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 BESSER SEHEN           OHNE BRILLE  

Augen
Power Die Zirbe 

Waldbaden für 

Drinnen

für die 

SCHLUSS MIT   
HEUSCHNUPFEN
Mit TCM in einen  
unbeschwerten Frühling 

GESUNDE ZÄHNE 
So wichtig ist die Mundpflege  
für den ganzen Körper

BESSER  
ENTSCHEIDEN
Warum Sie Ihren sechsten  
Sinn schärfen sollten

GUTEN MORGEN! 
So starten Sie gesund in den Tag



NACHHALTIGKEIT SCHENKEN MIT MANI

Feinste Olivenspezialitäten in tollem Design als Mitbringsel 
für die nächste Party oder zum Essen mit Freunden!

Engagement für Mensch und Natur

Die österreichische Familie Bläuel begann vor rund 
40 Jahren, Kleinbauern in der griechischen Mani von 
den Vorzügen des ökologischen Landbaus zu über-
zeugen und hat bis heute über 300 Bauern bei der 
Umstellung begleitet. So entstand das erste ökolo-
gisch erzeugte Olivenöl Griechenlands überhaupt. In 
respektvoller, fairer Zusammenarbeit mit Kleinbauern 
trägt das Unternehmen zum Erhalt des traditionellen 
Olivenanbaus bei und fördert die Biodiversität in den 
Hainen. Der Schritt von der EU-Bio-Zertifizierung zur 
Naturland Öko und Fair Zertifizierung ist eine 
logische Entwicklung für den Bio-Pionier und unter-
streicht das vielfältige ökologische und soziale 
Engagement

Genial gewürzter Olivengenuss

Drei neue MANI Olivenprodukte bieten ein besonde-
res Geschmackserlebnis. Die grünen und Kalamata 
Oliven sind in hochwertigem nativem Olivenöl extra 
eingelegt. Ausgeklügelte Gewürzkombinationen mit 
Fenchelsamen, rosa Pfeffer, Chili und Aceto Balsa-
mico bringen Würze auf den Teller. Nach der scho-
nenden traditionellen Ernte werden die Früchte auf 
natürliche Weise entbittert, ohne die Zugabe von 
Konservierungsstoffen. Alle Zutaten stammen aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Die Köstlichkeiten 
eignen sich pur als Vorspeise, in Salaten, Saucen, 
Marinaden oder auf Bruschetta.

„Mit den gewürzten Olivenspezialitäten wird
Ihre mediterrane Küche noch vielfältiger.

Wir haben viel Wert auf einzigartige Kreationen
gelegt, die nicht alltäglich sind“, erklärt

Geschäftsführer                   
Felix Bläuel                      

   Griechischer Olivengenuss 
        trifft auf 
Lebensfreude

@ManiOlivenOel   I  www.mani.bio

Der Multiwellen-Oszillator ist ein 

Hochfrequenz-Resonanz System, welches 

mit Hilfe von getönten Ringen, den 

Lakhovsky Antennen,  ein Resonanzfeld 

produziert.

In diesem Feld finden die Zellen Ihres Körpers 

ihre natürliche Schwingungsfrequenz und den 

natürlichen Zustand der Entspannung. Wer 

zwischen den Ringen Platz nimmt spürt sofort 

die wohltuende Empfindung von absoluter 

Entspannung. Dieses Gefühl wird oft mit 

dem gedankenlosen Gefühl verglichen, was 

während Meditation und/oder Yoga erreicht 

werden kann. Hierdurch ist der MWO für 

jeden ein großer Mehrwert, der in unserem 

pulsierenden Leben, auf der Suche nach der 

ach so wichtigen Entspannung und Ruhe ist.

Der MWO ist vergleichbar mit einem 

Musikinstrument. Der Klang, geschaffen durch 

die Ringe, ist für das Ohr nicht hörbar, aber 

klingt für Ihre Zellen wie ein wunderbares, 

ruhiges Konzert. Klang-Therapie ist weltweit ein 

wachsendes Phänomen und wird zunehmend 

in den verschiedensten Gesundheitsthemen 

eingesetzt.

Das Ergebnis einer Behandlung ist tiefe 

Entspannung, Gedankenlosigkeit und ein 

allgemeines Gefühl des Wohlbefindens.

Auch bei Tieren ist der positive Effekt der 

Behandlung mit dem MWO gut wahrnehmbar. 

Sie wissen intuitiv, was gut für sie ist und 

wählen für sich selbst in dem Magnetfeld Platz 

zu nehmen, wenn sie die Gelegenheit haben.

Der russische Wissenschaftler George 

Lakhovsky, der ursprüngliche Erfinder des 

Multiwellen-Oszillator, behauptete, dass jede 

Zelle im Körper, durch den MWO “informiert 

und die Lebenskraft wieder angetrieben wird”.

www.multiwaveoscillator.de

Unvergleichliche Entspannung durch multifrequente Resonanz

Meditech Europe BV         info@meditecheurope.de  www.meditecheurope.de

Probieren Sie

es jetzt aus !

Polarizer Plate
Mithilfe des Polarizer Plate können Sie erleben, wie man mit Energie 
spielen, arbeiten und diese auch verändern kann. Sie ist deutlich 
zu schmecken und häufig auch gut spürbar. Kein Zauber und keine 
faulen Tricks! Eindeutige naturwissenschaftliche und elektronische 
Gesetze. Staunen Sie, wie einfach es ist – die Möglichkeiten sind 
unendlich.
Probieren Sie es jetzt aus: www.meditecheurope.de
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K
am Ihnen auch schon mal der 
Gedanke, dass wir Menschen 
viel für unseren Körper tun, 
aber nur wenig für unsere Seele? 

Aber ebenso wenig wie unser Körper 
ohne Vitamine funktioniert, geht es im 
Leben ohne Seelennahrung. Hilfreiche 
Tipps scheint es heute wie Sand am Meer 
zu geben. Vor allem die Selbstoptimierung 
oder Selbstverbesserung ist derzeit ein 
beliebtes Schlagwort. Und ein Heer von 
Schönheitsdurstigen ist mittlerweile bereit, 
eine Menge Geld dafür auszugeben und 
oft sogar massive Risiken einzugehen. Für 
Tattoos, Piercings, Liftings, Fettabsaugen, 
Brustvergrößern ... doch was nützt es, 
wenn das Äußere scheinbar attraktiver 
wird, mehr Anklang findet und die Seele 
dabei verkümmert? Wenn der digitale 
Freundeskreis rasant wächst, weil die 
Selfies dem derzeitigen Idealbild von 
Frau und Mann entsprechen. US-Ge-
sichtschirurgen berichten davon, dass 
der Wunsch, auf Selfies besser aussehen 
zu wollen, die Patienten immer häufiger 
unters Messer treibt. Und der Münchner 
Dermatologe Dr. Gerd Gaulitz erwähnte 
auf einem Kongress: Vor allem Männer 
schrecken vor einer Rekonstruktion 
des gesamten Gesichts mithilfe von so-
genannten Fillern nicht mehr zurück. – 
Eine innere Leere lässt sich von Äußer-
lichkeiten nicht füllen. Deshalb ist es 
notwendig, jeden Tag auch etwas für das 
seelische Wohlbefinden zu tun. 

Auch wer sein Glück, seine Zufrieden-
heit in Alkohol oder Drogen sucht, wird 
irgendwann feststellen: Ich bin in einer 

Sackgasse gelandet. Tatsächlich ist es nie 
zu spät, seinem Leben die entscheidende 
Wende zu geben. So bekannte der kürz-
lich verstorbene geniale Schauspieler 
Bruno Ganz, bis zu seinem 57. Lebens-
jahr alkoholabhängig gewesen zu sein. 
Und dass er dann aber durch die Hilfe der 
Anonymen Alkoholiker den Absprung in 
ein neues Leben gefunden habe. 

„Aufs Wesentliche konzentrieren“, 
heißt der Artikel in diesem Heft, der 
Ihnen dabei helfen kann, mit Gefühlen 
wie Angst, Ohnmacht, Traurigkeit 
besser umzugehen. „Statt ‚Das Leben 
ist hart‛ wähle ich die Vorstellung ‚Das 
Leben bietet mir viele Chancen‘ “, heißt 
es da unter anderem. Am besten, Sie 
beginnen Ihre Seelenvitaminkur immer 
gleich am Morgen. Mit einem Mantra 
wie „Liebe, Kraft und Zuversicht“, mit 
Yoga-Übungen oder einem kleinen 
Spaziergang in der frischen Morgenluft. 
Mit vielen positiven Gedanken und der 
Überzeugung: Dies wird ein guter Tag!

Wir freuen uns, Ihnen auch in dieser 
BIO wieder eine breite Palette an ganz-
heitlichen Gesundheitsratschlägen 
präsentieren zu können. Viel Freude am 
Frühling wünscht Ihnen von Herzen Ihre

Monica Ritter, 
Gründerin des BIO-Magazins

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

EDITORIAL
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Mit Sport gegen Krebs und seine  
Begleiterscheinungen: Leichte  
Bewegung hilft nicht nur dem  

Körper, sondern auch der Psyche
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88
Gar nicht 
unsportlich: 
E-Bikes gibt es 
für jeden Typ 

34
So behalten Sie 
den Durchblick: 

Die ganzheit-
liche Augen-

heilkunde kennt 
Übungen, die 

ihre Augenkraft 
stärken

56
Bitte nicht weg-
werfen! Aus vielen 
Essensresten kann 
man noch etwas 
zaubern 

71
Nicht immer ein-
fach, aber meist 

besonders Intensiv: 
die Beziehung 

zwischen Müttern 
und Töchtern
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Schönheit & Lebensstil
 
MEHR PLATZ FÜRS WESENTLICHE 
Befreien Sie sich von Überflüssigem und  
finden Sie zu äußerem und innerem Gleichgewicht

WALDBADEN FÜR DRINNEN  
Besser atmen und schlafen mit dem Duft der Zirbe

Reisen & Erholung
 
RADELN MIT VERSTÄRKUNG   
Sind Sie ein E-Bike-Typ? Machen Sie den Test!
 

HAMBURGS GRÜNE SEITEN 
Tipps zum Erkunden und Genießen der Hansestadt

100 % Recycling: BIO ist mit dem Blauen 
Engel Druckerzeugnisse zertifiziert. 

