben
ist zum Scheitern verurteilt, wenn Sie zu
schnell zu viel verändern. Das gilt auch für
die gesunde Ernährung. Bevor Sie sich also
entscheiden, auf Zucker oder auf alle Fette
zu verzichten (was ohnehin nicht gesund
wäre), sollten Sie die folgende Grundregel
kennen: Je größer die angestrebte
Veränderung, umso kleiner müssen die
einzelnen Schritte zu diesem Ziel sein.
Wenn Sie also ganz auf Zucker verzichten
möchten, fangen Sie am besten mit einigen
Zwischenzielen an, die Ihren Geschmacks
nerven eine langsame Umstellung
ermöglichen. Ersetzen Sie beim Kochen
schrittweise Zucker durch natürliche
Süßstoffe.

Oder tun Sie Ihren ersten Schritt,
indem Sie statt Zucker Honig
in Ihren Kaffee rühren oder den
nachmittäglichen Schokoriegel durch
süßes Obst ersetzen.

Denken Sie bei diesen kleinen Schritten
gar nicht an die größeren Veränderungen,
die Sie in Zukunft vornehmen müssen. Mit
jeder kleinen Veränderung kommen Sie
dem großen Ziel ein Stückchen näher.
Setzen Sie sich klare und eindeutige
Zwischenziele. Eine gesündere Ernährung
ist eine fabelhafte Idee, aber woher wissen
Sie, wann Sie dieses Ziel erreicht haben?
Konkretere Zielsetzungen wären
beispielsweise, bei jeder Mahlzeit drei Sorten
Gemüse zu essen oder jede Woche einmal
weniger Fast Food.

Während Sie sich auf diese klaren
Zwischenziele konzentrieren,
können Sie sich die Zeit nehmen, Ihre
Essgewohnheiten zu prüfen.
Wenn Sie verstehen, warum Sie sich bisher
ungesund ernährt haben, gewinnen Sie
Einblicke, die Ihnen helfen, ab jetzt bessere
Entscheidungen zu treffen. Beeinflussen
andere Aspekte in Ihrem Leben Ihre
Auswahl von Mahlzeiten und Snacks?
Ob Sie eine gesunde Mahlzeit essen oder
den übermäßigen Konsum von Snacks
vermeiden, kann ganz erheblich durch
Stress, Aktivität, Langeweile, Schlafmangel,
Freunde usw. beeinflusst werden. Fragen Sie
sich daher vor jeder Entscheidung, die das
Essen betrifft: „Warum esse ich das? Habe
ich Hunger oder einfach nur Langeweile?
Brauche ich wirklich noch einen Nachschlag,
oder esse ich zu viel, weil es so gut
schmeckt? Sollte ich mich wirklich mit
meinen Kollegen im Imbiss treffen?“
Wenn Sie Ihre Ernährungsentscheidungen
hinterfragen, legen Sie den Grundstein für
die langfristige Veränderung Ihrer
Perspektive, die unerlässlich ist, wenn
Sie eine dauerhafte Ernährungsumstellung
erreichen wollen. Sobald Sie sich der
schlechten Gewohnheiten bewusst
geworden sind, die Ihre bisherigen
Verbesserungsbemühungen unterlaufen, fällt

es Ihnen leicht, sie ganz selbstverständlich
zu vermeiden.
Sehr wichtig ist es auch, während der
Umstellung eine positive Einstellung zu
bewahren. Wenn Sie nur daran denken,
wie gerne Sie jetzt einen Schokoriegel hätten
oder wie sehr Sie nun im Nachhinein die
doppelte Portion Nachtisch bedauern,
sabotieren Sie Ihre künftigen Entscheidungen,
denn wir ziehen im Leben die Dinge an,
auf die wir uns konzentrieren – auch die
schlechten.
Brüten Sie also nicht über Ihren Fehlern,
sondern konzentrieren Sie sich auf die
Freude, die Ihnen Ihre neue, gesündere
Ernährung macht. Essen Sie eine große
Vielfalt an Obst und Gemüse, und genießen
Sie die neuen Geschmacksrichtungen und
die Beschaffenheit jeder einzelnen Fruchtoder Gemüsesorte. Wenn Sie etwas
entdecken, das Ihnen besonders gut
schmeckt, nehmen Sie es in Ihr Repertoire
auf, damit Sie sich ganz besonders auf
diese Mahlzeiten freuen können.
Konzentrieren Sie sich auf jedes
Zwischenziel, das Sie bereits erreicht haben.
Diese kleinen Erfolge geben Ihnen die Kraft,
den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.
Trinken Sie auch mehr Wasser. Egal, welche
Ziele oder Methoden Sie für Ihre gesunde
Ernährung verfolgen: Trinken Sie jeden Tag
mindestens acht Gläser frisches Wasser.
Wasser fördert den Stoffwechsel, hemmt
den Hunger, regt die Verdauung an und hilft
Ihnen, sich rundum besser zu fühlen. Prost!
Veränderungen vollziehen sich selten von
heute auf morgen, erst recht nicht so
große Veränderungen wie die Umstellung
einer Ernährung, die vorwiegend aus
Fertiggerichten bestand, auf gesunde,
frisch zubereitete Gerichte. Wenn Sie sich
viele kleinere Ziele setzen, Ihre positive
Einstellung bewahren, viele neue, gesunde
Gerichte ausprobieren und genug Wasser
zu sich nehmen, erreichen Sie bestimmt
jedes Ihrer Ernährungsziele.
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Reportage

Veränderungen
bewältigen
Das Leben ist voller Veränderungen. Unser Körper verändert
sich. Unser Beruf verändert sich. Beziehungen verändern sich.
Familien verändern sich.
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Manche Veränderungen sind enorm und
erfolgen scheinbar von einem Tag auf den
anderen. Andere sind so klein und so
langsam, dass sie sich fast unmerklich
vollziehen. Egal, wie schnell sie kommen
oder wie enorm sie erscheinen:
Veränderungen können schwierig und
angsteinflößend sein. Viele Menschen
bevorzugen die Sicherheit und Stabilität des
Gewohnten. Aber ohne Veränderungen kann
es kein Wachstum geben. Und ohne
Wachstum stagnieren wir.

