EDITORIAL

Schöne, gesunde Momente

WENIGER STRESS IM ALLTAG
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Für weniger Stress im Alltag sorgen auch alltägliche Dinge, wie gesundes, genussvolles Essen. Daher widmen wir uns der Frage, was
gesundes Kochvergnügen eigentlich ausmacht: ein spontaner
Kochkurs mit Freunden oder bereits der erlebnisreiche Einkauf auf
dem Wochenmarkt?
Die alltägliche Portion Freude und Gesundheit muss nicht teuer
sein und hilft trotzdem, Körper und Seele zu stabilisieren. Wussten
Sie, dass in den Sommermonaten schon zwei 10-minütige Spaziergänge am Tag ausreichen, um ausreichend Vitamin D für ein gesundes Immunsystem zu tanken? Wie auch die Medizin die sanfte Heilkraft des Lichtes nutzt, erfahren Sie im Beitrag „Licht kann heilen“.
Jährlich werden rund 200.000 Patienten in deutschen Krankenhäusern wegen eines Schlaganfalls behandelt und etwa 280.000
Menschen mit der Diagnose „Herzinfarkt“ eingewiesen. Ein Infarkt
– um den es sich in beiden Fällen handelt – ist weltweit nach Krebs
die häuﬁgste Todesursache.

Bringfriede Trester
Projektleiterin

So ist der Infarkt ein Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Wir stellen Fragen: Welche deutlichen Anzeichen gibt es? Wie erkennt man
Warnzeichen vorab? Was ist im Ernstfall zu tun? Wie lässt sich das
persönliche Risiko senken?
Darüber hinaus haben wir mit Ärzten und Betroﬀenen gesprochen
– z. B. über die wichtige vorbeugende Wirkung von Sport und darüber, was man selbst zur Regeneration beitragen kann. Denn aktiv
an der eigenen Genesung mitzuwirken, kann die Heilung beschleunigen. Nach einem Schlaganfall unmöglich? Keineswegs! Eine Betroﬀene berichtet, welche Übungen ihr geholfen haben, Körper und
Gedächtnis wieder auf Trab zu bringen.
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Freude am
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Kochvergnügen

er Spaß am Kochen
fängt beim Einkaufen an.
Ja richtig, das Einkaufen.
Damit meine ich nicht,
mit dem Auto schnell noch beim Discounter vorbeizufahren, um kurz darauf ein paar Fertiggerichte in den Kofferraum zu werfen. Mir schwebt da
eine ganz andere Szene vor.
An einem Frühlingstag über den kleinen Wochenmarkt um die Ecke zu
schlendern, das Einkaufsnetz in der
Hand, das Herz voller Sonne, die Nase
voll guter Gerüche. Als da wären:
frisch gebackenes Brot, süße Erdbeeren, salziger Seeﬁsch, würzige Würstchen und gut gereifter Käse.

D

Für manch einen ist Kochen
nur eine lästige Pflicht.
Dabei kann es so viel mehr sein!
Sinnlichkeit, Freude, Entspannung,
Gemeinschaftserlebnis – das alles
steckt für Genießer hinter
der Lust am Kochen.

Bild: Neﬀ

Wochenmarkt erleben

www.bewusst-gesundleben.de

Der Käsehändler reicht mir eine Scheibe zum Probieren über die Theke.
„Den habe ich ganz neu – 18 Monate
gereift“, sagt er stolz. Das Prachtstück
zerfällt cremig im Mund, die Salzkristalle knacken auf der Zunge.
Der Käsehändler ist so etwas wie mein
Freund geworden. Wir sehen uns zweimal die Woche und er kennt meine Familie. Ich weiß, dass er gar kein Franzose ist, sondern die Baskenmütze nur
trägt, weil sie verkaufsfördernd wirkt.
Er fragt, wie es mir geht, und als ich
mich einmal elend fühlte, hatte er zum
Käse ein Stück saftige Melone für
mich und einen Schluck heißen, stark
gesüßten Tee.
Der Einkauf ist sinnlich. Das Obst darf
in die Hand genommen, gewogen und
gerochen werden. Ein paar Worte über
die Herkunft und die Qualität werden
mit dem Händler gewechselt, ein paar
mit dem nächsten Kunden in der
Schlange. „Ich kaufe lieber bei dem
Obsthändler in der linken Reihe. Er ist
freundlicher und ich hatte noch nie
eine faule Pﬂaume in der Tüte.“ „Ach
wirklich? Dort ist es aber so teuer…“
Wir dürfen Vergleiche anstellen. Wir
dürfen bewerten. Dadurch, dass wir
selbst die Auswahl treﬀen, fühlen wir
uns kompetent statt überrumpelt.
Märkte sind soziale Veranstaltungen.
Sie sind ein Gegenpol zu der ansonsten durchorganisierten, gestylten
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Essen unter Dampf

G e s u n d e s

Bild: © JackF/Fotolia.com

Kochen
mit Lust & Laune

knusprig. Doch in Europa wurde die
Methode nicht erfunden. In Asien gehört das Dampfgaren bereits seit mehr
als 2000 Jahren zur Kochtradition. Die
Wurzeln dieser besonderen Art der Zubereitung liegen in China. Im Reich der
Mitte kamen schon lange vor unserer
Zeitrechnung doppelwandige Kochgefäße zum Einsatz, in denen Speisen
getrennt vom Wasser durch Dampf
gegart wurden. In charakteristischen
Bambuskörbchen wird auch heute

www.bewusst-gesundleben.de

noch eine Spezialität der kantonesischen Küche Chinas zubereitet: Dim
Sum („die das Herz berühren“). Die
kleinen, lockeren Teigtaschen sind mit
Gemüse, Garnelen- oder Hackﬂeisch
gefüllt. Auch in der tibetischen, indischen und japanischen Küche ist das
Dämpfen eine alltägliche Methode, die
gern auch in traditionellen Garküchen
angewandt wird. Die köstlichen Produkte werden als Snacks im Straßenverkauf angeboten.