Gesundheit & Heilen
GESUNDE ZÄHNE – GESUNDER MENSCH 
So können mit ganzheitlicher Zahnheilkunde Krankheiten 
im ganzen Körper aufgespürt und geheilt werden  

MIT TAI CHI GEGEN HATSCHI
Die TCM kennt zahlreiche Wege, die Ursachen von  
Heuschnupfen zu bekämpfen und Symptome zu lindern

LAUFEN SIE DEM TUMOR DAVON! 
Wenn Krebskranke regelmäßig Sport treiben, kurbeln sie 
ihre Selbstheilungskräfte an und hellen ihre Stimmung auf
 
POWER FÜR DIE AUGEN
Brille ade! Mit einfachen Übungen können Sie  
Ihre Sehkraft erhalten und wieder schärfen 

Psychologie & Lebenskunst
WENN SEHNSUCHT DURCH DEN MAGEN GEHT 
Emotionales Essen muss nicht sein – 
so widerstehen Sie dem Drang nach Süßem und Fettigem
 
ENTSCHEIDEN LEICHT GEMACHT 
Warum Sie häufiger Ihrer Intuition folgen sollten
 
MÜTTER UND TÖCHTER
Was die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern  
so besonders macht und wie sie gelingt 

Essen & Genießen
STARTEN SIE IHR ANTI-AGING-PROJEKT! 
Intervallfasten verjüngt die Zellen und macht fit. Wie jeder 
die passende Balance zwischen Essen und Pausieren findet  

MORGENSTUND, LECKER UND GESUND
Der beste Start in den Tag ist das richtige Frühstück.  
Das darf auch mal etwas Ungewöhnliches sein 

DAS KRAUT MIT DEN BÄRENKRÄFTEN 
Mit seinen Vitalkräften holt uns  
der scharfe Bärlauch aus dem Frühlingstief 

KOCHEN OHNE ABFÄLLE 
BIO stellt einfache Tipps und überraschende Rezepte  
gegen das Verschwenden von Lebensmitteln vor

10

20

28

34

42

46

54
54

5 56 

68

76

81

64

71

88

94

RUBRIKEN
3 EDITORIAL
6 MAGAZIN 
84 FÜR SIE ENTDECKT
99  GEWINNSPIEL BIO-AUSZEIT
102 UNTERWEGS
104  MESSEN, KONGRESSE, EVENTS
106 NEUE MEDIEN
108 BIO FORUM
111 DIE SEITE FÜR DIE SEELE 
112 LESERBRIEFE 
114 VORSCHAU & IMPRESSUM

Die Titelthemen finden Sie hier

FO
TO

S:
 k

ud
la

, S
ve

tla
na

 C
he

rr
ut

y,
 Ir

in
a_

B
g 

| S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
; B

O
N

N
IN

ST
U

D
IO

 | 
St

oc
ks

y.
co

m
; h

ob
o_

0
18

; I
st

oc
k.

co
m

; A
T 

V
ER

LA
G

, H
ER

C
U

LE
S 

G
M

B
H

 



MAGAZIN MAGAZINMAGAZIN

EU-WASSERRAHMENRICHTLINIE

Deutsche Gewässer in Gefahr
Zu viel Nitrat und Quecksilber, verbaute und verschmutzte Fließ-
gewässer. Alle 16 Bundesländer verfehlen die Ziele der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie, kritisiert die Naturschutzorganisation WWF 
nach einer Analyse des Gewässerzustands. Der Gewässerschutz müsse 
endlich ernst genommen werden, betont WWF-Vorstand Christoph 
Heinrich. Insgesamt seien nur acht Prozent aller deutschen Bäche 
und Flüsse in einem „guten chemischen Zustand“, mehr als ein Drittel 
dagegen ökologisch nicht intakt. Dazu kommt es oft zu hohen Queck-
silberbelastungen als Folge der Kohleverstromung. Auch ein Übermaß 
an landwirtschaftlichen Düngemittel und Verunreinigungen durch 
Arzneimittelreste können fatale Auswirkungen auf die wertvollen  
Ökosysteme und damit die menschliche Gesundheit haben.

KÖRPERKUNST

TAI CHI LINDERT 
FIBROMYALGIE

Patienten mit Fibromyalgie leiden unter chronischen 
Muskel-Skelett-Schmerzen, häufig begleitet von 
Schlafstörungen. Der Frage, ob Betroffene Linderung 
eher durch ein kräftiges Ausdauertraining oder durch 
langsam fließende Bewegungen mit meditativen 
Elementen erfahren, ging ein Forscherteam des Tufts 
Medical Center in Boston in einer Untersuchung mit 
226 Fibromyalgie-Patienten nach. Die Probanden 
absolvierten entweder 24 Wochen zweimal wöchent-
lich ein aerobes Ausdauertraining oder für wahlweise 
zwölf oder 24 Wochen ein- oder zweimal wöchentlich 
Tai Chi. Das Resultat: Vor allem über einen längeren 
Zeitraum und zweimal wöchentlich ausgeführt 
reduzierte die traditionelle Kampfkunst körperliche 
und psychische Beschwerden besser. 

Mehr Waldnaturschutz, weniger Forstwirtschaft. In dem Ergeb-
nis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der unabhängigen Naturwald 
Akademie steckt eine klare Botschaft. Die Bürgerinnen und Bürger 
fordern, dass Bund, Länder und Kommunen sich entschiedener für 
den Wald als natürlichen Lebensraum einsetzen. Nur für 20 Prozent 
der repräsentativ befragten 1.000 Deutschen ist die Gewinnung von 
Holz besonders wichtig. „Wir fordern, dass in den Waldgesetzen 
endlich der Schutz der Wälder deutlicher niedergeschrieben wird“, 
resümiert der Präsident des Naturschutzbundes (NABU) Olaf 
Tschimpke. So etwa durch die Förderung heimischer Baum- und 
Straucharten. Ebenso relevant: zehn Prozent der öffentlichen Wald-
fläche nicht zu bewirtschaften.

Werden rohe, unverarbeitete 
Lebensmittel erhitzt, verändern 
sich ihre Inhaltsstoffe. Sie werden 
bekömmlicher und schmecken 
besser. Doch in Pfanne, Fritteuse 
und Backofen entstehen auch 
unerwünschte Verbindungen. 
Darunter Acrylamid, ein Baustein 
des Kunststoffs Polyacrylamid. 
Das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) bestätigt, dass 
einige Stoffe, die beim Erhitzen 
entstehen, in Studien tatsächlich 
krebserzeugend wirken oder das 

Erbgut verändern. „Ihre Auf-
nahme über Lebensmittel sollte 
daher begrenzt sein“, sagt BfR-
Präsident Prof. Dr. Dr. Andreas 
Hensel. Tipp: Vergolden statt ver-
kohlen. Wer beispielsweise Brat-
kartoffeln, Fleisch, Eier oder auch 
Toastbrot nicht zu stark bräunt, 
kann das Acrylamid-Risiko deut-
lich senken.

Rund ein Drittel aller Erwachsenen in Deutsch-
land ist einmal pro Jahr von einer psychischen 
Krankheit betroffen, teilt der Verband Pro 
Psychotherapie e.V. mit. Dennoch haben Be-
troffene weiterhin häufig mit Ausgrenzung 
in der Leistungsgesellschaft zu kämpfen. Ur-
sächlich ist offensichtlich das vorherrschende 
Unwissen über psychische Erkrankungen. Die 
Angst vor Zurückweisung und Stigmatisierung 
ist für psychisch Erkrankte besonders be-
lastend. Hinzu kommen Probleme bei der 
Arbeits- oder Wohnungssuche. Hier kann bereits 
ein wertschätzender Umgang im persönlichen 
Kontakt vieles zum Positiven verändern. 

Nicht nur Haushaltsreiniger stellen für Hunde 
eine potenzielle Gefahr dar. Schokolade als 
Leckerli verursacht rund ein Viertel aller akuten 
Vergiftungen, so das Ergebnis einer veterinär-
medizinischen Studie der University of Liver-
pool. Das in Schokolade enthaltene Pflanzen-
alkaloid Theobromin – strukturell mit Koffein 
verwandt – kann das Nervensystem von Hunden 
schädigen. Vergiftungserscheinungen zeigen 
sich mit auffälligem Verhalten, 
etwa Aggression. Weitere 
Symptome sind Zittern, 
Durchfall, Erbrechen und 
plötzliche Bewusst-
losigkeit. Fazit: Aus 
Liebe zum Tier sollten 
Hunde nur artgerechte 
Belohnungen und Leckerlis 
bekommen!

Psychische Erkrankungen 
immer noch ein Stigma? 

Vergolden  
statt verkohlen

Prozent
der Deutschen wollen 
den Wald für Tiere und 
Pflanzen bewahren

SÜSSES GIFT 

SCHOKO-TABU FÜR HUNDE

Tagsüber gähnend müde – fast auf jeden 
dritten deutschen Schüler zwischen zehn 
und 18 Jahren trifft das zu. Schuld ist 
Schlafmangel, in der Regel ausgelöst durch 
Tippen und Wischen auf Smartphones, 
Tablets und anderen Bildschirmgeräten. 
Das ergab der DAK-Präventionsradar 
2018. Neunt- und Zehntklässler finden 
demnach durch die Beschäftigung mit 
digitalen Medien häufig erst nach Mitter-

nacht in den Schlaf. Fehlende Nachtruhe 
wiederum erhöht tagsüber bei jedem 
zweiten Mädchen (48 Prozent) und rund 
einem Drittel der Jungen das subjektive 
Stressempfinden. Da häufig Kopf-, Rücken- 
und Bauchschmerzen, ebenso depressive 
Symptome folgen, fordert Studienleiter 
und Psychologe Reiner Hanewinkel wirk-
same Programme für einen bewussteren 
Umgang mit digitalen Medien. 

Digitale Medien machen Schüler schlaflos

91
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Viele Menschen essen deutlich mehr Zucker, als sie denken. Das 
zeigt eine Studie der Universität Mannheim und des Max-Planck-
Instituts. Fehleinschätzungen gab es vor allem bei Lebensmitteln, 
die viele Menschen für gesund halten. Zum Beispiel steckt in einem 
Glas Organgensaft mit sieben Stücken Zucker genauso viel wie in 
einem Glas Cola. Abhilfe könnte eine Lebensmittelampel schaffen, 
die nicht nur Ärzteverbände, Krankenkassen und Verbraucher-
organisationen fordern. Bundesver-
braucherministerin Julia Klöckner 
(CDU) ist dennoch weiterhin 
gegen eine verpflichtende Ampel. 
Wenn überhaupt eine Kenn-
zeichnung in Deutschland 
käme, dann nur eine frei-
willige, betonte Klöckner im 
Rahmen der Grünen Woche 
in Berlin.