Ein gesundes Selbstbewusstsein hilft uns,
Veränderungen souverän zu meistern. Das
Selbstbewusstsein basiert auf vielfältigen
Faktoren: Familienstand, Berufsstatus,
Hobbys, Wünsche, Fitness, Träume usw.
Wenn Sie wissen, was Sie ausmacht, aber
flexibel genug sind, um Entwicklungen dieser
einzelnen Aspekte im Laufe der Zeit
mitzumachen, werden Sie Veränderungen
leichter bewältigen.

Die Angst vor Veränderungen hindert uns
daran, Risiken einzugehen, selbst wenn sie
positiv sein könnten – beispielsweise eine
Bewerbung für eine Beförderung oder ein
Berufswechsel. Diese geistige Erstarrung
beruht auf der Furcht vor dem Versagen.
Manche Menschen fühlen sich einer neuen
Lage nicht gewachsen oder haben so große
Furcht vor dem Urteil anderer, dass sie nicht
einmal den Versuch einer Veränderung
wagen. Anstatt Veränderungen zu begrüßen
oder zu akzeptieren, begegnen sie ihnen mit
Ablehnung, Ablenkung, Vermeidung,
Feindseligkeit und anderen negativen
Reaktionen und Gefühlen.
Wie Sie auf Veränderungen reagieren, hat
einen großen Einfluss darauf, wie erfolgreich
Sie mit ihnen umgehen können. Der
Widerstand gegen unvermeidliche
Veränderungen macht die Sache nur noch
stressiger und unangenehmer. Wenn Sie
Veränderungen hingegen akzeptieren und
die Vorteile erkennen, die sie mit sich
bringen, ebnen Sie den Weg für weitere
positive Veränderungen in Ihrem Leben.
Die meisten Veränderungen im Leben
ändern auch unsere Identität. Ein Baby
ändert Ihre Identität, weil Sie nun auch Eltern
sind. Auch ein neuer Beruf kann Ihre Identität
radikal verändern, denn er kann Sie bei
neuen Bekanntschaften in ein anderes Licht
stellen. Die Identität wandelt sich mit dem
Alter. Zuerst sind wir Kinder, dann
Jugendliche, Erwachsene und schließlich
Senioren.

Jeder neue Lebensabschnitt fügt der
Identität eine neue Facette hinzu.
Weil Veränderungen unsere Identität so
maßgeblich beeinflussen, bewältigen wir
diesen Verlust der Identität paradoxerweise
am besten, indem wir sie ganz bewusst ein
wenig loslassen.

Durch das Akzeptieren von Veränderungen
in den einzelnen Aspekten Ihres Lebens, die
gemeinsam Ihre Identität bilden, entwickeln
Sie sich weiter, ohne dabei aus den Augen
zu verlieren, wer Sie eigentlich sind.

Um Veränderungen ganz bewusst
zu begrüßen, müssen Sie zuerst
hinnehmen, dass Sie nie wieder so
sein werden wie zuvor – und das ist
gut so!
Veränderungen bieten eine Gelegenheit zum
Lernen. Wann immer Sie Veränderungen
erleben, sollten Sie sich fragen: „Welche
Lehre kann ich daraus ziehen? Wie kann ich
aus dieser Veränderung lernen? Wie werde
ich dadurch zu einem besseren Menschen?“
Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen
kennen, können Sie Veränderungen
aufgeschlossener begegnen und dadurch
letztendlich ein solideres Selbstbewusstsein
entwickeln. Selbst radikale Veränderungen
betreffen nicht alle Aspekte Ihrer Identität.
Wenn Sie über ein robustes, aber flexibles
Selbstbewusstsein verfügen, freuen Sie sich
über wünschenswerte Veränderungen und
finden Kraft und Ruhe in den Bereichen, die
unverändert bleiben.
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Während jeder Veränderung im Leben ist es
wichtig, sich auf die positiven Aspekte zu
konzentrieren. Wenn Sie angesichts einer
Veränderung über Ihren Ängsten brüten,
ziehen Sie nur negative Gefühle und
Erfahrungen an, sodass die Umstellung sich
für Sie unangenehm gestaltet.

Konzentrieren Sie sich auf die vielen
positiven Möglichkeiten, damit Sie
der Veränderung auf einer Grundlage
der Hoffnung und des Wachstums
begegnen.

Eine positive Einstellung hilft Ihnen, besser
mit Veränderungen umzugehen, verringert
den Stress und macht aus der Veränderung
ein langfristig positives Erlebnis. Eine
optimistische Haltung hilft Ihnen, neue
positive Veränderungschancen anzuziehen,
die Ihr Leben schöner machen.

Veränderungen bedeuten Verluste. Und das
ist gut so. Manchmal hilft es, wenn das
Leben ein wenig aufgerüttelt wird, solange
Sie in der Lage sind, diese Veränderungen
als Chancen für Wachstum aufzufassen. Der
Verlust des Arbeitsplatzes kann sich wie ein
schwerer Schlag anfühlen oder aber als
Chance aufgefasst werden, eine bessere
oder sinnvollere Aufgabe zu finden.

Mit anderen Worten: Veränderungen sind für
Pessimisten schwieriger als für Optimisten.
Pessimismus führt zu Angst und Stress, die
Hemmschwellen für Veränderungen
darstellen. Je mehr Schranken Sie in Ihrem
Kopf aufbauen, desto schwieriger wird es,
Veränderungen positiv zu begegnen.
Veränderungen rufen Emotionen hervor. Es
ist ganz normal, dass Sie um einen Verlust
trauern. Lassen Sie diese Emotionen zu,
aber lassen Sie sich von ihnen nicht
überwältigen. Nehmen Sie zur Kenntnis, was
Sie fühlen und warum. Ziehen Sie dann ganz
bewusst einen Schlussstrich.
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Wie unterschiedlich jeder Mensch auf
Veränderungen reagiert, hängt von vielen
Faktoren ab, darunter der Persönlichkeitstyp,
Erfahrungen mit Veränderungen in der
Vergangenheit, körperliche und geistige
Gesundheit, Familienstand und soziale
Beziehungen. Wer in jungen Jahren eine
gute Einstellung zu Veränderungen
entwickelt, kann Veränderungen während
des gesamten Lebens leichter akzeptieren.
Jede Veränderung, die Sie mit einer positiven
Einstellung erfolgreich meistern, macht Ihnen
die nächste Veränderung leichter.
Wir alle müssen im Leben immer wieder
Veränderungen bewältigen. In Zeiten des
Wandels müssen wir entscheiden, ob wir
uns so anpassen, dass unser Leben
schöner wird, oder ob wir Widerstand
leisten und dadurch mehr Stress und Angst
erleben. Veränderungen zu begrüßen
bedeutet, zu akzeptieren, dass das Leben
anders wird. Wenn Sie sich über die neuen
Möglichkeiten freuen, sind Ihnen keine
Grenzen gesetzt, was die vielen
wunderbaren Dinge, Menschen, Erfahrungen
und Umstände angeht, die durch diese
Veränderung Einlass in Ihr Leben finden.