Europas erster
Schnellkochtopf
In Europa machte der „Papin’sche
Topf“ im Jahr 1680 von sich reden.
Der von dem Franzosen Denis Papin
erfundene Vorläufer des Schnellkochtopfs war aus schwerem Gusseisen
und etwa so groß wie ein kleiner
Kachelofen. Die Garzeit von Speisen
konnte er jedoch erheblich verkürzen.
Über ein Gewicht an einer Stange, die
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DIE
HEILKRAFT
DER

Gewürze

Wussten Sie, dass Ihr Gewürzregal
auch eine Hausapotheke ist?
Es gibt kaum ein Gewürz, das nicht
in irgendeiner Form auch als
Heilmittel verwendet werden kann.
ahrhunderte lang war die
Heilwirkung von Gewürzen
in weiten Teilen der Welt bekannt, bis die alten Rezepte
in jüngster Zeit fast in Vergessenheit
gerieten. In Deutschland wurden
Würz- und Heilpﬂanzen vor allem in
den mittelalterlichen Klostergärten
angebaut.
Zu den ältesten Gewürzen des europäischen Kulturraums gehört Anis.
Schon im alten Griechenland und Rom
war die vielfältige Wirkung der kleinen,
hartschaligen Früchte des Doldenblütlers bekannt. Auch der einfachen
Bevölkerung stand die unkomplizierte
Wiesenpﬂanze zur Verfügung.
Anis unterstützt die Verdauung, wirkt
antibakteriell und schleimlösend bei
festsitzendem Husten. Es beruhigt und
fördert den Schlaf. Die Hauptbestandteile des ätherischen Anisöls – Anethol und Estragol – sorgen für den
unverwechselbaren Geruch und Geschmack des Gewürzes, der den meisten von uns vor allem durch Weihnachtsplätzchen und Ouzo bekannt
ist. Mit der Dosierung von Anisöl sollte

J
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man allerdings vorsichtig sein. Zu viel
davon kann zu Schwindel und Unwohlsein führen. Um Einschlafproblemen
entgegen zu wirken genügt es, wenige
Tropfen in der Duftlampe verdampfen
zu lassen.

Nägelchen
fürs Gemüt
Gewürznelken sind die getrockneten
Knospen eines tropischen Baumes, die
vor dem Aufblühen geerntet und schonend getrocknet werden. Nur so bleibt
ihr wertvolles ätherisches Öl erhalten.
Ursprünglich kam die Pﬂanze nur auf
den Molukken, einer indonesischen Inselgruppe, vor. Erst Ende des 18. Jahrhunderts gelang die Kultivierung in anderen tropischen Regionen.
Im Abendland war das Gewürz im Mittelalter heiß begehrt und wurde seiner
besonderen Form wegen „Nägelein“
oder „Nägelchen“ genannt. Daraus leitete sich sein Name „Nelke“ ab. Mit
der gleichnamigen Blume hat das
nichts zu tun. Die Gewürznelke ist ein
bekanntes Heilmittel gegen Zahn-

schmerzen. Ihr ätherisches Öl wirkt
antibakteriell Entzündungen im Mundund Rachenraum entgegen. Gewürznelken zu kauen lindert den Zahnschmerz. Das ist auch in der
Zahnmedizin bekannt: Gewürznelke ist
Bestandteil von antiseptischen und
lokalanästhesierenden Mitteln.
Außerdem ist Nelke ein beliebtes
Weihnachtsgewürz. Kein Wunder, denn
der Duft der kleinen braunen „Nägel“
berührt das Gemüt. Steigt der Geruch
in die Nase, wird das Limbische System – Schaltstelle der Emotionen im
Gehirn – direkt angesprochen. Die
ätherischen Öle der Nelke besitzen
beruhigende und antidepressive Eigenschaften, die Wohlbeﬁnden und Wärme signalisieren. So wirkt sie, wie
auch Zimt und Muskatnuss, stimmungsaufhellend und harmonisierend.

Pfeffer
gegen Prüfungsangst
Wer dagegen unter Prüfungsangst leidet, sollte sich selbst eine gepfeﬀerte
Lektion erteilen. Pfeﬀer wirkt nämlich
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ESSEN

SALZ
FÜR JEDEN
GESCHMACK

Letztlich kommt alles Salz aus dem Meer.
Auch Steinsalz, das im Bergwerk gewonnen wird,
stammt aus unterirdischen Urmeeren.
ein Salzstreuer, sondern
ein Schälchen knuspriges Fleur de Sel steht
auf dem Tisch des Edelrestaurants. Der Bioladen schwört dagegen auf das rosafarbene Himalayasalz. Im Landgasthof muss es das
heimische Alpensalz sein. Keine Frage,
edle Spezialsalze liegen im Trend.
Aber die zahlreichen Mode-Sorten
bringen auch viel Verwirrung mit sich.
Es gibt zahlreiche Sorten Salz, deren
Preise stark voneinander abweichen.
Hundert Gramm Salz können zwischen
3 Cent und 20 Euro kosten.

K
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Meersalz, Steinsalz,
Siedesalz
Im Grunde unterscheidet man – nach
der Art der Salzgewinnung – nur zwischen drei Sorten: Meersalz, Steinsalz
und Siedesalz.
Meersalz entsteht bei der Verdunstung
von Meerwasser in großen ﬂachen Becken an der Küste. Wenn durch die
Einwirkung von Sonne und Wind das
Wasser verdunstet, bleiben Salzkristalle zurück. Sie müssen vom Salzbauern
nur noch „geerntet“ werden. Daher
spricht man bei Meerwassersalinen