ZUCKERGEHALT WIRD MEIST  
FALSCH EINGESCHÄTZT

Die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft des 
Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) zeigt, dass Deutschlands Bö-
den auch im Jahr 2018 Humus und mit ihm ihre 
Fruchtbarkeit verlieren. Zusätzlich entweicht 
beim Abbau von Humus der in ihm gespeicherte 
Kohlenstoff in die Atmosphäre. Da im Umkehr-
schluss die Anreicherung von Kohlenstoff in 
Form von Humus zu den wenigen Maßnahmen 
gehört, die Treibhausgase aus der Atmosphäre 
entnehmen können, fordert der Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) den nach-
haltigen Humusaufbau. Die Maßnahmen sind 
vielfältig und gut erprobt: Düngung mit Mist und 
Kompost, reduzierte Bodenbearbeitung, Frucht-
folgen, Mischkulturen, Untersaaten und Dauer-
begrünung.

NACHHALTIGER KLIMASCHUTZ 

Mit Humusaufbau CO2 - 
Emissionen ausgleichen

MILCHKÜHE NATÜRLICH BEHANDELN  

So landen weniger Antibiotika in der Umwelt
Mit guten Bakterien die schlechten ver-
drängen und dadurch Antibiotikagaben 
vermeiden – bei Milchdrüsenentzün-
dung (Mastitis) von Kühen wurde eine 
solche innovative Therapie erfolgreich 
getestet. In einem von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) ge-
förderten Projekt hat die Hochschule 
Hannover  einen Mix aus Milchsäure-
bakterien entwickelt, dessen Anwen-

dung genauso heilsam war, wie eine 
herkömmliche Antibiose. „Mit dieser 
Alternative ließe sich zukünftig die Zahl 
notwendiger Antibiotikabehandlungen 
reduzieren und die Gefahr verringern, 
dass Antibiotika in die Umwelt gelan-
gen“, so DBU-Generalsekretär Alexan-
der  Bonde. Nun soll die Entwicklung 
eines entsprechenden Therapeutikums 
auf den Weg gebracht werden.

DEPRESSION IM MUTTERBETT 

Welche Faktoren den  
Babyblues begünstigen 
Bis zu 80 Prozent aller Mütter haben nach der Entbindung 
den Babyblues, ein häufig nur wenige Stunden andauerndes 
Stimmungstief. Doch bis zu 15 Prozent aller Mütter entwickeln 
eine länger andauernde, schwere Wochenbettdepression, die 
professionell behandelt werden muss. Betroffene Frauen leiden 
unter übermäßigen Ängsten, ihr Baby nicht versorgen zu können. 

In einer Studie der Uni-
versity of Kent mit 306 
Frauen war das Risiko 
dafür größer, wenn 
ein Junge entbunden 
wurde. Die Forscher 
vermuten, dass bei der 
Geburt von Jungen das 
mütterliche Immun-
system stärker reagiert. 
Neben dem Geschlecht 
spielten auch Geburts-
komplikationen eine 
Rolle dabei, ob die 
Mutter im Wochen-
bett Depressionen 
entwickelte.

Beschäftigte in Betrieben und Be-
hörden sind zu 92 Prozent der Meinung, 
dass sie sich ausreichend bewegen. 
Nur auf 40 Prozent trifft das aber 
wirklich zu. Das Ergebnis des Gesund-
heitschecks der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe mit 2.081 Freiwilligen 
(Durchschnittsalter 50 Jahre) zeigt, 

„dass wir in Sachen gesundheitlicher Aufklärung noch lange nicht so weit sind, 
wie wir meinen“, konstatiert der betreuende Sportwissenschaftler Klaus Clasing. 
Auch mit bereits kritischen Werten bei Körpergewicht und Blutdruck waren die 
Teilnehmer teilweise überzeugt, körperlich aktiv genug zu sein. Für eine effektive 
Vorsorge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen rät Clasing zu mehr als zweieinhalb 
Stunden moderate körperliche Bewegung wöchentlich.

Berufstätige über-
schätzen häufig ihr  
Bewegungspensum

MEHRHEIT DER BUNDES- 
BÜRGER FÜR IMPFPFLICHT 

Über acht von zehn Bundesbürgern befürworten eine 
Impfpflicht für Kinder. Laut einer Umfrage der 
Schwenninger Krankenkasse sprechen sich 87 
Prozent für verpflichtende Impfungen für 
Krippen- und Kindergartenkinder aus und 
81 Prozent für Schulkinder. Regelmäßig 
impfen lassen sich der Umfrage zu-
folge aber nur 59 Prozent, wo-
bei die Impfbereitschaft im 
Osten deutlich größer als 
im Westen ist. FO
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Ein entzündetes Knie gibt keine Ruhe, bis ein toter 

Zahn gezogen wird. Muskelkrämpfe häufen sich, 

bis Goldfüllungen entfernt werden. Der ganzheit-

lichen Zahnheilkunde sind etliche Beispiele für 

das Wechselspiel zwischen Mund und Organismus 

bekannt. Und sie weiß, wie gesunde Zähne Heilkraft 

für den ganzen Körper entfalten können.

So entlasten  
gesunde Zähne
den Körper 

TEXT: PEPE PESCHEL
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Metalle und andere Zahnersatz-
materialien“, erläutert Dr. Dettmer. 
Sind entsprechende Stoffe verarbeitet 
und gelangen aufgrund des fort-
laufenden Abriebs über die Kauflächen 
mit dem Speichel in den Magen-Darm-
Trakt, sind auch Phänomene wie an-
scheinend unerklärliche Durchfälle 
möglich. Darüber hinaus können 
auch Zahnfehlstellungen und ein 
ungünstiger Zusammenbiss weit-
reichende Konsequenzen haben. 
„Unter einseitiger Überlastung der 
Kiefergelenke leiden Muskeln und 
Bänder, und das überträgt sich auf die 
Wirbelsäule. Typische Beschwerden 
in diesen Fällen sind Nackenver-
spannungen, allgemeine Rücken- 
und Kopfschmerzen, ebenso Ohren-
geräusche oder Zähneknirschen.“ Zu 
den häufigsten Ursachen für einen 
Fehlbiss zählen übrigens Daumen-
lutschen, unbehandelte Zahnlücken 
oder Stress.

ÜBELTÄTER NUMMER 
EINS: PARODONTITIS 
Einen Übeltäter, der die allgemeine 
Gesundheit eines Menschen empfind-
lich aus dem Gleichgewicht bringen 
kann, finden Ganzheitszahnmediziner 
besonders oft: Entzündungsherde 
im Mundraum. Nach Angaben der 
Bundeszahnärztekammer finden sie 
sich je nach Altersgruppe bei 45 bis 65 
Prozent der deutschen Erwachsenen. 

V
orweg: Ganzheitliche Heil-
weisen wie die Traditionelle 
Chinesische Medizin berück-
sichtigen die Vernetzung 

verschiedener Bereiche des Organis-
mus bereits seit rund 4.000 Jahren. 
In unserer westlichen Medizin be-
stätigen erst in jüngerer Zeit immer 
mehr Forschungen das faszinierende 
Wechselspiel zwischen Zähnen, 
Körper und Seele. „Natürlich geht 
nicht jedes Unwohlsein von unserem 
Mund aus“, schränkt Dr. med. dent. 
Hubertus von Treuenfels im Rat-
geber „Gesund beginnt im Mund“ ein. 
„Doch es lohnt sich, immer auch im 
Mund nachzuschauen, wenn Sie sich 
nicht richtig gesund fühlen.“ Denn die 
Ursachen finden sich nicht unbedingt 
dort, wo sich die Beschwerden zeigen. 

Schließlich funktioniert der mensch-
liche Körper als Einheit. Das bedeutet, 
dass all seine Teilbereiche und Organ-
systeme intensiv interagieren. 

TOTE ZÄHNE – 
EINE GIFTSCHLEUDER?
Grund genug auf Spurensuche im 
Mund zu gehen, wenn chronische Er-
krankungen nicht gut auf Therapien 
ansprechen, rät der Ganzheits- und 
Umwelt-Zahnmediziner Dr. med. dent. 
Florian Dettmer aus München. „Alle 
Erkrankungen, die mit Entzündungen 
einhergehen, können durch die Zähne 
beeinflusst werden“, erklärt er. „Das 
kann sich etwa in rheumatischen Be-
schwerden zeigen, durch hohe Infekt-
neigung oder auch in Form bleierner 
Müdigkeit.“ Schuld daran kann bei-

spielsweise ein wurzelbehandelter be-
ziehungsweise nervtoter Zahn sein, 
der aufgrund einer Karies abgestorben 
ist. Oftmals wird versucht, solche 
Zähne durch eine Wurzelbehandlung 
– die Entfernung von Zahnmark samt 
Zahnnerv – zu erhalten. Da diese 
Prozedur aber nie völlig steril ab-
laufen kann, können tote Zähne quasi 
zu einer Quelle giftiger Stoffwechsel-
produkte werden. Und damit schließ-
lich Beschwerden auslösen, für die 
konventionell denkende Mediziner 
mitunter jahrelang keine Erklärung 
haben. Gründe, warum in der Ganz-
heitszahnmedizin die Entfernung des 
toten Zahns oft die bessere Lösung 
darstellt.

„Häufig finden sich auch bei den 
Tests Unverträglichkeiten gegen 

STRESS UND MOBBING HINTERLASSEN SPUREN 

Stress gilt schon lange als eine der Ursachen für Bruxismus (von griech. brymos = 
knirschen). „Nächtliches Zähneknirschen signalisiert, dass wir chronisch angespannt 

sind und uns – aus welchen Gründen auch immer – im wahrsten Sinne des Wortes 
durchbeißen“, sagt Dr. Hubertus von Treuenfels. Ober- und Unterkiefer werden heftig 
aufeinandergepresst, gerieben und die Zähne regelrecht abgeschliffen. Der dabei ent-
stehende Druck kann das 20- bis 30-Fache des normalen Kaudrucks erreichen. Ergeb-
nisse eines brasilianischen Forscherteams belegen, dass auch immer mehr Teenager 

betroffen sind, zum Beispiel, weil sie in der Schule gemobbt werden. 