Proanthenols®
100
Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem
Stress zu schützen!

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

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2016 Lifeplus International

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Kräuter & Nahrungsergänzungen

Die Kunst des Kräutertrocknens
Ein Kräutergarten versorgt uns auf die angenehmste Art mit
frischen, gesunden Würzzutaten. Der frühe Herbst ist ein guter
Zeitpunkt, um Kräuter zu trocknen, damit Sie auch im Winter
gesunde Geschmacksverbesserer aus dem eigenen Anbau zur
Hand haben.

Frische Kräuter stecken in der Regel voller
Antioxidantien und Nährstoffe. Der Gehalt
wird durch das Trocknen etwas geringer.
30 Gramm frisches Basilikum enthalten rund
88 mg Omega-3-Fettsäure. Ein Esslöffel
getrocknetes Basilikum enthält hingegen nur
ca. 33 mg Omega-3. Der Antioxidantiengehalt
(gemessen in ORAC) ist jedoch gleich. Jedes
Würzkraut hat seinen eigenen Nährstoffgehalt.
Mit einer schnellen Suche im Internet können
Sie ermitteln, welche der Kräuter aus Ihrem
Garten nach dem Trocken noch den größten
Nährstoffgehalt aufweisen.
Auch der Geschmack ändert sich durch das
Trocknen. Kräuter mit intensivem Aroma
eignen sich daher in der Regel am besten
zum Trocknen.

Salbei, Thymian, Oregano und
Rosmarin weisen beispielsweise
auch in getrockneter Form einen
intensiven Geschmack auf.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der
Kräuter zum Trocknen die Blattstärke.
Kräuter mit stärkeren Blättern sind einfacher
zu trocknen. Dazu gehören Lorbeer,
Rosmarin, Thymian und Salbei.
Insbesondere Lorbeer und Rosmarin
behalten ihre Form und Farbe auch beim
Trocknen. Das Trocknen feinblättriger
Kräuter erfordert besondere Sorgfalt. Diese
weniger robusten Kräuter schrumpfen beim
Trocknen zu kleinen Flocken. Das ist kein
Problem, denn sie können in dieser Form
direkt zum Kochen verwendet werden.
Weitere beliebte Kräuter für das Trocknen
sind Zitronenmelisse, Lavendel, Basilikum,
Petersilie und Minze. Allerdings müssen
diese Arten zügig getrocknet werden, bevor
sich Schimmel bilden kann.

Vorlieben und danach, wie Sie die
getrockneten Kräuter verwenden möchten.

Da während des Trocknens ein Teil des
Aromas verloren geht, sollten Sie Kräuter
dann trocknen, wenn ihr Geschmack am
intensivsten ist. Das ist meistens während
der Blüte, aber vor der Samenbildung der
Fall. Vergleichen Sie den Geschmack des
Würzkrauts kurz vor und direkt während der
Blüte – Sie können den Unterschied sehen
und schmecken! Ernten Sie Kräuter, die Sie
trocknen möchten, am späten Vormittag
oder am Nachmittag, wenn der Tau ganz
verdunstet ist.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie,
wenn Sie den Trocknungsvorgang
sofort nach der Ernte beginnen.
Wenn Sie die geschnittenen Kräuter zu lange
in der Küche liegen lassen, sammeln sich in
den Blättern Feuchtigkeit und Staub an.
Spülen Sie die frischen Kräuter ab, sodass
sie völlig frei von Erde und Rückständen
sind. Auch fleckige oder nicht perfekte
Blätter können problemlos getrocknet und
als Hausmittel oder in der Küche verwendet
werden.
Für das Trocknen von Kräutern gibt es drei
grundlegende Methoden: Trocknen im
Freien, Trocknen in Innenräumen oder
Trocknen im Backofen. Welches Verfahren
Sie anwenden, richtet sich ganz nach Ihren

Das Trocknen im Freien führt zum Bleichen
der Blätter und verursacht den stärksten
Aromaverlust. Oft ist es jedoch das
schnellste und einfachste Verfahren. Ernten
Sie einfach die Kräuter, binden Sie sie mit
Schnur oder Gummibändern zu kleinen
Sträußen zusammen und hängen Sie sie
kopfüber an einem windgeschützten Platz
in der Sonne auf. Lassen Sie sie mehrere
Tage lang hängen. Der Vorgang ist
abgeschlossen, wenn die Kräuter sich völlig
trocken anfühlen. So einfach geht das!
Das Trocknen in Innenräumen ist
schonender, sodass die Kräuter ihre Farbe
und ihr Aroma besser behalten. Bereiten Sie
die Kräuter wie zum Trocknen im Freien vor.
Hängen Sie sie in einem kühlen, trockenen
Raum auf. Ohne die intensive
Sonneneinstrahlung dauert das Trocknen
etwas länger.
Das Trocknen im Backofen geht am
schnellsten, eignet sich jedoch nicht für
Kräuter, die Sie zur Dekoration verwenden
möchten. Anders als bei den beiden
anderen Methoden können Kräuter im
Backofen nicht in Sträußen getrocknet
werden. Legen Sie Ihre frisch gepflückten
Kräuter stattdessen so auf einem Backblech
aus, dass sie nicht übereinander liegen.
Schieben Sie das Backblech ganz unten
in den Ofen, und stellen Sie ihn auf die
geringste Wärmestufe ein. Behalten Sie
die Kräuter im Auge und wenden Sie sie
häufig. Wenn sie trocken sind, nehmen
Sie sie aus dem Ofen.
Bei allen drei Methoden gilt: Die
Trocknungszeiten sind von Kraut zu Kraut
unterschiedlich. Mischen Sie Kräuter nicht in
den Sträußen (oder auf dem Backblech), bis
Sie eine bessere Vorstellung davon haben,
wie lange die einzelnen Kräuterarten zum
Trocknen brauchen.
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Familie & Gesundheit

Kinder
Weisheit lehren
Unsere Kinder leben im Informationszeitalter,
und die Antwort auf fast jede Frage ist mit
wenigen Mausklicks zu finden.