Bilder: © twinlili/pixelio.de, © FotoHiero/pixelio.de, © Rainer Z/Wikimedia Commons
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auch von „Salzgärten“. Meersalz ist
feuchter, grobkörniger und schmeckt
meist etwas weicher als Steinsalz.
Steinsalz ist hart wie Stein und schön
wie ein Kristall. Entstanden ist es aus
Meeren, die vor Jahrmillionen existierten. Tief unter der Erde wird es im
Salzbergwerk gebrochen und mit Lastwagen auf regelrechten Salzstraßen
abtransportiert. Die Salzsteine werden
zerkleinert, gemahlen, gesiebt und
gereinigt, bis sie als Speisesalz verwendbar sind. Steinsalz wird auch als
„Kristallsalz“ bezeichnet, weil es sehr
kompakt und schwerer löslich ist, als
Meersalz oder Siedesalz.
Die Basis von Siedesalz ist traditionell
Natursole. Sie wird in ﬂachen, oﬀenen
Pfannen erhitzt und verdampft. Auf
Rüttelsieben werden die Salzkristalle
nach ihrer unterschiedlichen Körnung
sortiert. Dieses traditionelle „Pfannensalz“ ist ein sehr hochwertiges Produkt, das seinen Ursprung in 400 bis
500 Metern Tiefe hat. Wie Steinsalz
stammt es aus den Urmeeren der
Steinzeit.
Siedesalz wird jedoch nicht immer aus
Natursole gewonnen. In modernen Anlagen wird Süßwasser in unterirdische
Steinsalzlager gepumpt und das salzige Wasser wieder nach oben befördert
– fertig ist die künstliche Sole. Das Erhitzen und Eindampfen von Siedesalz
kann – statt in Pfannen – auch in
Vakuum-Kompressionsanlagen geschehen.
Den meisten einfachen Speisesalzen
werden Rieselhilfen zugesetzt, die dafür sorgen, dass das Salz im Salzstreuer nicht verklumpt. Welches Trennmittel verwendet wurde, muss auf der
Zutatenliste angegeben sein. Infrage
kommen unter anderen Calciumcarbonat (E 170), Magnesiumcarbonat
(E 504) oder Kieselsäure. Viele edle

Typisch für Himalayasalz ist die
ansprechende lachsrosa Färbung.
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Der menschliche Körper
braucht Magnesium.
Der Mineralstoff
aktiviert eine Vielzahl
verschiedener Enzyme,
die wir für den
Stoffwechsel benötigen.
Eine leckere und
gesunde Möglichkeit,
den täglichen
Bedarf zu decken,
ist mit Magnesium
mineralisiertes Wasser.

WASSER PLUS

Magnesium
ür Menschen,
Menschen Tiere und
Pﬂanzen ist Magnesium
unentbehrlich. Es kommt
als Magnesium-Ion im
Blut, in den Körperzellen und den Knochen vor. Die Wirkung des wichtigen
Mineralstoﬀes ist vielschichtig: Magnesium fördert den Knochenbau, sorgt
für feste Zähne, stärkt das Herz-,
Kreislauf- und Nervensystem.
Mangelt es dem Körper daran, können
Störungen der Nerven- und Muskeltätigkeit auftreten. Jeder kennt sicherlich
Wadenkrämpfe als bekanntestes Anzeichen für Magnesiummangel. Aber
auch Kopfschmerzen und Schlafstörungen sind mögliche Folgen.
Da der Organismus den lebensnotwendigen Stoﬀ nicht selbst produzieren kann, muss er täglich in ausreichender Menge zugeführt werden.
Wer körperlich und geistig leistungsfähig bleiben möchte, sollte daher pro

F
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Tag 300 mg Magnesium zu sich neh
nehmen. In Stresssituationen ist der Bedarf sogar noch höher. Durch mit Magnesium mineralisiertes Wasser kann
man einen Großteil dieses Tagesbedarfs einfach durch Trinken decken.
Darüber hinaus ist Magnesium ein Geschmacksträger. Bislang ist der BWT
Gourmet-Tischﬁlter der einzige Filter,
der das Leitungswasser während des
Filterprozesses mit Magnesium anreichert. Im Austausch mit dem in der
Gesamthärte enthaltenen Kalzium gibt
er Magnesium-Ionen an das Wasser ab
und erzeugt so ein besonders weiches, wohlschmeckendes Wasser, das
sich perfekt für den täglichen Genuss
oder die Zubereitung von hochwertigen Tees und Kaﬀees eignet. Das Magnesium im Wasser sorgt außerdem
dafür, dass der pH-Wert im idealen
Bereich bleibt. Die Folge ist, dass das
Wasser als besonders natürlich und

frisch empfunden wird
wird. Zusammen
mit dem Ernährungsexperten
Reinhard-Karl Üblacker hat BWT
Wasser-Balancing-Rezepte kreiert, in
denen das mineralisierte Wasser
durch natürliche Zutaten, wie Kräuter
und Früchte, geschmacklich verfeinert
und gesundheitlich optimiert wird.
Wasser-Balancing ist eine gesunde
Methode, um den Körper dabei zu unterstützen, wieder ins Gleichgewicht
zu kommen. Der Organismus wird gereinigt, indem abgelagerte Schadstoﬀe
ausgeschwemmt werden. Der Körper
muss weniger arbeiten, wird geschont
und es stellt sich nach kurzer Zeit ein
Wohlgefühl ein. Zusätzlich sind die Balancing-Drinks durch weitere Zutaten
mit Enzymen, Vitaminen und Ballaststoﬀen angereichert. Das Wichtigste
aber: Sie schmecken einfach köstlich,
leicht und frisch.
Simone Hoﬀmann
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Wasser

WASSERREZEPTE
Gurken-Wasser mit Sanddornsaft

Apfel-Fenchel-Wasser

250 ml mineralisiertes Wasser
4 cm Salatgurke
1 EL Kümmelsaat
1 EL Zitronensaft
2 EL Sanddornsaft
1 EL Apfelessig oder heller Balsamico

1,5 Liter mineralisiertes Wasser
1 Apfel
1 TL Fenchelsaat
3 Stiele Minze

Die Salatgurke schälen, halbieren und die Kerne mit
einem Teelöﬀel entfernen. Gurke sehr dünn hobeln.
Zusammen mit den anderen Zutaten in eine Karaﬀe
geben und etwa eine Stunde bei Zimmertemperatur
ziehen lassen.
Pfirsich-Holunderblüten-Wasser
1,5 Liter mineralisiertes Wasser
1 Pﬁrsich oder eine Nektarine
2 Stiele Rosmarin
1 Limette
4 EL Holunderblütensirup
Pﬁrsich waschen, entkernen und in sehr dünne
Spalten schneiden. Rosmarin waschen und mit dem
Pﬁrsich und Wasser in einen Krug geben. Eine halbe
Stunde ziehen lassen. Limette auspressen und den
Saft zusammen mit dem Holunderblütensirup
unterrühren.
Melissen-Holunder-Wasser
1,5 Liter mineralisiertes Wasser
1 TL getrocknete Melissenblätter (oder Teebeutel)
1 Stängel Zitronenmelisse
1 TL Agavendicksaft
⅛ Liter Holunderbeeren-Direktsaft
2 TL Limettensaft
1 unbehandelte Limette
Mit dem mineralisierten Wasser und den
Melissenblättern (oder Teebeuteln) einen Tee
zubereiten. Frische Zitronenmelisse dazugeben und
abkühlen lassen. Agavendicksaft,
Holunderbeerensaft und Limettensaft dazugeben
und gut verrühren. Eiswürfel und Limettenscheiben
in ein Glas geben und das Tee-Getränk darüber
gießen.