Ist ausschließlich das Zahnfleisch be-
troffen, spricht man im Fachjargon von 
Gingivitis. Zieht sich das Zahnfleisch 
aber zurück und bilden sich tiefe Zahn-
fleischtaschen, ist die Parodontitis – 
die Entzündung des gesamten Zahn-
bettes mit Bindegewebe, Gefäßen und 

Knochen – nicht weit. „Darunter leidet 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung“, 
so Florian Dettmer. Bei den 65- bis 
74-Jährigen sind es sogar bis zu 87,8 
Prozent. „Eine immense Belastung für 
den gesamten Organismus“, mahnt 
der Umwelt-Zahnmediziner. „Denn 
während die Abwehrkräfte ver-
suchen, dem Dilemma im Mund Herr 
zu werden, fehlen sie dem Körper in 
anderen Bereichen.“ 

PLAQUE – DER 
BAKTERIELLE BIOFILM 
Auslöser dieses Teufelskreises ist zu-
meist eine Bakterienflut, angesammelt 
in Form von Zahnbelägen. Grund-
sätzlich lebt bei jedem von uns eine 
einzigartige Kombination aus guten 
und krankmachenden Keimen in der 
Mundhöhle. Vergleichbar mit dem 

Kopfschmerzen 
können die Folge 

sein, wenn die 
Kiefergelenke  

überlastet sind

ELEKTROAKUPUNKTUR NACH REINHOLD VOLL 

Die biofunktionelle Testmethode wurde von Dr. med. Rein-
hold Voll in den 1950er Jahren entwickelt. Dabei misst die 
Ärztin den Hautwiderstand an den aus der Traditionellen 
Chinesischen Medizin bekannten Akupunktur-
punkten. So lassen sich Rückschlüsse auf den 
energetischen Zustand der zum jeweiligen 
Akupunkturpunkt gehörenden Organe 
ziehen. Auch Materialunverträglichkei-
ten und versteckte Entzündungsprozes-
se können aufgespürt werden.

TOXINTEST 

Er erfolgt über eine einfache Probeentnah-
me mit Papierspitzen in den Zahnfleischtaschen 
verdächtiger toter Zähne. Im Labor wird dann offensicht-
lich, ob der Zahn Gifte abgibt, die Nerven schädigt oder für 
den Stoffwechsel lebenswichtige Enzyme blockiert. Auch in 
Zahnfleischtaschen vorhandene Bakterien, die andere Organe 
beinträchtigen können, werden im Toxintest erkannt. 

KEIMTEST 

Ein Test auf Markerkeime zeigt, welche Keime sich in welcher 
Anzahl im Mund befinden. Er wird insbesondere in Zusammen-
hang mit einer Parodontitisbehandlung als Entscheidungshilfe 
vorgenommen, ob die regelmäßige Reinigung der Zahn-

fleischtaschen als Therapie ausreicht oder eine Unterstüt-
zung durch Antibiotika sinnvoll ist. Die Probenentnah-

me erfolgt wie beim Toxintest völlig schmerzfrei mit 
kleinen Papierspitzen aus den Zahnfleischtaschen. 

SPEICHELTEST 

Im Speichel als bioaktive Flüssigkeit lösen sich 
Metallionen, etwa aus Amalgam(-resten) im Zahn-

ersatz. In einer ersten Probe wird die Metallkonzentration 
bestimmt, die sich ständig im Speichel befindet. Nach 

zehnminütigem Kauen eines Kaugummis wird eine 
zweite Probe genommen, um einen Wert des Ab-

riebs zu erhalten. Die Werte zeigen, ob vermehrt 
Metalle freigesetzt werden, die den Organismus 

belasten. 

Ganzheitliche Testverfahren 
Um die sensiblen Zusammenhänge zwischen Mund, Zähnen und Körper aufzudecken, 

nutzt die Ganzheitszahnmedizin unter anderem folgende Verfahren:

ZÄHNEKNIRSCHEN

THERAPIE: 
Aufbiss-Schienen (farblose, trans-

parente Beißschienen aus kunst-

stoffähnlichem Material) können 

Zähne, Muskeln und Kiefergelenke 

entlasten und sollen die Zahnhart-

substanz schützen. Da sie jedoch 

die Ursache nicht beseitigen, 

braucht es stets ein ganzheitli-

ches Therapiekonzept. Bei starker 

emotionaler Belastung haben sich 

unter anderem Entspannungs-

techniken und Anleitungen zum 

Stressabbau bewährt. 
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faktor dar“, sagt Dr. Hubertus von 
Treuenfels. Einer amerikanischen 
Reihenuntersuchung zufolge erhöht 
sich das Risiko, bei einer chronischen 
Zahnfleischerkrankung auch noch von 
einem Herzinfarkt oder einer anderen 
Schädigung durch Blutgerinnsel heim-
gesucht zu werden, um 25 Prozent.

WAS WERDENDE MÜTTER
WISSEN SOLLTEN
Auch Schwangere oder Frauen mit 
Kinderwunsch sollten sich möglichst 
früh um ihre Mund- und Zahngesund-
heit kümmern. Zahnarzt von Treuen-
fels: „Bei schwerer Parodontitis gehen 
sie ein erhöhtes Risiko ein, eine Früh-
geburt zu erleiden.“ Untersuchungen 
der Universität Chapel Hill in North 
Carolina, USA, zufolge erhöht eine 
unbehandelte Parodontitis das Risiko 
einer Frühgeburt um das 7,5-Fache.

ihrerseits chronische Entzündungs-
reaktionen fördern. „Es gibt viele 
Untersuchungen, die eindeutig zeigen, 
dass sich Parodontitis und Diabetes 
gegenseitig begünstigen und ver-
stärken“, sagt Dr. Dettmer. Weitere 
Studien zeigen, dass anders herum eine 
erfolgreich behandelte Parodontitis in 
der Absenkung des Blutzuckerspiegels 
resultieren kann. 

WARNSIGNALE  
FRÜHZEITIG ERKENNEN!
Unbehandelt führt eine Parodontitis 
über kurz oder lang zum Zahnverlust. 
Die Crux ist, dass die Erkrankung sich 
in den seltensten Fällen mit Schmerzen 
bemerkbar macht. Still und heimlich 
fressen sich die Krankheitserreger 
buchstäblich durch den Knochen. Und 
leider werden wichtige Warnzeichen 
wie Rötung, Schwellung oder gar 
blutendes Zahnfleisch oft bagatellisiert. 
Solche Vorboten sollten aber un-
bedingt ernst genommen und idealer-
weise beim Ganzheitszahnmediziner 
abgeklärt werden, da von Parodontitis 
Betroffene meist ihr ganzes Leben lang 
anfällig für bakterielle Entzündungen 
sind. Und die erfassen den ganzen 
Körper: Über die Blutbahn können 
Parodontitiskeime in weit entfernte 
Regionen des Körpers vordringen. 
„Für Erkrankungen etwa der Herz-
kranzgefäße stellt die Parodontitis 
sogar den größten einzelnen Risiko-

MUNDHYGIENE  
IST DER BESTE SCHUTZ
Bleibt eine entscheidende Frage: Wie 
lassen sich die Entzündungen im 
Mund vermeiden? „Die beste Vorsorge 
ist eine gründliche Mundhygiene 
mit zweimal täglich mindestens 
drei Minuten Zähneputzen“, rät Dr. 
Dettmer. „Zusätzlich sollten täglich 
Zahnseide und/oder Zahnzwischen-
raum-Bürsten für schwer zugäng-
liche Bereiche benutzt werden. Wird 
das gewissenhaft gemacht, ist auch 
eine bestehende Parodontitis damit 
sehr gut eingedämmt.“ Tatsächlich 
ist es in kaum einem anderen Be-

„Für Erkrankungen 
etwa der  

Herzkranzgefäße 
stellt die  

Parodontitis den 
größten einzelnen  
Risikofaktor dar“

Am wichtigsten ist das 
Zähneputzen nach dem 

Verzehr von zucker-
haltigen Lebensmitteln 
sowie nach der letzten 

Mahlzeit am Tag

Medizin spricht man vom bakteriellen 
Biofilm. Und im ausgereiften Zu-
stand kann der sich der Körperabwehr 
widersetzen. Darunter leidet nicht 
nur das Zahnbett, sondern auch der 
Zahnschmelz, die eigentlich härteste 
Substanz im Körper. Folge: Karies, 
sprich Zahnfäule. 

GESUNDE ZÄHNE, 
NIEDRIGER BLUTZUCKER
Andere chronisch-entzündliche Er-
krankungen treiben den Teufelskreis 
immer weiter an. Dazu zählt allen 
voran ein Diabetes vom Typ 2. Was 
viele nämlich nicht wissen: Diabetes 
geht mit einer Überproduktion be-
stimmter Botenstoffe einher, die 

Die Zahnseide 
bewegt man an  

beiden Seiten der 
Zahnzwischen-

räume sorgfältig 
auf und ab
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reich der Medizin möglich, so einfach, 
schnell und nachhaltig vorzusorgen. 
Oder auch eine Verschlimmerung 
von Krankheitsprozessen zu stoppen 
– und das in jedem Lebensalter. 
Halbjährlich empfiehlt sich eine 
professionelle Zahnreinigung beim 
Zahnarzt. Auch dem Nikotin zu ent-
sagen, lohnt. Da Nikotinablagerungen 
unter anderem Plaque begünstigen, ist 
das Parodontitis-Risiko von Rauchern 
gegenüber Nichtrauchern etwa drei-
mal so hoch.

Eine professionelle Zahnreinigung 
ist Vorsorge und Therapie zugleich. 
Reicht sie bei fortgeschrittener 

Bakterienmix im Darm ist das zu-
nächst einmal völlig natürlich und 
auch unproblematisch. Riskant wird 
es, wenn das Gleichgewicht der Mund-
f lora zugunsten krankmachender 
Keime kippt. Das ist hauptsächlich 
bei mangelnder Mundhygiene in Ver-
bindung mit falscher Ernährung der 
Fall: Insbesondere Zuckerhaltiges wird 
im Mund in Säure umgewandelt. Bleibt 
die regelmäßige Zahnsäuberung aus, 
entsteht zwangsläufig ein klebriger, 
säurehaltiger Belag – die Plaque. In der 

Leiden Schwangere 
unter Parodontitis, ist 

das Risiko einer  
Frühgeburt  
signifikant  

erhöht

Gesunder Zahn Entzündetes Zahn-
fleisch (Gingivitis)

Frühstadium der 
Parodontitis

Fortgeschrittene 
Parodontitis

Vier Stadien einer Parodontitis, in deren weiterem Verlauf es zur  
Zerstörung des Zahnhalteapparates und zum Zahnverlust kommen kann
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Parodontitis nicht aus, kann ein 
kleiner chirurgischer Eingriff not-
wendig werden, um auch die im 
Kieferknochen liegenden Wurzel-
f lächen des Zahns gründlich zu 
reinigen. Mitunter werden Anti-
biotika zeitweise notwendig. Bei 
Patienten, die Antibiotika nicht ver-
tragen oder generell darauf verzichten 
wollen, verwenden Ganzheitszahn-
mediziner wie Florian Dettmer einen 

Softlaser als biologische, sehr sanfte 
Behandlung – auch antimikrobielle 
photodynamische Therapie genannt. 
„Dabei bringen wir in die zuvor ge-
reinigten Zahnfleischtaschen eine 
Farbstofflösung ein, die an den un-
erwünschten Keimen haften bleibt. 
Durch anschließende Bestrahlung 
mit dem Softlaser werden der Farb-
stoff aktiviert und auf diese Weise die 
krankmachenden Bakterien zerstört.“ 

WEIHRAUCH – EIN ALTES  
HEILMITTEL NEU ENTDECKT
In der Ganzheitszahnmedizin kommen 
ergänzend auch natürliche Heilmittel 
wie Weihrauch zum Einsatz, um 
die körpereigenen Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. Das getrocknete 
Harz des Weihrauchbaumes ist den 
meisten von uns als Räuchermittel 
bekannt. Tatsächlich kann es mehr 
als intensiv duften. Denn es enthält 
Boswellia-Säuren und ätherische Öle, 
die für die entzündungshemmenden 

Ärzte oder geschultes Praxispersonal entfernen mit Hand-
instrumenten und Ultraschall alle harten und weichen Beläge, ebenso unschöne 
Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Nikotin. Vorhandene Zahnfleischtaschen 

werden ebenfalls gesäubert. Danach werden die Zähne poliert, um zu verhindern, 
dass sich auf rauem Untergrund allzu schnell neue Bakterien anhaften. 