Diese neue Welt des freien
Informationsaustauschs ist wunderbar für
Heranwachsende, aber die Erziehung Ihrer
Kinder darf sich nicht darauf beschränken,
ihnen zu zeigen, wo sie Fakten abrufen
können. Vermitteln Sie vielmehr das Wissen
und die Weisheit, die Ihren Kindern helfen,
ein erfülltes Leben zu führen und jede
Chance beim Schopf zu packen.

Weisheit verbindet Informationen und
Wissen und analysiert sie durch den
kritischen Filter der Erfahrung. Ich weiß,
dass Möhren gesund sind (Information). Ich
verstehe, dass sie gesund sind, weil sie –
neben anderen Nährstoffen – Beta-Carotin
enthalten, das unser Sehvermögen fördert
(Wissen).

Informationen bestehen aus Fakten. Das
sind Rohdaten, die Sie sich beispielsweise
als Notizen auf Spickzetteln oder als
Aufzählungspunkte in einem OnlineWörterbuch merken können. Fakt: 1 + 1 = 2.
Fakt: Möhren sind gesund. Schulen
vermitteln gerade in den ersten Jahren viele
Fakten. Klassenarbeiten sind häufig so
konzipiert, dass geprüft wird, ob ein Kind
sich all diese Fakten gemerkt hat.

Fakten sind wichtig, denn sie
bilden die Grundlage für die
Entwicklung von Wissen.
Mit der unaufhaltsamen Ausdehnung des
Internets und dem mühelosen Zugriff auf
grenzenlose Informationen verschwindet
jedoch langsam die Entwicklung von echtem
Wissen.
Wissen bedeutet, Fakten nicht nur zu
kennen, sondern sie vor allem auch zu
verstehen. Wissen wird gewonnen, wenn
jemand einen aussagekräftigen Bezug
zwischen den bloßen Fakten herstellen
kann. Wer weiß, dass Möhren gesund
sind, kennt einen Fakt. Wer jedoch
versteht, warum Möhren gesund sind
(Nährstoffzusammensetzung, metabolische
Anforderungen des menschlichen Körpers
usw.), verfügt über Wissen.
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Ich esse Möhren für das gesunde
Sehvermögen geröstet mit anderem
Wurzelgemüse, weil ich aus
Erfahrung weiß, dass ich keine rohen
Möhren mag (Weisheit).
Ein weiteres anschauliches Beispiel ist eine
Bäckerei. Der Bäcker kennt den Fakt, dass
Hefe das Brot aufgehen lässt. Der Bäcker
hat das Wissen, dass Hefe eine einzellige
Pflanze ist, die Zucker in Gas umwandelt,
wodurch der Teig aufgeht. Der Bäcker
kann seine Weisheit aus Jahren des
Experimentierens mit der richtigen Gärzeit
der Hefe bei der richtigen Temperatur
anwenden, um das leckerste Brot zu
backen.

Diese Beispiele zeigen, wie Informationen,
Wissen und Weisheit aufeinander aufbauen,
wenn wir Entscheidungen für ein gesundes
Leben treffen. Sie belegen auch, warum es
so wichtig ist, in diesem Zeitalter des
mühelosen Zugangs zu Informationen
Wissen und Weisheit bei unseren Kindern zu
fördern. Ohne Wissen und Weisheit führen
unsere Kinder ein oberflächliches Leben und
lernen nie, die Welt und sich selbst
gründlicher unter die Lupe zu nehmen.
Wissen und Weisheit bei Ihren Kindern
fördern Sie, indem Sie ihnen analytisches
Verhalten vorleben. Neigen Sie zu schnellen
Entscheidungen, ohne die Konsequenzen zu
bedenken? Oder halten Sie inne, bevor Sie
überlegte Entscheidungen treffen? Kinder
beobachten alles und lernen von unseren
Verhaltensweisen.

Bemühen Sie sich um eine durchdachte
Entscheidungsfindung. Wenn es angebracht
ist, erklären Sie Ihren Kindern Ihre
Gedankengänge. Wenn Sie sagen „Wir
gehen zum Essen nicht aus“, geben Sie
lediglich Informationen an Ihre Kinder weiter.
Sagen Sie hingegen „Wir gehen zum Essen
nicht aus, weil wir Geld sparen und eine
nahrhafte Mahlzeit kochen wollen, die gut für
unsere Gesundheit ist“, vermitteln Sie neben
Informationen auch Wissen und Weisheit,
indem Sie Ihrem Kind begründen, wie und
warum Sie die Entscheidung getroffen haben.

Fördern Sie Weisheit, indem
Sie Ihrem Kind Bescheidenheit
beibringen.

Leben Sie nicht nur überlegtes Verhalten vor,
sondern bringen Sie Ihren Kindern auch bei,
erst zu denken und dann zu handeln. Das ist
nicht schwer: Fragen Sie einfach „Warum?“,
um Ihre Kinder dazu anzuregen, ihre
Gedankengänge zu erklären und sich im
kritischen Denken zu üben. Die Fragen, die
Sie stellen, werden so zu den Fragen, die
Ihre Kinder sich später als Erwachsene

Wenn Sie Ihren Kindern Weisheit vermitteln,
öffnet ihnen das im späteren Leben viele
Türen und führt zu Entscheidungen, die sie
körperlich und geistig gesund und glücklich
erhalten.

Bescheidene Menschen wissen, dass sie
nicht alles wissen können. Sie suchen daher
nach den Antworten, die sie benötigen,
bevor sie eine Entscheidung treffen. Leben
Sie dieses Verhalten vor und ermutigen Sie
Ihr Kind, Fragen zu stellen, wenn es die
Antwort nicht weiß.

stellen, bevor sie Entscheidungen treffen.
Gleichzeitig fördert dieser Ansatz die
Selbstbeherrschung.
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Gesundheit für Väter
Mehrere aktuelle Studien belegen, dass Männer, die Väter werden, zur
Gewichtszunahme neigen. Diese neuen Berichte sind interessant, weil
vorangegangene Untersuchungen zu dem Schluss gelangt waren, dass
Männer in der Regel versuchen, gesünder zu leben, wenn sie Vater
geworden sind. Trotz aller guten Absichten scheint dies für neue Väter
jedoch schwierig zu sein.