Apfel waschen, vom Kerngehäuse befreien und in sehr
dünne Scheiben schneiden. Die Minze abbrausen.
Fenchelsaat und Minze zusammen mit den Apfelscheiben
in einen Krug geben und mit kaltem, mineralisiertem
Wasser begießen. Eine halbe Stunde kalt stellen.
Zitrone-Thymian-Wasser
1,5 Liter mineralisiertes Wasser
2 kleine unbehandelte Zitronen
2 Stiele Zitronenmelisse
5 Stiele Zitronenthymian
Den Saft einer Zitrone auspressen. Die zweite in sehr
dünne Scheiben schneiden. Zitronenmelisse und Thymian
waschen und mit einem Bindfaden zusammenbinden. Alle
Zutaten in eine Karaﬀe geben und mit Wasser aufgießen.
Nicht länger als 10 Minuten ziehen lassen und dann gleich
genießen oder abseihen.
Gemüsedrink mit Cayenne-Pfeffer
350 ml mineralisiertes Wasser
20 g Karotte
20 g Sellerieknolle
5 g Lauch
3 Wacholderbeeren
3 Pfeﬀerkörner
2 Prisen Meersalz
1 Stängel glatte Petersilie
1 unbehandelte Zitrone
1 Vanilleschote
1 Messerspitze Cayenne-Pfeﬀer
Das Gemüse schälen, putzen und klein schneiden.
Gemüse, Gewürze und Petersilie mit dem Wasser zum
Kochen bringen und von der Hitze nehmen. Einen Streifen
der Zitronenschale abschälen und zusammen mit der
Vanilleschote in das Gemüse-Wasser legen. Die Mischung
über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag abseihen.
Vor dem Trinken mit Cayenne-Pfeﬀer würzen. Der Drink
schmeckt lauwarm oder kalt.

Orange-Salbei-Wasser
1,5 Liter mineralisiertes Wasser
1 unbehandelte Orange
4 Blätter Salbei
2 Zimtstangen
Die Orange in sehr dünne Scheiben schneiden und
in einen Wasserkrug legen. Salbei waschen. Jeweils
zwei Salbeiblätter auf eine Zimtstange binden und
zu den Orangenscheiben legen. Mit Wasser
aufgießen und 30 Minuten ziehen lassen.

Melone-Ingwer-Wasser
1,5 Liter mineralisiertes Wasser
1 dünne Spalte Wassermelone
1 dünne Spalte Honigmelone
5 Scheiben Ingwer
2 Vanilleschoten
Die beiden Melonenscheiben entkernen und klein würfeln.
Zusammen mit Ingwer und Vanille in einen Krug geben
und mit Wasser aufgießen. 15-20 Minuten kalt stellen.

www.bwt-filter.com

www.bewusst-gesundleben.de
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ch esse gern frisches Gemüse in einwandfreier Qualität,
probiere beim Kochen neue
Rezepte aus und möchte
mich und meine Familie gesund ernähren. Dazu gehört natürlich der bewusste Einkauf.
Dagegen steht unsere Wohnlage am
Stadtrand, wo wir von einer beachtlichen Zahl Discounter umgeben sind,
mit verschiedenen Namen, aber ähnlichem Angebot. Freundliche kleine Einzelhandelsgeschäfte, wie es sie früher
rund um die Großstädte gab, haben
schon vor Jahrzehnten aufgegeben.
Das zusätzliche Einkaufserlebnis, das
sie bieten, wird lediglich in der Innenstadt oder in trendigen Kiezen dankbar
angenommen. Trotzdem: auch Stadtrand ist Stadtgebiet. Der nächste Bau-

I
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ernhof ist meist weit entfernt. Woher
also die regionalen, frischen Produkte
nehmen?
Genau solche Leute wie ich haben seit
einigen Jahren die Anbieter von Gemüsekisten als Zielgruppe entdeckt. Per
Abonnement kommt einmal pro Woche frisches Obst, Gemüse und mehr
ins Haus. Meist sind die fertig geschnürten Pakete unter einem Motto
zusammengefasst, wie etwa „Obstkiste“, „Käse-Kiste“, „Büro-Kiste“ oder
„Familienkiste“. Manche Anbieter haben sich auf Bio-Produkte spezialisiert,
andere auf Regionalität. Oft kann man
im dazugehörigen Online-Shop auch
einzelne Bio-Lebensmittel bestellen,
aber gerade die gemischten Kisten,
deren Inhalt man vorher nicht genau
kennt, haben ihren Reiz.

Mit „Gemüsekisten“
kommt frisches und
regionales Gemüse
regelmäßig ins Haus,
auch wenn der nächste
Bauer weit entfernt
wohnt. Eine clevere
Erweiterung dieser Idee
sind „Kochkisten“, die
neben frischen Zutaten
auch gleich noch die
passenden Rezepte
mitliefern.