Abschließend wird Fluorid aufgetragen, um den fortlaufenden Mineralverlust des 
Zahnschmelzes aufzuhalten. Die Kosten werden nur von wenigen gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen und liegen bei 80 bis 120 Euro.
„Im kaum einem  
anderen Bereich 

der Medizin 
ist es möglich, 

so einfach, schnell 
und nachhaltig  
vorzusorgen“

Eigenschaften des Heilmittels ver-
antwortlich sein sollen. Kapseln mit 
Boswellia-Extrakt sind übrigens als 
Nahrungsergänzung erhältlich. 

Um jeden Tag die Möglichkeit 
für starke Zähne, starkes Zahnfleisch 
und eine gegen Entzündungen ge-

wappnete Mundf lora zu nutzen, 
finden sich in Drogerien, Bio-
kosmetikgeschäften oder Apotheken 
freilich auch viele gebrauchsfertige 
Spülungen mit natürlichen Pflanzen-
stoffen wie Ringelblume, Pfefferminze, 
Rosskastanienrinde, Myrrhe, Salbei 

FLUORID: In jüngerer Zeit häufen sich 

Meldungen, fluoridhaltige Zahncremes 

seien schädlich oder sogar giftig. Ein 

Hintergrund ist, dass hier Fluorid oft 

mit Fluor verwechselt wird. Letzteres 

ist als reines Element tatsächlich hoch-

giftig. Für Fluorid (bestehend aus den 

Elementen Natrium oder Kalzium und 

Fluor) schreibt die Bundeszahnärzte-

kammer in ihrem Positionspapier aus 

dem Jahr 2018: „Die ‚Giftigkeit‘ der 

Fluoride ist nach wissenschaftlichen 

Untersuchungen fast zehnmal geringer 

als die von Kochsalz.“ Wie so oft in der 

Naturheilkunde macht die Dosis das 

Gift. Die in Zahncremes altersentspre-

chenden Dosen sind nicht vergleichbar 

mit den exorbitant hohen Mengen, die 

toxisches Potenzial entfalten können. 

Für Erwachsene werden Zahncremes 

mit 1.000 bis 1.500 ppm empfohlen, 

bei Kinderzahnpasta maximal 500 ppm 

Fluorid. Der Wirkstoff stärkt die Zähne 

(Remineralisierung) und ist der ein-

zige Stoff, der dies vermag. Letztlich 

muss hier also jeder für sich selbst und 

eigenverantwortlich entscheiden. „Ich 

empfehle fluoridhaltige Zahnpasta“, so 

Umwelt-Zahnmediziner Florian Dettmer. 

„Doch klar ist auch, bei einer Top-Mund-

hygiene plus zahngesunder Ernährung 

braucht es nicht zwingend Fluoride.“

Professionelle  
Zahnreinigung

Ayurvedisches Ölziehen
Es ist eines der ältesten ganzheitlichen Heilmittel für gute Mund-
hygiene und kommt ursprünglich aus der indischen Heil- und 
Lebenslehre des Ayurveda. 

So geht es: Morgens vor dem Frühstück einen Esslöffel 
kaltgepresstes Sesam- oder Sonnenblumenöl in den Mund 
nehmen und in alle Winkel spülen, durch die Zähne pressen, 
kauen und im Mundraum kreisen lassen. Nach fünf bis zehn 
Minuten mitsamt den gebundenen Giftstoffen ausspucken, 
mehrfach mit klarem Wasser spülen und die 
Zähne gut putzen. 

Kurkuma und Nelken 
Auch Kräuter und Gewürze nutzt die Ganzheitszahnmedizin. 
Die Stars unter den Heilgewürzen sind das indische Kurkuma 
und die hierzulande bei Zahnschmerzen allseits bekannten 
Gewürznelken. Beide zeichnen sich durch ihre antibakteriellen 
Eigenschaften aus.

So geht es: Zwei Teelöffel Kurkuma und zwei Gewürznelken in einer Tasse mit 
kochendem Wasser aufgießen, fünf bis zehn Minuten ziehen lassen und genie-
ßen. Alternativ den Aufguss abkühlen lassen und als Mundspülung verwenden.

Eine möglichst 
halbjährliche 
professionelle 
Zahnreinigung 
ist Vorsorge und 
Therapie zugleich
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ZUNGENBAKTERIEN ENTFERNEN
Die raue Oberfläche der Zunge bietet den Bakterien im 

Mund einen idealen Nistplatz. Verwenden Sie hierzu 

morgens nach dem Zähneputzen einen Zungen-

schaber. Denselben Zweck erfüllt auch 

ein normaler Esslöffel, mit dessen 

Kante nach dem Zähneputzen 

einmal von hinten nach vorn über 

die Zunge geschabt wird. 

KÄSE PFLEGT DIE ZÄHNE
Nach dem Verzehr von angesäuertem Essen kann der 

Genuss von Käse oberflächlichen Kalzium-Mangel 

beheben. Das Kauen eines Stückchens Hartkäse nach 

einer Mahlzeit regt zudem den Speichelfluss an und  

remineralisiert den Zahnschmelz.

PAUSE NACH SAUREN GETRÄNKEN 
Wer säurehaltige Lebensmittel wie Obst, Saft, Wein oder 

Früchtetee gegessen oder getrunken hat, sollte mit dem 

Zähneputzen etwa 30 Minuten 

warten. Dann wird der durch die 

Säureeinwirkung leicht aufgeraute 

Zahnschmelz nicht weggeschmirgelt 

und der Speichel kann die Zähne 

remineralisieren.

DIE RICHTIGE ZAHNBÜRSTE
Putzen Sie mindestens morgens und abends zwei 

bis drei Minuten lang Ihre Zähne. Grundsätzlich sind 

weiche Zahnbürsten besser als harte. Denn viele 

Menschen putzen ihre Zähne mit zu starkem Druck, 

was Zahnschmelz und -hälse sowie das Zahnfleisch 

nachhaltig schädigen kann. Weiche Zahnbürsten 

sorgen auch für eine durchblutungsfördernde 

Massage des Zahnfleischs. Noch effektiver und scho-

nender reinigen Schallzahnbürsten durch 

ihre spezielle Technologie und die hohe 

Frequenz an Putzbewegungen. Ent-

sprechende Bürsten werden lediglich 

über die Zähne geführt. Grundsätzlich 

sollten Zahnbürsten alle sechs bis acht 

Wochen erneuert werden.
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ZAHNZWISCHENRÄUME  
TÄGLICH REINIGEN
Gerade in den schwer erreichbaren Zahnzwischen-

räumen lagern sich Zahnbeläge an, Bakterien können 

sich ungestört vermehren und Karies entsteht. Darum 

sollten Sie regelmäßig zur Zahn-

seide greifen oder Interden-

talbürsten benutzen. 

ZAHNPASTAMARKEN WECHSELN
Wissenschaftler vermuten, dass sich schädliche 

Bakterien in der Mundhöhle an eine Zahnpasta ge-

wöhnen können, wenn sie tagtäglich verwendet wird. 

Etwas Abwechslung bei der Zahnpasta-Wahl wirkt 

dieser Resistenz gut entgegen. 
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 BUCHTIPPS

» GESUND BEGINNT  
IM MUND «  

Hubertus von Treuenfels, 
Knaur 2017,  

240 Seiten, 18 Euro

» PARODONTITIS –  
EIN GANZHEITLICHES 

PROBLEM. PATIENTEN-
RATGEBER UND  

NACHSCHLAGEWERK « 
Thomas Cremer, tredition 

2016, 208 Seiten, 18,90 Euro

» MUNDUM GESUND: 
DIE RICHTIGE ERNÄH-

RUNG FÜR ZÄHNE UND 
IMMUNSYSTEM « 

Steven Lin, Scorpio 2018, 
384 Seiten, 18,90 Euro

oder Ratanhia. Letztere soll bereits 
bei den alten Inkas als Zahn- und 
Mundpflegemittel verwendet worden 
sein. Differenziert zu betrachten 
bleiben freilich Mundspülungen mit 
einem hohen Alkoholgehalt und auf 
Basis umstrittener Chemikalien wie 
Cetylpyridiniumchlorid oder Triclosan. 
„Als Dauertherapie sind sie nicht sinn-
voll“, sagt Ganzheitszahnmediziner 
Dr. Dettmer. „Man tötet damit auch 
die guten Bakterien ab und zerstört 
so das Gleichgewicht der Mundflora.“ 
Sie sollten daher nur bei Infektionen 
beziehungsweise wenn aus anderen 
Gründen, dann nur vorübergehend 
angewendet werden.  

 

Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute noch 
nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch  für die in dieser Anzeige beschriebenen Produkte.

 

 

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

Kasseler Straße 55
34289 Zierenberg
Telefon: +49 (0) 5606 530 560
Fax: +49 (0) 5606 530 56-10
Mail: info@weberbio.de 
Web: www.weberbio.de

Bio-Energie Systeme

Umwelt-Technologien 
Weber

Weber Bio-Energie Systeme & Umwelttechnologien

Harmonisierung 
möglich bei aller Art 

von Strahleneinflüssen

   Weber IsIs® beamer    

Weitere Produkte: Isis-Orgonstrahler,
Isis-Wasseraktivatoren, Isis-Einhandrute und viele mehr.