Das Gewicht eines Vaters betrifft nicht nur
ihn allein. Kinder übergewichtiger Väter
entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit
Gewichtsprobleme als Kinder gesunder
Väter.1
Den neuesten Berichten zufolge sind Väter
nicht nur mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
übergewichtig oder fettleibig als ihre
kinderlosen Altersgenossen, sondern auch
als ihre Ehefrauen. Viele Männer werden im
jungen Erwachsenenalter Vater. Gerade in
diesem Alter wird der BMI (Body Mass
Index) zum bedeutenden Risikofaktor für
Diabetes und frühzeitige koronare
Arteriosklerose.2
Gleichzeitig belegen andere Studien
jedoch, dass Männer in dieser Lebensphase
um einen gesundheitsbewussteren
Lebenswandel bemüht sind. Viele neue
Väter und Partner schwangerer Frauen
versuchen, sich gesünder zu ernähren und
Sport zu treiben, weniger Alkohol zu trinken
und Risiken zu vermeiden.3
Wie lässt sich das erklären? Die Antwort ist
kompliziert, gerade weil jeder Vater weiß,
dass die Wochen vor der Geburt des Kindes
und die Monate oder Jahre nach diesem
Ereignis keine leichte Zeit sind.
Gesunde Ernährung, Sport und das Aufgeben
schlechter Angewohnheiten erfordern
Veränderungen, die sich selbst dann nicht
ohne Weiteres umsetzen lassen, wenn man
über Zeit und Energie verfügt. Diese
Veränderungen können nahezu unmöglich
erscheinen, wenn der Stresspegel steigt – wie
beispielsweise nach der Geburt eines Babys.

Brophy, Rees, Knox, Baker und Thomas, 2012;
Freeman et al., 2012.
2
Garfield et al.
3
Garfield, Isacco und Bartlo, 2010; Guralnik, Butterworth,
Patel, Mishra und Kuh, 2009; Ringbäck Weitoft, Burström und
Rosén, 2004; Umberson, 1992; Umberson, Liu und Powers,
2009; Weitoft, Haglund, Hjern und Rosén, 2002.
4
Lee, S., Reicks, M., Environmental and behavioral factors are
1
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Schlafmangel – und daran leiden
wohl alle neuen Eltern – kann zu
Gewichtsschwankungen führen. Wer
ständig müde ist, trifft in der Regel keine
guten Entscheidungen, auch nicht über
die Ernährung. Wenn uns Schlaf fehlt,
verlangt der Körper verstärkt nach Fetten
und Zucker. Außerdem löst Schlafentzug
die Ausschüttung des appetitanregenden
Hormons Ghrelin aus.
Natürlich ist die Geburt eines Kindes eine
wunderbare und aufregende Zeit, aber sie
ist selten stressfrei. Chronischer Stress
kann zu ungesunden Angewohnheiten
führen, zum Beispiel zum Griff nach
ungesunden Snacks und zur übermäßigen
Nahrungsaufnahme. Beides führt
unweigerlich zur Gewichtszunahme – umso
mehr, wenn der neue Vater feststellen muss,
dass regelmäßige Besuche im Fitnessstudio
nun wohl der Vergangenheit angehören.
Eine gesunde Ernährung erfordert Zeit und
Energie, und an diesen zwei Dingen mangelt
es den meisten Vätern in den ersten Jahren.
Eine Pizzabestellung ist nun einmal einfacher
als das Zubereiten einer gesunden Mahlzeit.
Aber Fast Food hat unerwünschte
Auswirkungen auf Ihre Taille, Ihren
Blutzuckerspiegel und Ihren Stoffwechsel.

Väter müssen gesund
sein, damit sie für ihre Kinder
da sein können.

associated with the calcium intake of low-income adolescent
girls. Journal of the American Dietetic Association. 2003;
103(11): 1526–1529.
5
Young, E.M., Fors, S.W., Hayes. D.M., Associations between
perceived parent behaviors and middle school student fruit
and vegetable consumption. Journal of Nutrition Education
Behavior. 2004; 36(1): 2–8.

Und sie müssen gesund sein, weil ihr
eigenes Gewicht enorme Auswirkungen
auf die Gesundheit ihrer Kinder haben
kann. Kinder lernen von ihren Eltern. Eine
Untersuchung zeigt, dass jugendliche
Mädchen, die ihre Väter Milch trinken
sehen, mehr Calcium zu sich nehmen.4
Eine andere Studie der elterlichen
Vorbildfunktion ergab, dass Schulkinder,
deren Eltern mehr Gemüse essen, ebenfalls
mehr Gemüse zu sich nehmen.5
Das Prinzip funktioniert auch umgekehrt.
Kinder, die ihren Vater allabendlich
Kartoffelchips verschlingen sehen,
entwickeln mit hoher Wahrscheinlichkeit
die gleichen schlechten Gewohnheiten.
Kinder nehmen alles auf, was ihre Eltern
sagen und tun. Wenn Sie in der Familie
von Anfang an gesundheitsbewusstes
Verhalten vorleben, tragen Sie dazu bei,
dass Ihre Kinder mit einem gesunden
Lebenswandel aufwachsen.

Es gibt jedoch einige Tipps und
Tricks, mit denen neue Väter ihre
Gesundheitsziele erreichen können.
Der Wunsch nach einem gesünderen Leben
geht oft einfach im Stress, der Müdigkeit und
dem Mangel an Energie unter.

Kochen Sie gesund vor

Am einfachsten lassen sich Fertiggerichte
vermeiden, indem Sie Ihre Mahlzeiten
planen. Kochen Sie in den Wochen oder
Monaten vor dem Geburtstermin bei jeder
Mahlzeit eine Extraportion. Füllen Sie damit
die Tiefkühltruhe, damit Sie künftig gesunde
Gerichte zur Hand haben. Das Aufwärmen
geht dann noch einfacher und schneller als
das Bestellen von Essenslieferungen.

Gehen Sie mehr zu Fuß

Natürlich sind neue Eltern müde – oft
zu müde (und zu beschäftigt) für ein
systematisches Trainingsprogramm.
Gleichen Sie das fehlende Training aus,
indem Sie ganz bewusst mehr zu Fuß
gehen. Nehmen Sie die Treppe statt des
Aufzugs, parken Sie in etwas größerer
Entfernung und gehen Sie während der
Mittagspause spazieren. Im Laufe des Tages
kommen so einige Schritte zusammen.