Fremde Gemüsesorten
entdecken
Je nach Saison und Region enthalten
sie nämlich alles, was es sonst nur
beim Bauern gegeben hätte: Pastinaken, Steckrüben oder Schwarzwurzeln. „Was soll ich denn um Himmelswillen damit machen?“ – war die erste
Reaktion einer Freundin, die in ihrer
Gemüsekiste eine größere Menge
Schwarzwurzeln geliefert bekommen
hatte. Doch dann folgte die Entdeckung des köstlichen, fast vergessenen Wintergemüses beim gemeinsamen Kochen in ihrer Küche. Ob
Schwarzwurzeln in Zitronensauce, als
Füllung einer Blätterteigpastete oder
als gebratene Salatzutat – für alle
Gemüsesorten lassen sich in Zeiten
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Futter fürs

Gehirn

n Sachen Ernährung sind
die Prioritäten des Körpers
ganz klar verteilt: Das Gehirn kommt als erstes dran
und holt sich die notwendigen Nährstoﬀe – zur Not auch von anderen
Organen.
Obwohl die Schaltzentrale unseres
Körpers nur etwa 2 % unseres Gesamtgewichtes einnimmt, beansprucht sie
20 % des Stoﬀwechselumsatzes. Richtige Ernährung ist also in jedem Fall
auch geistiges Futter – spezielles
„Brainfood“ brauchen wir dafür eigentlich nicht.
Dennoch gibt es Nährstoﬀe, Vitamine
und Mineralstoﬀe, die unsere Stimmung, Konzentration, Stresstoleranz
und Leistungsfähigkeit beeinﬂussen.
Sie haben daher auch Einﬂuss darauf,
wie eﬀektiv wir unsere Gehirnfunktionen nutzen können. So kann z. B. die
Durchblutung des Gehirns durch die
Auswahl der richtigen Fette langfristig
verbessert werden. Aber auch die
kurzfristige Hirnleistung lässt sich
durch Nahrungsmittel steigern. Das
kann etwa vor Prüfungen oder sportlichen Aktivitäten sinnvoll sein.

Gutes Essen
macht nicht
klüger. Aber die
grauen Zellen
lassen sich mit
der richtigen
Ernährung
durchaus auf
Trab bringen.
Power fürs
Gehirn verspricht
„Brainfood“ –
Gehirnnahrung.
Was ist dran an
diesem Trend?

Bilder: © Rasulov/Fotolia.com, © Tony Hegewald/pixelio.de
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Kohlenhydrate
liefern Energie
„Anders als Muskeln und Fettgewebe
kann unsere Denkzentrale keine Energie speichern“, erklärt Internist und
Fitnessexperte Dr. Ulrich Strunz.
Das Gehirn reagiert auf die Qualität
unseres Essens direkter, als der Rest
des Körpers. Schlechtes Essen macht
unmittelbar müde und antriebslos.
So ist es kein Wunder, was Nahrungsmittel-Neurologen der Universität
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Gutes kalt gepresstes
Sonnenblumenöl
in der Salatsauce
is
ist auf jeden Fall
ggesund – oder
eetwa nicht? Wie
ggesundheitsfördernd
ppflanzliche Öle
w
wirklich sind,
iist
s nicht nur von
iihrer Verarbeitung
aabhängig, sondern
auch vom richtigen
Verhältnis der
enthaltenen
Omega-Fettsäuren.

Bilder: © luigi giordano/Fotolia.com, © Jürgen Fälchle/Fotolia.com, © HLPhoto/Fotolia.com, © Marina Lohrbach/Fotolia.com, © Uwe Wagschal/pixelio.de

Wie gesund
sind
F

ettsäuren sind für den
menschlichen Körper
lebensnotwendig. Die
meisten von ihnen kann
er selbst herstellen. Bei zweien ist das
nicht der Fall: Der Bedarf an Omega6-Fettsäure und Omega-3-Fettsäure
muss durch die Nahrungsaufnahme
gedeckt werden.
Omega-3-Fettsäure ist inzwischen
durch die Medien zu einiger Berühmtheit gelangt. Fast jeder ist mittlerweile
darüber informiert, dass der Körper
Omega-3-Fettsäuren dringend benötigt. Diese mehrfach ungesättigten
Fettsäuren werden in die Zellmembran
eingebaut und verbessern dadurch die
Fließeigenschaften des Blutes. Ihre gerinnungshemmenden Eigenschaften
halten die Gefäße elastisch. Das wirkt
sich positiv auf die Gesundheit von
Herz und Blutgefäßen aus und hat
auch auf die Membranen von Hirnund Nervenzellen einen positiven
Eﬀekt.
Traditionell wird Seeﬁsch, wie z. B.
Lachs, Hering und Makrele, als Omega-3-Lieferant empfohlen. Der Tagesbedarf lässt sich jedoch auch durch
hochwertige Speiseöle abdecken.
Allerdings sind nicht alle pﬂanzlichen
Öle gleich gut geeignet, schließlich
kommt es auf das richtige Verhältnis
zwischen Omega-3- und Omega6-Fettsäure an.

Fettsäuren im
optimalen Verhältnis
Beliebte Speiseöle wie Sonnenblumen- und Distelöl enthalten zwar
reichlich einfach ungesättigte Omega6-Fettsäuren, dafür aber kaum Omega3-Fettsäuren. Zwar sind auch Omega6-Fettsäuren wichtig, denn sie
unterstützen das Wachstum, die
Wundheilung und die Infektabwehr,
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Vitamin D

DAS

SonnenVITAMIN
Mehr als die Hälfte
aller Deutschen leidet
unter einem Mangel
an Vitamin D. Kein
Wunder, denn der
Körper bildet es zwar
selbst, benötigt dazu
aber die Einwirkung von
Sonnenlicht. Bei größerer
Sonneneinstrahlung –
während des hiesigen
Sommers oder im Urlaub
am Mittelmeer – ist
der Bedarf durch den
Aufenthalt im Freien
ausreichend gedeckt.

Bild: © olly/Fotolia.com

itamin D ist wichtig für
den Knochenaufbau, die
Zähne und das neuromuskuläre System. Es
stärkt das Immunsystem, sodass
Infekte gar nicht erst auftreten oder
schneller bewältigt werden können.
Neuere Forschungen bescheinigen
Vitamin D außerdem eine präventive
Wirkung in Bezug auf Darm- und Blut-

V
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krebs. Allerdings gibt es unter den
Experten keine Einigkeit darüber, in
welcher Dosierung Vitamin D zugeführt werden muss, damit sich diese
schützende Wirkung entfalten kann.
Durch das Klima in unseren Breiten
bekommen wir mitunter tagelang
keinen Sonnenstrahl ab. Die tägliche
Büroarbeit in geschlossenen Räumen
verstärkt das Problem. Über die Hälfte

der Erwachsenen in Mitteleuropa
leidet daher an Vitamin-D-Mangel. Bei
Säuglingen im ersten Lebensjahr ist
der Bedarf weitgehend gedeckt, weil
die prophylaktische Gabe von VitaminD-Tropfen von Kinderärzten dringend
empfohlen wird. Über 60 % der Kleinkinder leiden jedoch schon ab dem
zweiten Lebensjahr an Vitamin-DMangel.
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KANN HEILEN