Bei meinen Versuchen hat sich gezeigt, dass ein Isis-
Beamer einen Raum harmonisieren kann – was sich auf 

alle Menschen, Tiere und Pflanzen darin auswirken kann. 
Sobald eine Belastung durch Strahlen nahe liegt, ganz gleich 
ob elektrischer oder geopathogener Herkunft, können die 
Isis-Beamer sinnvoll sein. Ich biete sie in Größen für jeden 
Bedarf an: zum Umhängen, für kleinere und größere Woh-
nungen, ganze Häuser oder sogar großflächige Gebäude 
(Schulen, Firmen). Die Harmonisierung kann durch die 
Beamer-Form gelingen, die der Heiligen Geometrie folgt. In 
über 15 Jahren habe ich davon rund 40.000 Stück verkauft. 
Mehr erfahren Sie in meinem Katalog.“
Eckhard Weber

Tipps und Tricks  
rund um die Zahngesundheit

REGELMÄSSIG ZUR ZAHNREINIGUNG 
Die beste Zahnpflege kann den Gang zum Fachmann 

nicht ersetzen: Nur regelmäßige Prophylaxe-Termine 

beim Zahnarzt können vorhandene 

Schäden rechtzeitig beseitigen. 

Regelmäßige professionelle 

Zahnreinigungen erschweren 

zudem Bakterien das Anhaften 

an den Zähnen.

Bitte beachten  
Sie unsere  
Kleinanzeigen 
im BIO forum 
ab Seite 108

forum

Gut für Kinder-
zähne: Obst und 
Gemüse sind reich 
an Nährstoffen 
und sekundären 
Pflanzenstoffen
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los!
Heuschnupfen

So werden Sie Ihren In der Nase juckt es, im Hals brennt es und die Augen 

tränen: Wenn im Frühjahr die Bäume ausschlagen,  

haben Heuschnupfen-Geplagte nichts zu lachen.  

Doch die Chinesische Medizin (TCM) weiß Rat.  

Wie Heuschnupfen aus Sicht der fernöstlichen  

Medizin entsteht und was hilft, sowohl die 

Ursache zu bekämpfen als auch die 

Symptome zu lindern, erklärt die 

TCM-Expertin Andrea Hellwig.
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DR. ANDREA HELLWIG 
Dr. Andrea Hellwig ist Heilpraktikerin mit 
eigener Praxis für Chinesische Medizin in 
Berlin. Außerdem ist sie Erste Vorsitzende 
der AGTCM (Arbeitsgemeinschaft für 
Klassische Akupunktur und Traditionelle 
Chinesische Medizin e.V.). 
Qualifizierte Heilpraktiker und Ärztinnen in 
Ihrer Nähe finden Sie unter: www.agtcm.de/
patienten/therapeuten-suche.php

Kälte, Hitze und Feuer, Feuchtigkeit 
und Trockenheit. Für das Erkrankungs-
bild des akuten Heuschnupfens ist 
in erster Linie Wind verantwortlich, 
meist in Verbindung mit Kälte. Sehen 
wir uns die Faktoren Wind und Kälte 
etwas genauer an.

IM FRÜHLING SIND WIR 
ANFÄLLIG FÜR WIND UND KÄLTE
Wind greift in erster Linie die oberen 
Körperbereiche – Kopf, Hals, Augen 
und Nase – an. Wind ist beweg-
lich und sprunghaft. Diese Eigen-
schaften spiegeln sich in der Sympto-
matik wider, etwa im akuten Beginn 
einer Erkrankung und wandernden 
Symptomen. Die Symptome beginnen 
plötzlich und relativ stark und zeigen 
sich mal hier, mal dort. Viele Menschen 
reagieren empfindlich auf Wind. Wind 
verursacht unter anderem auch die 

M
it dem Frühjahr beginnt 
für viele Menschen eine 
Leidenszeit.  Bereits im 
Januar fliegen die ersten 

Pollen, im März blüht die Haselnuss 
und im April startet mit der Birke 
die Hochzeit des Pollenflugs. Niesen, 
Fließschnupfen, Juckreiz in den Augen, 
Hals und Ohren, allergische Binde-
hautentzündung, verengte Bronchien 
bis hin zum allergischen Asthma 
werden für immer mehr Menschen zur 
Belastung und schränken die Lebens-
qualität mitunter erheblich ein.

Alarmierend ist die deutliche 
Zunahme von allergischen Er-
krankungen: In den westlichen 
Industrieländern haben Allergien in 
den vergangenen Jahrzehnten bis 
um das 20-Fache zugelegt. Laut einer 
Studie des Robert Koch-Instituts 
leidet knapp ein Drittel der Deutschen 
zwischen 18 und 79 Jahren an einer 
Allergie. Am häufigsten ist dabei der 
Heuschnupfen, wovon 16,5 Prozent 
der Frauen und 13 Prozent der Männer 
in Deutschland betroffen sind.

WIE DIE CHINESISCHE MEDIZIN 
HEUSCHNUPFEN BEHANDELT 
Neben der westlichen Schulmedizin 
steht uns auch die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM) zur Be-
handlung des Heuschnupfens zur 
Verfügung. Sie ermöglicht, dem Heu-
schnupfen auf natürliche Weise zu 

begegnen. Die wichtigsten Therapie-
ansätze sind die chinesische Arznei-
mitteltherapie und Akupunktur. 
Ergänzend ist chinesische Ernährungs-
therapie sinnvoll, zudem können 
die Massagekunst Tuina sowie die 
Meditations-, Konzentrations- und Be-
wegungsform Qi Gong hilfreich sein. 

Die Methoden der Chinesischen 
Medizin kommen in der Akutphase 
des Heuschnupfens wie auch in 
der symptomfreien Zeit zur An-
wendung. In der Akutphase werden 
die Symptome behandelt, in der 
symptomfreien Zeit die Ursachen des 
Heuschnupfens. Diese Differenzierung 
ist in der Chinesischen Medizin 
sehr wichtig. Die Behandlung der 
Ursachen sollte etwa drei Monate vor 
dem erwarteten Einsetzen des Heu-
schnupfens beginnen, um dem Auf-
treten des akuten Heuschnupfens vor-
zubeugen. 

Neben einer Behandlung dieses 
Krankheitsbildes durch einen aus-
gebildeten TCM-Therapeuten kennt 
die Chinesische Medizin viele Mittel 
und Wege, damit die oder der Be-
troffene selbst etwas gegen die Be-
schwerden und Ursachen tun kann. 

Laut der Chinesischen Medizin ver-
ursachen pathogene (krankmachende) 
Faktoren die Symptome einer Er-
krankung. Eine Kategorie dieser 
pathogenen Faktoren beschreibt die 

sogenannten äußeren (klimatischen) 
Faktoren. Sie werden in jahrhunderte-
langer Tradition mit Begriffen belegt, 
die wir aus dem Wetterbericht kennen. 

Klimatische Faktoren beeinflussen 
nicht nur das Geschehen auf der Erde, 
sondern auch den Menschen. Im alten 
China wurde die starke Ähnlichkeit 
zwischen Veränderungen des Gesund-
heitszustands und klimatischen 
Änderungen bereits sehr früh betont. 
Diese äußeren Faktoren sind Wind, 

normalen Erkältungen. „Ich habe Zug 
bekommen“, sagen wir, wenn wir 
nach einem windigen Tag die ersten 
Erkältungssymptome spüren. Wind 
verursacht unter anderem Juckreiz, 
Trockenheitsgefühle oder Steifigkeit. 
Zudem begünstigt Wind das Ein-
dringen anderer pathogener Faktoren 
und ist das Transportmittel für Pollen 
und Krankheitserreger. Wind ist in 

Qi ist der Chinesischen Medizin zu-
folge das grundlegende Phänomen im 
Universum. Alles ist Qi – Materielles wie 
Feinstoffliches. Organe, Gewebe und 
Knochen sind eine materielle, Seele und 
Geist eine feinstoffliche Form des Qi. 
Alle Körperfunktionen, aber auch alle 
Erkrankungen drücken Zustände und 
Bewegungen von Qi aus. 
Ist ausreichend Qi vorhanden und kann 
es ungehindert durch den gesamten 
Körper fließen, sind wir gesund. Ist das 

Qi schwach und/oder wird der Fluss des 
Qi behindert, kommt es zu Störungen 
der Gesundheit. 

Blut ist ein eigenes Konzept in der 
Chinesischen Medizin. Es korrespondiert 
in weiten Teilen mit den westlichen Vor-
stellungen, hat aber zudem noch andere 
Eigenschaften und Aufgaben. Blut ist 
eine Grundsubstanz im Körper, es nährt 
alle Organe, Muskeln und Gewebe. Es 
befeuchtet die Schleimhäute und nährt 

die Sehnen. Blut ist von entscheidender 
Bedeutung für den Zustand unseres 
Körpers, aber auch unserer Seele und 
unseres Geistes. Ist das Blut stark und in 
Fülle vorhanden, fühlen wir uns kraftvoll 
und unsere Seele und unsere Gedanken 
sind ausgeglichener und stabiler. 
Das Blut steht in enger Verbindung zum 
Qi. Blut und Qi sind ein Paar, das sich 
gegenseitig erhält und beeinflusst. Qi 
bewegt das Blut durch den Körper, das 
Blut nährt das Qi. 

Qi und Blut in der fernöstlichen Medizin 
Nicht ohne mein 

 Taschentuch: 
Pollen und Gräser 

 machen jeder 
sechsten Frau in 

Deutschland  
zu schaffen

Dass Kälte (Han) und Wind (Feng) in  
den Körper gelangen, verursacht der  
TCM zufolge akuten Heuschnupfen

Regelmäßig die Bewegungs- 
und Atemübungen des  
Qi Gong zu praktizieren, 
stärkt die Abwehrkräfte – 
und wappnet den Körper  
so gegen Heuschnupfen

der TCM der Jahreszeit Frühling zu-
geordnet und im Frühling sind wir be-
sonders anfällig für Wind. Interessant 
ist, dass dies auch mit dem Beginn der 
Pollenflugphase und dem Beginn der 
Heuschnupfenzeit korrespondiert.