Ziehen Sie am selben Strang

Ein aktiver Lebensstil und eine
gesunde Ernährung der ganzen Familie
setzen voraus, dass beide Eltern sich
dafür einsetzen.

Väter und Mütter müssen
einander helfen, gesundes
Verhalten vorzuleben.

Beide Eltern sollten sich darüber einig sein,
was eine gesunde Ernährung bedeutet
und wie viel körperliche Aktivität jedes
Familienmitglied benötigt. Und sie sollten
kein Problem damit haben, einander an die
Abmachung zu erinnern.

Konzentrieren Sie sich auf
positive Aspekte

Machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn
Sie auf dem Heimweg beim Imbiss waren,
weil Sie keine Zeit oder Energie zum
Kochen hatten. Wenn Sie über Ihren
„Fehlern“ brüten, führt das nur zu weiteren
ungesunden Verhaltensweisen. Ein neuer
Vater zu sein, ist eine ganz besondere Zeit
in der Entwicklung eines Mannes.
Konzentrieren Sie sich auf die Freude in
Ihrem Leben und nutzen Sie diese positive
Energie für gute Entscheidungen.
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Umgang mit
heranwachsenden Kindern
Zu sehen, wie Kinder heranwachsen, ihre Persönlichkeit entwickeln und die Welt entdecken,
ist eine wunderbare Erfahrung für Eltern. Es kann aber auch herzzerreißend sein, wenn Ihnen
klar wird, dass Ihre Kinder Sie für vieles nicht mehr brauchen. Für Eltern ist es nicht einfach,
wenn sie zusehen müssen, wie ihre Kinder ihre eigenen Wege gehen.
Die Versuchung ist groß, die Kinder
festzuhalten, um sie vor der großen, bösen
Welt zu schützen. Für Ihre Kinder und für
Sie ist es jedoch besser, sie loszulassen
und mit dem auszustatten, was sie für ein
gesundes und eigenständiges Leben
brauchen: Zuversicht, Widerstandsfähigkeit,
Selbstwertgefühl und Stolz.

Anstatt sie voller Furcht
festzuhalten, können Sie zusehen,
wie sie ihr eigenes wunderbares
Leben gestalten.
Konzentrieren Sie sich auf die positiven
Aspekte im Leben und in der Persönlichkeit
Ihrer heranwachsenden Kinder. Seien Sie
stolz darauf, dass Ihre Kinder dazulernen.
Betrachten Sie es nicht als Verlust, wenn
Ihr kleiner Junge nun nachts alleine schlafen,
sondern seien Sie stolz auf seinen
Fortschritt. Es ist ganz natürlich, dass Sie
dem Heranwachsen Ihrer Kinder mit einem
lachenden und einem weinenden Auge
zusehen. Aber trauern Sie der Vergangenheit
nicht nach. Nehmen Sie Ihre Emotionen zur
Kenntnis und konzentrieren Sie sich dann
ganz bewusst auf positive Gefühle.
Lernen Sie, die neuen Fähigkeiten Ihrer
Kinder zu schätzen. Allein zur Schule gehen,
Hausaufgaben ohne Hilfe erledigen, sich
selbst anziehen, und zwar in angemessener
Kleidung – all das sind Fortschritte, die
ein Grund zur Freude sind. Betrachten
Sie sie als Meilensteine auf dem Weg zur
Unabhängigkeit und nicht als Grabsteine
der Kindheit. Ihre Einstellung zum
Heranwachsen Ihrer Kinder hat einen
enormen Einfluss auf Ihre Gefühlsreaktionen.
Wenn Sie diese Fortschritte als negativ
empfinden, kreist Ihr Denken nur in
negativen Bahnen. Betrachten Sie sie
hingegen mit Stolz und Freude, fördern Sie
positive Emotionen und stärken letztendlich
Ihre Beziehung zu Ihren Kindern.
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Das Erlernen einer positiven Einstellung zum
Heranwachsen Ihrer Kinder umfasst auch
das bewusste Loslassen. Wenn Sie sich an
Ihren Kindern (insbesondere an Teenagern
und an erwachsenen Kindern) festklammern,
führt das nur dazu, dass sie sich befreien
wollen. Lassen Sie Ihre Kinder ihre eigenen
Erfahrungen sammeln und aus ihren eigenen
Fehlern lernen. Natürlich fällt es schwer, sein
Kind scheitern zu sehen. Aber Kinder lernen
mehr aus ihrem eigenen Scheitern als durch
den elterlichen Schutz vor vermeintlichen
Gefahren. In schwierigen Zeiten sind Ihre
Zuneigung, Ihr Verständnis und Ihr Mitgefühl
eine große Hilfe für Ihre Kinder.
Wenn Ihre Kinder ins Teenageralter
kommen, sollten Sie auf viele emotionale
Höhen und Tiefen gefasst sein. Die
hormonellen Veränderungen führen bei
Teenagern unweigerlich zu Launenhaftigkeit
und Reizbarkeit. Das ist ganz normal und
bedeutet nicht, dass Sie als Eltern versagt
haben. Wenn Sie sich rechtzeitig darauf
einstellen, können Sie besser mit Ihren
eigenen Gefühlen umgehen und Ihren
Kindern daher besser durch die schwierigen
Teenagerjahre helfen.
In dieser Zeit werden auch neue Grenzen
gesetzt. Teens möchten ihre neue Freiheit
ausleben und neue Freundschaften
schließen. Dadurch fühlen Eltern sich oft
ausgeschlossen und verlassen.

Ihre Aufgabe als Mutter oder Vater
ist es, diese Veränderungen zu
akzeptieren und angemessene
Regeln und Routinen vorzugeben.
Reagieren Sie nicht eingeschnappt, weil
Ihre Kinder den Freitagabend lieber mit
ihren Freunden verbringen als mit Ihnen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigene neu
gewonnene Freizeit. Endlich können Sie
wieder ausgehen, ohne einen Babysitter
finden und pünktlich nach Hause
zurückkehren zu müssen.