Behutsame Behandlungsmethoden ermöglichen die sanfte Heilung durch Licht.
In der Lichttherapie wirkt farbiges Licht Depressionen entgegen. Das gute alte
Rotlicht lindert Muskelschmerzen. Mit der „i-Health“-Methode lassen sich sogar
organische Erkrankungen wirksam behandeln.
ür Lichtdesigner und Ärzte ist es kein Geheimnis:
Licht beeinﬂusst unsere
Körperfunktionen, kann
Stimmungen verändern und sogar
heilen. Flackerndes Licht in Büroräumen kann krank machen, bläuliche
Beleuchtung im Schlafzimmer raubt

F
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uns den Schlaf, weil sie dem Tageslicht zu sehr ähnelt.
Unser ganzer Körper reagiert im Tagesverlauf auf die veränderte Farbe
und Helligkeit des Lichtes. Scheint
Sonnenlicht auf unsere Hautoberﬂäche, wird z.B. der Stoﬀwechsel
angeregt.

Unser Körper
reagiert auf Licht
Neben der Haut spielen die Augen bei
der Lichtaufnahme eine wichtige Rolle.
In ihnen beﬁnden sich Rezeptoren, die
Lichtsignale ans Gehirn weiterleiten.
Erst 2002 entdeckten Wissenschaftler
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eder kennt das Gefühl von
bleierner Müdigkeit nach
einer durchwachten Nacht.
Kein Problem, wenn man
am nächsten Tag bis in die Mittagsstunden ausschlafen kann. Wie fühlt
es sich jedoch an, in diesem Zustand
immer wieder wachgerüttelt zu werden? Und zwar Monate lang? In manchen Ländern ist Schlafentzug eine
Foltermethode. Für Eltern von sogenannten „Schreibabys“ ist dieser Zustand alltäglich.
Als „Schreibabys“ bezeichnet man gesunde, gut versorgte Kinder, die dennoch mindestens drei Stunden am
Tag, an drei Tagen in der Woche, in
drei aufeinander folgenden Wochen
schreien. Meistens sind es jedoch viele Stunden mehr. Dennoch ist die Deﬁnition sinnvoll, weil sie manchen Betroﬀenen hilft, ihre Lage mit der von
anderen zu vergleichen und zu erkennen, dass sie Hilfe brauchen.

J

Die meisten Ärzte
sind ratlos
Prof. Dr. Morris Wessel, Kinderarzt an
der Universität Yale in den USA, erdachte die Deﬁnition für lärmgeplagte
Eltern im Jahre 1954. In einem Interview mit dem Magazin „The New Yorker“ stellte er vor einigen Jahren fest,
dass auch er das Rätsel der Schreibabys nicht habe lösen können.
Andere Ärzte sind ähnlich ratlos: Es
gibt das Phänomen des „exzessiven
Schreiens“ bei Babys, es gibt Vergleichszahlen, es gibt den veralteten
Begriﬀ der „Dreimonatskolik“, der unzutreﬀend ist, weil nur die wenigsten
unruhigen Babys an Verdauungsproblemen leiden und sich das Schreien
nach drei Monaten auch nicht von
selbst gibt.
Warum denn nun manche Babys so
übermäßig viel schreien, wissen die
Ärzte nicht. Denn eigentlich sind diese
Neugeborenen wie viele andere auch:
satt, frisch gewickelt und körperlich
wohlauf. Der Raum in dem sie sich beﬁnden, ist angenehm temperiert, die
Eltern sind in der Nähe oder tragen sie
sogar am Körper.
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Vor Erschöpfung weinend saßen mein Mann und
ich im Bett. Unser wenige Wochen altes Baby lag
zwischen uns und schrie durchdringend – seit
Stunden, Tagen, nein, Wochen. Die erste Zeit

mein Baby
schreit!
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Schreibabys

mit dem Neugeborenen hatten wir uns anders
vorgestellt. Schön, wenn Eltern und Kind nach
der Geburt entspannt und harmonisch zur Ruhe
kommen. Aber was tun, wenn es anders läuft?

Auch Psychologen scheitern meist mit
ihrem gut gemeinten Versuch, die Ursachen für das Schreien über Gespräche mit den Eltern herauszuﬁnden.
Denn die Nerven von Eltern und Kind
liegen meist ohnehin schon so blank,
dass keine Kraft mehr für Ursachenforschung vorhanden ist.

Den Rücken stärken
Paula Diedrichs weiß, dass in diesem
verletzten Raum mit Tiefenpsychologie
wenig auszurichten ist. „Das mütterliche System steht ohnehin unter
Stress. Die Nerven sind bis zum Zerbersten angespannt“, sagt sie.
Als Körperpsychologin kam Diedrichs
mit dem Phänomen der Schreibabys in
Berührung. Die praktische, angewandte Arbeit mit Eltern und Kindern ließ
sie nicht mehr los. So gehörte sie vor
gut zehn Jahren in Berlin zu den Gründerinnen des Vereins „Rückhalt“, von
dem es inzwischen Anlaufstellen im
gesamten Bundesgebiet gibt.
Die Arbeit orientiert sich an den vorhandenen Ressourcen. „Die Methode
ist nicht am Schreibtisch geplant“,
sagt Diedrichs. „Und sie entwickelt
sich durch die Arbeit mit Eltern und
Babys immer weiter.“
Dabei geht es zunächst darum, den
müden, verzweifelten Eltern durch
Atem-, Halteübungen und Massagen
den Rücken zu stärken und sich mit
den Babys so zu beschäftigen, dass
sie zur Ruhe kommen können.