Kalte Temperaturen können 
unsere Immunabwehr schwächen. 
In der Chinesischen Medizin spricht 
man davon, dass äußere Kälte in den 

KÄLTE WIND

„Die Chinesische 
Medizin kennt viele 
Mittel und Wege, 

damit der Betroffene 
selbst etwas gegen 

die Beschwerden und 
Ursachen des Heu-

schnupfens tun kann“
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Augen-Naturheilpraxis Zier  
am Bodensee

Seit mehr als 20 Jahren  
ganzheitliche, naturkundliche Augentherapie

Alternative Therapien  
zur Behandlung  
von Augenleiden wie:

• Makuladegeneration
• Grauer Star
• Grüner Star
• Augenthrombose
• Augenembolie
• Retinitis pigmentosa
• Trockene Augen
•  Uveitis 

und andere

Tel. + 49 (0) 7531/3630574
info@augen-akupunktur.de
www.augenakupunktur-zier.com

Hinweis: Bei den Behandlungsformen handelt es sich um Therapieverfahren der naturheilkundlichen  
Erfahrungsmedizin, die nicht zu den anerkannten Methoden der Schulmedizin gehören

Robert-Koch-Straße 15
78464 Konstanz

Hilfe durch Akupressur  
bei akutem Heuschnupfen

Bei akutem Heuschnupfen kommt es meist zu Jucken und Brennen sowie Rötungen in Augen,  

Nase und Hals. Gezielte Akupressur kann Ihnen helfen, diese akuten Symptome zu lindern.  

Dazu können Sie mehrfach am Tag Akupunkturpunkte massieren. Die Akupunkturpunkte werden bei  

uns im Westen nach ihrer Zugehörigkeit zu den inneren Organen benannt und durchnummeriert.

Körper eindringt. Diese Kälte kann die Leitbahnen „ein-
frieren“ und zu Schmerzen in Muskeln und Gelenken 
führen. Denken Sie hier einmal an eiskalte Finger, die Sie 
sich auf einem Winterspaziergang ohne Handschuhe zu-
gezogen haben. Die Finger werden steif, vielleicht auch ein 
wenig blau und lassen sich nur noch schwer bewegen. Kälte 
kann auch unsere Organfunktionen einschränken, was sich 
darin zeigt, dass alle Prozesse langsamer und schwerfälliger 
werden. Häufig verbindet sich äußere Kälte mit Wind und 
dringt so als „Wind-Kälte“ in den Körper ein. Dies führt 
unter anderem zu Heuschnupfen oder Erkältungen. 

Es ist also wichtig, dass wir ein Zuviel des Eindringens 
von Wind – und auch Kälte – in den Körper verhindern. Wie 
können wir dem Eindringen von Wind entgegenwirken? 
Wie können wir unsere Abwehr vor Kälte schützen? In der 
Chinesischen Medizin werden verschiedene Substanzen als 
wesentlich für die Funktionsfähigkeit und Lebenskraft von 

Dickdarm 20: 

Dieser Punkt öffnet die Nase und 
klärt Hitze. Er befindet sich direkt 
neben den Nasenflügeln in einer 
kleinen spürbaren Vertiefung.

Magen 2: 

Dieser Punkt kühlt Hitze aus der 
Augenregion und klärt die Sicht. Er 
befindet sich senkrecht unterhalb 
der Pupille in einer Vertiefung unter 
dem unteren Augenhöhlenrand.

Dickdarm 11: 

Dieser Punkt kühlt Hitze und hilft 
beim Abschwellen der Augen. Sie 
finden ihn gut, wenn Sie den Ellen-
bogen um 90 Grad anwinkeln.  
Er liegt in einer Vertiefung an der 
Ellenbogenaußenseite. 

Dickdarm 4: 

Dieser Punkt ist der zentrale Akupunkturpunkt für den 
Gesichtsbereich. Er vertreibt unter anderem Hitze aus 
dem Gesichtsbereich und befindet sich auf dem Hand-
rücken auf der Kreuzungslinie im Tal zwischen Daumen 
und Zeigefinger. Achtung: Diesen Punkt sollten Sie 
nicht während der Schwangerschaft stimulieren!

Blase 2: 

Dieser Punkt hat einen besonderen 
Bezug zu den Augen. Er lindert die 
Rötung und reguliert die Tränen-
sekretion. Er befindet sich in einer 
Vertiefung an dem Ende der Augen-
brauen, das der Nase zugewandt ist. 

Körper, Seele und Geist herausgestellt. Zentral sind dabei 
die Substanzen Qi und Blut. Der Zustand des Qi ist wesent-
lich für die Funktionsfähigkeit unseres Körpers und auch 
für unsere Abwehrkräfte.

Der Zustand von Qi und Blut nimmt wesentlichen Ein-
fluss auf die Entstehung von Heuschnupfen. Sind Qi und 
Blut schwach, beeinträchtigt dies unsere Abwehrkräfte 
und wir können nicht mehr adäquat auf äußere Einflüsse 
reagieren. Wir werden beispielsweise anfällig für Er-
kältungskrankheiten oder aber auch für Heuschnupfen.

NACH DER SCHWANGERSCHAFT 
PLÖTZLICH HEUSCHNUPFEN 
Haben Sie schon einmal beobachtet, dass Heuschnupfen 
sich durchaus wechselhaft zeigen kann? In einem Jahr leiden 
wir massiv unter den Pollen, im nächsten Jahr weniger oder 
gar nicht. Oder Heuschnupfen ist uns unbekannt und von 
einem Jahr aufs andere setzt er plötzlich ein. – Das Konzept 
von Qi und Blut bietet einen Erklärungsansatz für dieses 
für viele Menschen wenig erklärbare Geschehen. Haben 
wir beispielsweise eine längere Krankheitsphase hinter 
uns oder haben wir im Winter nicht ausreichend für die 
Regeneration unserer Kräfte gesorgt, sind im Frühjahr Qi 

Massage gegen  
Heuschnupfen

Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl, stellen Sie 
die Füße parallel auf den Boden, die Fußspitzen 
zeigen dabei leicht nach innen.  

Legen Sie beide Hände parallel auf das Gesicht 
auf und schieben Sie die Handflächen zwölf mal 
geradlinig von unten nach oben und zurück. Be-
wegen Sie danach kreisförmig Ihre Hände, als ob 
Sie Ihr Gesicht waschen.  

Üben Sie mit dem Zeigefinger Druck auf den 
Punkt Dickdarm 20 aus (Akupressieren).

Klopfen Sie leicht mit den Fingerspitzen von innen 
nach außen über die Augenbrauen. Beginnen Sie 
bei dem Akupunkturpunkt Blase 2 und gehen 
bis zum seitlichen Ende der Augenbrauen. Dann 
klopfen Sie weiter von außen nach innen unterhalb 
der Augen bis zur Nasenwurzel. Am Akupunktur-
punkt Magen 2 verweilen Sie und klopfen dort ein 
paar Mal.

Massieren Sie danach kräftig die beiden Akupunk-
turpunkte Dickdarm 4 und 11 an beiden Armen. 
Diese Punkte können Sie auch ohne die anderen 
Punkte regelmäßig über den Tag verteilt kräftig 
massieren.
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oder gekochter Nahrung, die zu einem Großteil aus Ge-
müse besteht. Zweimal am Tag warm essen, ist eine 
der Grundregeln. Zudem wenig Rohkost, besonders im 
Winter, und Fleisch in Maßen. 

Für die Kraft und Funktionsfähigkeit unseres 
körpereigenen Qi und Bluts sind wir zu einem großen 
Teil selbst verantwortlich. Neben einer professionellen 
Therapie können Sie auch selbst etwas tun, um Ihr Qi 
und Blut zu pflegen und somit Ihre Abwehrkräfte zu 
stärken, etwa indem Sie Ihre Lunge durch regelmäßige 
Bewegung und Atemübungen aus dem Qi Gong unter-
stützen. Ihre Nierenenergie stabilisieren Sie unter 
anderem durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Ruhe und Aktivität. Durch ausreichend Schlaf und 
Ruhephasen am Tag können Sie sich regenerieren und 
neue Kräfte aufbauen. 

 BUCHTIPP

» HEUSCHNUPFEN –  
GESUND LEBEN  

MIT CHINESISCHER 
MEDIZIN « 

Johannes Bernot, Andrea 
Hellwig und Claudia Nichterl, 

oekom 2019, 176 Seiten, 17 Euro

„Yang Sheng – die Kraft in mir“ lautet der Name einer 

Buchreihe zum Präventionskonzept der Chinesischen 

Medizin, die seit März 2019 im oekom verlag erscheint. 

Jeder der voraussichtlich 24 Bände stellt ein bestimm-

tes Krankheitssymptom, einen gesundheitlichen Ge-

fährdungsbereich in den Mittelpunkt. Bereits erschienen 

sind die Bände „Gesund leben mit Chinesischer Medi-

zin“, „Wunschgewicht“ und „Heuschnupfen“. Im Herbst 

folgen die Themen „Grippe und Infekte“, Schilddrüsen-

erkrankungen“ sowie „Kopfschmerzen und Migräne“. 

Ziel der Reihe ist es, Menschen in die Lage zu ver-

setzen, selbst aktiv zu werden: therapie-

begleitend, aber vor allem auch vorbeu-

gend. Dazu enthält jeder Band leicht 

umsetzbare Anleitungen zu Ernährung, 

Bewegungsübungen und Akupressur, 

Selbsttests und Checklisten.

YANG-SHENG-BUCHREIHE

„Ich bin topversorgt –  
dank Vitalkomplex Dr. Wolz.“

Großes Spektrum an  
Sekundären Pflanzenstoffen,  

standardisiert in Menge & Qualität

 gegen Müdigkeit1

 schützt vor oxidativen Stress2

 fürs Immunsystem1

 für geistige Fitness3

Machen Sie mit bei #wirsinddrwolz 

  
(1) Die Vitamine C, B6, B12, D sowie Eisen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems bei; alle enthaltenen B-Vitamine sowie Calcium und Magnesium tragen zu einem 
normalen Energiestoffwechsel bei. (2) Vitamin C und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativen 
Stress zu schützen. (3) Eisen und Zink tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.

Dr. Wolz sorgt vor.

Dr. Wolz Zell GmbH         65366 Geisenheim 
 06722/56100   www.wolz.de · info@wolz.de

und Blut – und damit unser Immun-
system – geschwächt, und für die 
Ausprägung von Heuschnupfen liegen 
ideale Bedingungen vor. Regelmäßig 
berichten Frauen beispielsweise, dass 
sie im Frühjahr nach Schwangerschaft, 
Geburt und Stillzeit plötzlich Heu-
schnupfen entwickelt haben. Nach ein 
bis zwei Jahren verschwindet dieser 
dann aber wieder. Schwangerschaft, 
Geburt und Stillzeit sind Höchst-
leistungen und konsumieren in hohem 
Maße Qi und Blut. Konnte die Frau 
nicht ausreichend regenerieren und 
Qi und Blut aufbauen, ist eine Grund-
voraussetzung für die Entwicklung 
von Heuschnupfen gegeben. Sind 
nach einem bestimmten Zeitraum die 
Depots wieder aufgefüllt, ist das Ab-
wehr-Qi wieder ausreichend stark und 
der Heuschnupfen verschwindet.