Wenn Kinder ausziehen, kann das
Haus plötzlich sehr leer und einsam
scheinen. Auch diese Gefühle sollten
Sie zur Kenntnis nehmen und sich
dann bewusst auf positive Aspekte
konzentrieren.
Nutzen Sie diese neue Zeit für sich. Gehen
Sie aus und unternehmen Sie all das, worauf
Sie verzichten mussten, als die Kinder noch
zu Hause waren.
Wenn Sie gezielt für Ihr eigenes Leben nach
den Kindern planen, wird die Umstellung
Ihnen viel leichter fallen. Mit ein wenig
Weitblick und der richtigen Einstellung
gestalten Sie eine Beziehung zu Ihren
Kindern, die liebevoll und für alle Beteiligten
wertvoll ist.
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Weniger bekannte
Nährstoffe für Schwangere
Die meisten Frauen wissen bereits, dass sie während der
Schwangerschaft auf die ausreichende Aufnahme von Folsäure,
Eisen und Vitamin D achten müssen. Das stimmt und ist wichtig,
aber Schwangere benötigen weitaus mehr als nur diese drei
Nährstoffe.
Calcium ist wichtig für starke Knochen und
Zähne sowie für das Kreislauf-, Muskel- und
Nervensystem von Mutter und Kind. Durch
die Zufuhr von Calcium in Verbindung mit
den Vitaminen D und K kann der Körper die
Nährstoffe verdauen und absorbieren, die für
gesunde Knochen sorgen. Die Mayo Clinic
empfiehlt während der Schwangerschaft
eine Dosis von 1.000 Milligramm Calcium
pro Tag.

Auch eine erhöhte Proteinaufnahme ist für
schwangere Frauen empfehlenswert, denn
Protein fördert Wachstum und Entwicklung.

Milch und Milchprodukte haben einen hohen
Calciumgehalt. Wenn Sie sich milchfrei
ernähren, können Sie Calcium auch über
Broccoli, Grünkohl und anderes Blattgemüse
sowie aus angereicherten Zerealien erhalten.
Magnesium ist ebenfalls eine wesentliche
Voraussetzung für das Knochenwachstum,
und in den Industrienationen haben die
meisten Menschen einen Mangel an
Magnesium. Mehr als 300 Enzymsysteme
benötigen Magnesium, um ordnungsgemäß
zu funktionieren. Während der
Schwangerschaft benötigen Sie mindestens
400 Milligramm Magnesium am Tag.
Blattgemüse ist eine hervorragende Quelle
für Magnesium und Calcium.

Wenn Sie während der Schwangerschaft
fit und aktiv bleiben möchten, hilft Ihnen
zusätzliches Protein, den erhöhten Bedarf
der Muskeln nach dem Training zu decken.
Zusätzliches Protein ist auch für die
Entwicklung des Fötus erforderlich.
Am besten nehmen Sie vielfältige
proteinreiche Nahrungsmittel zu sich.
Gesunde Proteinquellen sind beispielsweise
Meeresfrüchte (außer großen Fischen,
die mehr Quecksilber enthalten), Fleisch,
Geflügel, Eier, Bohnen, Nüsse, Samen
und Hülsenfrüchte.

Hytten F. Blood volume changes in normal pregnancy.
Clin Haematol. 1985 Okt.; 14(3): 601–12.
2
Oken E., Bellinger, D.C., Fish consumption, methylmercury
and child neurodevelopment. Curr Opin Pediatr.
2008; 20: 178–183.
1
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Protein ist insbesondere für den
Aufbau und die Wiederherstellung
des Muskelgewebes wichtig.

Das Blutvolumen steigt während der
Schwangerschaft um fast 50 Prozent, um
den Veränderungen im Körper Rechnung zu
tragen und den Fötus mit Sauerstoff und
Nahrung zu versorgen.1 Für diese zusätzliche
Blutproduktion benötigt der Körper mehr
Eisen. Der Anstieg der Blutmenge erfordert
einen entsprechenden Anstieg der
Eisenaufnahme. Im Allgemeinen wird für
schwangere Frauen eine Dosis von
mindestens 27 Milligramm Eisen pro Tag
empfohlen. Frauen, die bereits zu Beginn der
Schwangerschaft wenig Eisen im Blut haben,
benötigen möglicherweise eine höhere Dosis.
Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für
fetales Wachstum. Untersuchungen haben
ergeben, dass die Omega-3-Fettsäure
DHA (Docosahexaensäure) die Entwicklung
des Nervensystems von Kindern fördert.
Neugeborene, deren Mütter während der
Schwangerschaft DHA-Nahrungsergänzungsmittel eingenommen hatten, lagen in
einer Reihe von Tests vorn. Je mehr Fisch

oder Fischöl die Mutter während der
Schwangerschaft zu sich genommen hatte,
umso besser schnitt das Neugeborene bei
den Tests ab.2
Laut einer Empfehlung des American
College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) benötigen Frauen während der
Schwangerschaft und Stillzeit 200 mg DHA
pro Tag. Frischer Fisch, insbesondere ölige
Kaltwasserfische wie Lachs, Makrelen,
Sardinen und Sardellen, sind die beste
Quelle für DHA. Beschränken Sie jedoch den
Verzehr von Thunfisch und anderen großen,
langlebigen Fischen, da sie einen höheren
Gehalt an Quecksilber und anderen
Schadstoffen aufweisen. Das ACOG rät
aufgrund von Bedenken bezüglich der
Meeresverschmutzung zur Begrenzung des
Meeresfrüchtekonsums auf 340 Gramm pro
Woche; das reicht aus, um die empfohlene
Menge an DHA aufzunehmen. Kleine Fische
wie Sardinen und Sardellen haben den
geringsten Gehalt an Quecksilber, PCBs
(polychlorierten Biphenylen) und anderen
Umweltgiften.

Vegetarierinnen können ihren Tagesbedarf
von 200 mg DHA mit Nahrungsergänzungsmitteln decken, deren DHA aus
Algenkulturen gewonnen wird. Auch EPA
(Eikosapentaensäure), die andere wichtige
langkettige Omega-3-Fettsäure, ist
inzwischen als Nahrungsergänzungsmittel
auf Algenbasis verfügbar. (Algen sind die
Quelle dieser Fettsäuren in Fisch, denn
Meeresalgen sind die Grundlage der
Nahrungskette im Meer).

Für schwangere Frauen sind
Ballaststoffe besonders wichtig, denn
viele schwangere Frauen leiden an
unangenehmer Verstopfung.