Bild: © Monkey Business/Fotolia.com

Es gibt eine
zelluläre Erinnerung
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Dabei hat die Körperpsychologin immer wieder erlebt, wie eng das Körperund Seelenerleben zusammen hängen.
„Es gibt eine zelluläre Erinnerung“,
sagt Diedrichs. „Alles, was ab dem
Moment der Zeugung geschieht, ist
relevant für das Kind.“
Demnach können die Ursachen für
das Schreien der Babys so vielfältig
wie das Leben sein: ﬁnanzielle Sorgen
oder beruﬂicher Stress während der
Schwangerschaft, Beziehungskonﬂikte
zwischen den Eltern, eine schwere Ge-
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Bio-Pflege
und Naturkosmetik

NATÜRLICH

schön

iegel und Tuben, die Schönheit und ewige Jugend versprechen, wandern in
Deutschland jährlich über
die Ladentheke. Zwei Milliarden Euro
werden alleine durch mittel- und hochpreisige Kosmetik umgesetzt. Immer
größer an dieser gigantischen Menge

T

wird der Anteil an Bio-Kosmetik. Doch
was bedeutet Bio in der Pﬂege eigentlich? Was sollten die Mindestanforderungen sein? Die Gesichtspunkte,
nach denen ein Produkt nun „bio“
oder „natur“ ist, können ganz unterschiedlich sein, und so haben sich im
Laufe der Zeit immer mehr verschiede-

ne Qualitätssiegel entwickelt. In einem
sind sich aber alle einig: auf Inhaltsstoﬀe wie Polyethylenglykol, Silikone,
Parabene, synthetische Duftstoﬀe,
Paraﬃne und andere Erdölprodukte ist
unbedingt zu verzichten. In der Regel
sind die wichtigsten Inhaltsstoﬀe Öle,
Fette und Wachse wie Arganöl, Oliven-

WOZU BIO-KOSMETIK?
Die Haut ist das größte Organ
des Menschen und sollte entsprechend schonend behandelt
werden. Es gibt aber noch
weitere Punkte, die eine Bevorzugung von Bio-Kosmetik
nahelegen:
1. In den meisten Kosmetikprodukten stecken Abfallprodukte
der Erdölchemie, wie beispielsweise Paraﬃne oder Glycerin.
Der Grund für deren Verwendung ist einfach – sie sind ein
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billiger Ersatz für hochwertige
pﬂanzliche Öle. Weil diese Mineralfette jedoch nicht vollständig in die Haut einziehen, bilden
sie eine Schicht, die den natürlichen Feuchtigkeitsausgleich
behindert. So können Hautunreinheiten entstehen und unter
Umständen lagert sich ein Teil
der Mineralöle im Körper ab.
2. Bio-Kosmetik kommt ohne
synthetische Zusatzstoﬀe wie
Silikon oder Parabene aus, die

zwar tatsächlich kurzfristig positive Schönheitseﬀekte erzielen, allerdings auf Dauer Haut
und Haar schädigen.
3. Die meisten Bio-Produkte
kommen ohne Tierversuche
aus. Allerdings sollten Verbraucher, denen dies besonders
wichtig ist, genau aufpassen.
Einige Biomarken erlauben Inhaltsstoﬀe, bei deren Entwicklung Tierversuche vor einem
bestimmten Datum stattfanden.

4. Immer mehr Menschen leiden unter Allergien. Als Auslöser wird häuﬁg der starke Einsatz von Farb- und Duftstoﬀen
in Kosmetik vermutet. Noch
schlimmer sind synthetische
Konservierungsmittel wie Formaldehyd, die Schleimhäute und
Augen reizen, und sogar Krebs
im Nasenrachenraum auslösen
können. Hier ist hautsensible
Bio-Kosmetik die perfekte
Alternative.
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Cannabis

Für und Wider Cannabis

DIE VERBOTENE
MEDIZIN

Cannabis galt über Jahrtausende als
nützliche Heilpflanze. Erst seit knapp
100 Jahren ist der „Segen aus der Natur“
in Verruf geraten und wurde illegal.
Dabei könnte die positive Wirkung der
Hanfpflanze gerade heute von größtem
Nutzen sein. Es wird Zeit, das Thema
Cannabis neu zu beleuchten!
Bilder: © William Casey/Fotolia.com, © emer/Fotolia.com
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is Mitte des 19. Jahrhunderts war Cannabis das
beliebteste Schmerzmittel. Was ist Cannabis

überhaupt?
Es ist nichts anderes, als der wissenschaftliche Begriﬀ der Pﬂanze Hanf,
aus der sich jede Menge Nutzen ziehen lässt. Aber dank des im Hanf enthaltenen Wirkstoﬀs THC, der für einen

www.bewusst-gesundleben.de

rauschartigen Zustand sorgen kann,
wird nur noch über die vermeintlichen
Gefahren von Haschisch und Marihuana gesprochen. Marihuana, auch Gras
genannt, besteht aus getrockneten
Blüten, Blättern und Stängeln der
weiblichen Cannabispﬂanze. Haschisch, auch Shit und Dope genannt,
ist ihr zu Platten gepresstes Harz. Das
gezackte Blatt der Hanfpﬂanze ist so

etwas wie das oﬃzielle Logo der HanfBefürworter geworden und erfreut
sich großer Beliebtheit. Es scheint, als
ob viele Menschen trotz des Verbotes
eine gewisse Sympathie für die Pﬂanze
verspüren. Tausende Jahre positiver
Erfahrungen lassen sich oﬀensichtlich
nicht so schnell aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis verdrängen. Und
das ist auch gut so, denn Hanf scheint
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ZURÜCK

Die Regeneration
nach dem
Schlaganfall
verläuft von
Patient zu Patient
unterschiedlich.
„Wie komme ich
wieder zu mir
selbst?“, fragte
sich Patientin
Tamara Brueckner.
Und erzählt von
ihren eigenen
Wegen, nach dem
schweren Schlag
wieder zu genesen.

zu mir selbst
amara Brueckner war mit
ihrem Mann zuhause, als
sie gegen zwei Uhr nachts
von heftigen Kopfschmerzen geweckt wurde. „Ich habe schon
früher öfter einmal starke Kopfschmerzen gehabt“, erzählt sie. „Diesmal
wusste ich sofort, dass etwas anders
war“.
Beim Aufstehen aus dem Bett fühlte
sie ein Kribbeln in der linken Gesichtshälfte sowie an Armen und Beinen.
„Mein Mann sah, dass ich das Bein
nachzog und ganz verändert sprach.
Er wählte sofort den Notruf – das war
mein Glück.“
Der Zufall wollte es zudem, dass bereits ein Notarzt im Haus nebenan zu-

T
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gegen war, der umgehend einen Tropf
anlegen konnte.
Im Krankenhaus wurde die Patientin
dann erneut an Tropf und Sauerstoﬀgeräte angeschlossen.
„Ich erinnere mich, dass ich danach
hellwach auf der Station lag, aber
nicht sprechen konnte“, beschreibt
Brueckner die Hilﬂosigkeit nach dem
ersten Schock.
„Ich wollte die Pﬂegerin um etwas zu
trinken bitten, konnte aber nicht rufen“. In der unbändigen Wut der Verzweiﬂung, die damit einherging, gelang
es ihr auf einmal doch zu schreien.
Das allerdings so laut, dass sie sich
noch heute an das Erschrecken im Gesicht der Pﬂegerin erinnert.