Bei einer vernünftigen Ernährung erfolgt eine
schrittweise, gesunde Gewichtszunahme mit
dem größten Zuwachs in den letzten drei
Schwangerschaftsmonaten. Die meisten
Ärzte empfehlen eine Zunahme von nur
1 bis 2 kg insgesamt während der ersten
drei Schwangerschaftsmonate, dann
1,5 bis 2 kg pro Monat für das zweite und
dritte Trimester.
Falls Ihr Gewicht sich anders entwickelt,
machen Sie sich keine allzu großen
Gedanken. Jede Frau ist anders, daher
gibt es keine allgemeingültigen Richtwerte.
Wie viel und wie schnell Sie zunehmen
sollten, richtet sich nach einer ganzen Reihe
von Faktoren, nicht zuletzt Ihrem BMI
(Body Mass Index) vor der Schwangerschaft.
Falls Ihr Gewicht Ihnen Sorgen macht,
sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel
Obst, Gemüse und Vollkornprodukten
kann das Verdauungssystem fördern und
Verstopfung und Hämorrhoiden vorbeugen.
Ballaststoffe wirken auch sättigend.
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Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

Fragen und Antworten
Was sind Kalorien, und warum
werden sie gezählt?

Woran erkenne ich, ob
abgepackte Nahrungsmittel
zusätzlichen Zucker enthalten?

Eine Kalorie ist eine Maßeinheit für Energie.
Wie viel Energie? Eine Kalorie ist die Menge
an Energie, die erforderlich ist, um 1 g Wasser
um ein Grad Celsius zu erwärmen. Wir
zählen Kalorien, um die Menge an Energie,
die wir zu uns nehmen, mit der Menge an
Energie zu vergleichen, die wir verbrennen.
Kalorien sind der Kraftstoff für alles, was
unser Körper tut, von der Atmung bis zum
Marathonlauf. Je aktiver Sie sind, desto
mehr Kalorien benötigen Sie.

Wenn Sie mehr Kalorien aufnehmen,
als Ihr Körper benötigt, wird die
überschüssige Energie als Fett
gespeichert (Gewichtszunahme).
Wenn Sie jedoch weniger Kalorien zuführen,
als Sie verbrauchen, bezieht der Körper die
erforderliche Energie aus den Fettreserven
(Gewichtsverlust). Kohlenhydrate und
Proteine enthalten 4 Kalorien pro Gramm,
Fette enthalten 9 Kalorien pro Gramm.
Weder kalorienreiche noch kalorienarme
Lebensmittel sind grundsätzlich gut oder
schlecht. Der Energiebedarf des Körpers
wird durch eine Vielzahl von Faktoren

bestimmt. Profisportler müssen große
Mengen an kalorienreichen Lebensmitteln
zuführen, um ihr Leistungsniveau
aufrechterhalten zu können. Ältere
Menschen mit einem bewegungsarmen
Lebensstil hingegen benötigen eine
kalorienarme Ernährung, um der
Gewichtszunahme vorzubeugen. Bei der
Gewichtskontrolle geht es allerdings nicht
allein um Kalorien. Studien belegen, dass
eine Ernährung mit einem hohen Anteil an
Fett und Einfachzucker zu einer höheren
Gewichtszunahme führt als eine Ernährung
mit der gleichen Anzahl von Kalorien, aber
ohne Einfachzucker. Die Ursache dafür ist
der Einfluss der durch Einfachzucker
verstärkten Insulinproduktion auf den
Stoffwechsel.

Zucker wird Lebensmitteln in vielen
verschiedenen Formen beigesetzt, um ihren
Geschmack zu versüßen und sie attraktiver
für Gaumen zu machen, die Junk-Food
gewohnt sind. Außerdem verlängert Zucker
die Haltbarkeit. Es kann durchaus vorkommen,
dass Sie unwissentlich stark zuckerhaltige
Produkte kaufen, denn Zucker hat viele
Namen. Glucosesirup mit hohem
Fructosegehalt ist ein leicht zu erkennender
und weit verbreiteter Zuckerzusatz, aber es
gibt auch andere. Lesen Sie Etiketten
sorgfältig und achten Sie besonders auf
Wörter wie „Zucker“, „Glucosesirup mit
hohem Fructosegehalt“, „Traubenzucker“,
auf die Wortendung „ose“ wie in Fructose
oder Saccharose sowie auf „verdampfter
Zuckerrohrsaft“. Mit so vielen verschiedenen
Namen findet sich versteckter zusätzlicher
Zucker selbst in vermeintlich gesunden
Nahrungsmitteln wie Apfelmus und Joghurt.
Frühstückszerealien können bis zu 50 Prozent
Zucker enthalten! Viele Fruchtjoghurts
enthalten ebenso viel Zucker wie eine Dose
Limonade. Wenn eine dieser Formen von
Zucker unter den ersten fünf Zutaten
aufgeführt ist, handelt es sich bei diesem
Produkt um einen Nachtisch oder eine
Süßigkeit und nicht um eine gesunde Mahlzeit.

Schadet Schlafmangel meiner
Gesundheit?
Wir alle haben gelegentlich unruhige
Nächte. Das hinterlässt keine dauerhaften
Schäden, obwohl Sie am folgenden
Tag vielleicht gereizt sind und sich nicht
konzentrieren können. Chronische
Schlaflosigkeit kann jedoch negative
Auswirkungen auf den Körper haben.
Schlafstörungen und chronischer
Schlafentzug werden mit einer
Vielzahl von Krankheiten in Verbindung
gebracht, darunter Herzerkrankungen,
Depressionen, Schlaganfall, Diabetes und
Gewichtsveränderungen. Schlafstörungen
beeinflussen sogar die Hautgesundheit!
Schlafmangel erhöht die Ausschüttung des
Stresshormons Cortisol. Übermengen an
Cortisol greifen das Kollagen an, das die
Haut glatt und elastisch hält. Schlafmangel
beeinträchtigt auch das Urteilsvermögen
und erschwert somit gesunde, sichere
Entscheidungen zu treffen. Dadurch
kommt es zu einer Vielzahl von negativen
Erfahrungen, die alle Auswirkungen auf
die Gesundheit haben.
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FY Skin
Formula
FY Skin Formula Tabletten enthalten eine sorgfältig
ausgewählte Kombination aus wichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen zur Förderung des Hautbilds.

Die Nährstoffmischung in dieser
einzigartigen Nahrungsergänzung
beruht auf einem Meeresextrakt.
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.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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