„Und das war gut so“, meint sie lächelnd. Denn mit diesem Wutausbruch
kam der Wille wieder, das Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Schon
am Mittag des Tages nach dem
Schlaganfall, konnte sie sprechen.
Arme und Beine ließen sich kontrolliert bewegen.

Das Glück sehen,
nicht das Unglück
„Mein erster Gedanke, als ich von der
Intensivstation in ein normales Zimmer
verlegt wurde, war: Hoﬀentlich komme
ich hier so schnell wie möglich wieder
heraus.“ Der behandelnde Arzt mahnte jedoch zur Vorsicht. „Er freute sich,
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SAUBERE
WOHNUNG,
SAUBERE
UMWELT
Bild: Siemens

Die Zeiten, in denen sich Staubsauger
sauger durch hohe
un endgültig
Wattzahlen hervortaten, sind nun
vorbei. Seit dem 1. September 2014 gilt das
EU-Energielabel auch für sie. Die bunten Balken,
die viele Konsumenten vom
uf her kennen,
Waschmaschinenkauf
entierung
dienen der Orientierung
eukauf.
beim Neukauf.

as Sauberkeitsempﬁnden ist individuell verr
schieden – manch einer fühlt sich
ch am wohlsten,
wenn immer alles an seinem Platz
tz steht, ein anderer liebt das kreative Chaos.. In jedem Fall
spielt jedoch die Sauberkeit der Fußböden eine entscheim geht. Schon
dende Rolle, wenn es um ein gepﬂegtes Heim
m hellen Tepeinige Krümel und Fussel, verteilt auf einem
pich, können den Raumeindruck unruhiger machen. So
rmals pro
greifen die meisten Deutschen auch mehrmals
ich.
Woche zum Staubsauger, manche sogar täglich.
Dabei gehört Staubsaugen im Allgemeinen nicht geen. Das
rade zu den beliebtesten Haushaltstätigkeiten.
usamschnelle Erfolgserlebnis und der damit zusammenhängende Wohlfühleﬀekt sind jedoch groß.
Am schönsten wäre es allerdings, wenn sichh die
Arbeit von allein erledigen würde.
Diesen Traum lassen manche Hersteller jetzt
wahr werden: Saugroboter bewegen sich ganz

D
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Fensterputzen gehört Umfragen zufolge
nicht gerade zu den beliebtesten Haushaltstätigkeiten. Schluss damit: Mit den neuen
Fensterputzern geht die Arbeit so leicht von
der Hand, dass sie richtig Spaß macht.

it dem „Aquaclean“ Fenstersauger von Dirt
Devil gehören Streifen und Schlieren auf
frisch geputzten Scheiben endlich der Vergangenheit an. Ob bei „blinden“ Fenstern,
vernebelten Spiegeln, matten Fliesen oder vernachlässigten
Duschkabinen – das 830 Gramm leichte Gerät sorgt für
strahlende, streifenfreie Oberﬂächen. Die eine Hälfte des

M
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Doppeltanks enthält das Reinigungsmittel, während die andere Hälfte das aufgesaugte Schmutzwasser sammelt. Über
eine integrierte Sprühfunktion wird das Reinigungsmittel dosiert auf die Oberﬂäche gebracht und mit dem Mikrofaseroder Grobschmutztuch in einem Arbeitsgang gleichmäßig
verteilt. Beim anschließenden Abwischen saugt der Fensterputzer einfach das Schmutzwasser auf. Die Akkulaufzeit
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SMARTE
TROMMELWIRBLER

AEG ÖkoMix
Wasser und Waschmittel
wirken unmittelbar auf
der trockenen Wäsche.

Die neuen Waschmaschinen und Trockner
sind umweltfreundlich und
im Verbrauch sparsamer als je zuvor.

ode aus Bio-Materialien liegt im Trend.
Green Fashion bedeutet aber nicht nur
nachhaltig hergestellte Kleidung, sondern
auch verantwortungsvolle Wäschepﬂege,
die Wasser, Waschmittel und Energie spart. Die smarten
neuen Geräte bewältigen diese Aufgabe mit Leichtigkeit.

M

Waschmaschinen
Mit der AEG „ÖkoMix“ kam die erste Waschmaschine auf
den Markt, die die Anforderungen der Energieeﬃzienzklasse
A+++ um 50 Prozent unterschritten hat. Inzwischen wurde
diese Technologie weiterentwickelt und verbessert. Wird,

96

wie bei herkömmlichen Geräten, zunächst Wäsche, Wasser
und Waschmittel vermischt, vergeht viel Zeit, bis sich das
Waschmittel löst. Das ÖkoMix-System vermengt daher zunächst nur Wasser mit Waschmittel. Diese Mischung wird
gleichmäßig auf die trockene Wäsche gesprüht und kann
dort unmittelbar und schnell wirken. Vor dem Weichspülgang geschieht das gleiche mit dem Weichspüler. So wird
die Wäsche duftig und griﬃg.
Mit ihrem kompakten, nur 46 cm tiefen Gehäuse ist die
„WFU 6012 WE Slim“ von Hisense für kleine Aufstellplätze
ideal geeignet. Trotz der schlanken Abmessungen fasst die
Trommel dabei Waschladungen von bis zu 6 kg. Perfekt für
große Familien ist das Modell „WFN 9012 WE“ mit Aqua-
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