WIE UNSER ORGA NISMUS  
QI UND BLUT PRODUZIERT
Wichtig ist also, dass wir unser Qi 
und Blut pflegen und regelmäßig auf-
bauen. Für die Qi-Produktion sind ge-
mäß der Chinesischen Medizin drei 
Organsysteme verantwortlich: die 
Milz, die Lunge und die Nieren. Die 
Milz gewinnt über die Verdauung Qi 
aus der Nahrung. Die Lunge versorgt 
uns über die Atmung mit Sauerstoff 

und Qi. Die Nieren sind Energie-
speicher. Die Aufgabenverteilung bei 
der Qi-Produktion lässt sich gut mit 
dem Bild eines Kochtopfs vergleichen. 
Der Magen nimmt die Nahrung auf 
und leitet die Verdauung ein, die Milz 
wandelt dann alles vom Magen Auf-
genommene in Qi um und verteilt es 
im Körper. Die Qi-Produktion von 
Lunge und Milz ist auf eine kontinuier-
liche Versorgung mit Luft (Sauerstoff) 
und Nahrung angewiesen. Die Nieren 

als Energiespeicher sorgen für das 
nötige Brennholz und das Feuer unter 
dem Kochtopf.

Das Blut wird in erster Linie 
über die Milz produziert, die Niere 
wirkt unterstützend mit. Ist die Milz 
funktionsfähig, bildet sie über die 
Verdauung aus der Nahrung Blut. In 
der Chinesischen Medizin wird daher 
ein ausgesprochenes Gewicht auf die 
Pflege der Milz gelegt. Die Milz pflegen 
wir mithilfe hochwertiger gedünsteter 

Leiden Sie während des Pollenflugs an allergischen Symptomen an  

den Augen, wie Jucken, Rötung oder Schwellung? Dann brühen Sie sich 

einen Chrysanthemenblüten-Tee. Chrysanthemenblüten, regelmäßig  

als Tee eingenommen, lindern die Rötung und klären die Augen. 

Zubereitung:
Gießen Sie drei Chrysanthemenblüten mit einem halben Liter  

kochendem Wasser auf. Lassen Sie dies drei Minuten ziehen und  

nehmen Sie dann die Blüten heraus. Chrysanthemenblüten erhalten  

Sie in gut sortierten Apotheken.

Chrysanthemenblüten-Tee

Damit die Natur im Früh-
ling und Sommer nicht zum 
Feind wird, hilft es auch, das 
richtige Maß zwischen Ruhe 
und Aktivität zu finden
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Studien zeigen: Körperliche Aktivität  
verbessert nicht nur den Allgemeinzustand 
von Krebspatienten, sondern sie wirkt sich 
auch positiv auf den Heilungsprozess aus. 
Denn Sport bringt den Energiehaushalt auf 
Trab und stärkt das Herz-Kreislauf-System.
Doch welche Art von Bewegung und wie viel 
davon ist förderlich für Menschen mit Krebs?

W
ährend einer Krebstherapie, wenn möglicher-
weise die ersten unangenehmen Neben-
wirkungen wie Übelkeit und Schmerzen ein-
setzen, fühlen sich viele Patienten antriebslos 

und matt. Mehr als die Hälfte der Erkrankten leidet unter 
starker Erschöpfung und Müdigkeit, dem sogenannten 
Fatigue-Syndrom. Lange Krankenhausaufenthalte führen 
häufig zu einem Mangel an Bewegung. Unbemerkt ent-
steht daraus ein Teufelskreis, der die Folgeerscheinungen 
einer Krebserkrankung zusätzlich verstärkt. Durch die 
fehlende körperliche Aktivität baut sich Muskelmasse ab, 
somit schwinden die Kraftreserven und der Mensch er-
schöpft noch schneller. Die Leistungsfähigkeit sinkt rapide. 
Verschiedene Therapieverfahren und die Krankheit selbst 
sind häufig Ursache dafür, dass die Muskelzellen nicht ge-
nügend Sauerstoff bekommen. Die Folgen sind Blutarmut, 
Veränderungen an den Blutgefäßen und eine reduzierte 
Lungenfunktion. Bewegungsarmut ist zudem einer der 
Hauptauslöser für eine ganze Reihe von Folgeerkrankungen 
wie Arthrose, Osteoporose oder eine Schwächung des Herz-
Kreislauf-Systems. Entgegen der teils noch verbreiteten An-
nahme, während der Therapiephase sei Schonung das Beste 
für den geschwächten Körper, beweisen internationale 
klinische Studien den Nutzen sportlicher Betätigung 
während und nach einer Krebserkrankung. 

WENIGER HEFTIGE NEBENWIRKUNGEN 
Mittlerweile ist wissenschaftlich belegt, dass eine an den 
Zustand des Patienten angepasste Bewegung das Wohl-
befinden während der Erkrankung deutlich verbessern 
kann. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Neben-
wirkungen von Strahlen- oder Chemotherapie bei körper-

lich aktiven Patienten geringer sind. 
Übelkeit und Schmerzen treten weniger 
auf. Auch zeigen viele mobile Patienten 
schwächere Anzeichen des Fatigue-
Syndroms als Patienten, die keiner 
regelmäßigen, sportlichen Betätigung 
nachgehen“, berichtet Dr. Jutta Hübner, 
Professorin für Integrative Onkologie am 
Universitätsklinikum Jena.

Da körperliche Aktivität fast alle 
Organsysteme anregt und das Gehirn be-
einflusst, wirkt sich diese positiv auf die 
Abwehrmechanismen des Körpers aus. 
So wird die Durchblutung gefördert und 
der Insulinspiegel gesenkt, was wiederum 
den Krebszellen das Überleben erschwert. 
Diese sind auf die Abbauprodukte von 
Glukose angewiesen, welche bei sport-

licher Betätigung vermehrt verbraucht werden. Außerdem 
sind antioxidative Wirkungen und eine Verbesserung 
verschiedener Reparaturvorgänge der DNS (Desoxyribo-
nukleinsäure, Träger der Erbinformation) nachweisbar. 
Hinzu kommen weitere Mechanismen, die für bestimmte 
Krebsarten entscheidend sind. Durch das Anregen des Stoff-
wechsels wird beispielsweise die Kontaktzeit möglicher 
krebserregender Stoffe in Magen und Darm verkürzt.

DAS IMMUNSYSTEM WIRD GESTÄRKT 
„Bewegung hat nicht nur positive Auswirkungen auf den 
Stoffwechsel. Sie beugt Bewegungseinschränkungen und 
einem Muskelabbau vor“, erklärt Dr. Hübner. Sport bringt 
den Energiehaushalt des Körpers auf Trab. Die Onkologin 
weist zudem auf die Stärkung des Immunsystems sowie 
des Herz-Kreislauf-Systems hin. Während ihrer lang-
jährigen Arbeit mit Krebspatienten konnte sie eine deutliche 
Besserung des Allgemeinzustands bei sportlicher Betätigung 

TEXT: SABINE FREESE

Der Kopf ist freier, 
Glückshormone 
und Entspannung 
breiten sich aus – 
von den Effekten 
des Sporttreibens 
profitieren auch an 
Krebs Erkrankte 

Krebs und Sport

Dem Tumor    
   davonlaufen
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Bewusstsein, Gesundheit 
und Transformation

9. – 12. Mai 2019
Messehalle  Zürich 

(Oerlikon)

www.lebenskraft.ch
+41 78 705 60 00

+ viele 
  mehr

Messe mit 150 Ausstellern
Kongress mit 35 Referenten 

Sport den Östrogenspiegel im Blut und im Ge-
webe ebenso wie eine medikamentöse anti-
hormonelle Therapie. Vor allem Joggen und 
Walken verringern die Brustkrebs-Sterblich-
keit. Bei Prostata- und Darmkrebs belegen 
Studien, dass sich die Prognosen hinsichtlich 
der Überlebensraten und eines geringeren 
Rückfallrisikos bei Patienten, die sportlich 
aktiv sind, ebenfalls deutlich verbessern. Ob 
ein Zusammenhang zwischen Bewegung und 
dem Rückfallrisiko bei anderen Tumorarten 
besteht, wird sich erst in Zukunft zeigen.

WIE VIEL SPORT IST GUT?
Oft sind an Krebs Erkrankte unsicher, wie sie 
am besten in ein Training einsteigen können 
und wo ihre eigenen Grenzen liegen. Ein Ge-
spräch mit dem behandelnden Arzt über ihre 
Sporttauglichkeit und aktuelle Fitness ist 
daher ratsam. Bei ausgeprägten Erschöpfungs-
erscheinungen reicht es, mit fünf Minuten 
Aktivität zu starten und dies nach Möglichkeit 
auf drei Wiederholungen täglich zu steigern, 
bevor sich die Dauer erhöhen lässt. Niemand 
braucht ein schlechtes Gewissen zu haben, 

während der Therapie feststellen. Glücklicherweise seien 
heutzutage die Chemotherapien wesentlich verträglicher als 
noch vor 20 Jahren, berichtet die Fachärztin. „Grundsätzlich 
ist körperliche Aktivität gut für die Seele. Egal ob Garten-
arbeit, Tanzen oder Laufen: Es ist wichtig, Freude dabei zu 
haben. Zudem hilft es den Patienten, ihren Körper wieder 
anzunehmen und Selbstvertrauen in sich und die eigenen 
Fähigkeiten zu entwickeln“, betont sie. 

GLÜCKSHORMONE UND BESSERER SCHLAF
Nicht zu unterschätzen ist die positive Wirkung von Be-
wegung auf die Psyche. Ob gesund oder krank: Jeder von 
uns kennt das Gefühl von innerer Ausgeglichenheit nach 
dem Sport. Der Kopf ist freier, angenehme Erschöpfung und 
eine tiefe Entspannung breiten sich aus. Für diesen Effekt 
sind verschiedene biochemische Prozesse verantwortlich, 
die während des Sports in unserem Körper ablaufen. So-
genannte Glückshormone werden ausgeschüttet. Ein An-
stieg von Dopamin und Endorphin bewirkt, dass wir uns 
wacher und konzentrierter fühlen. Nach dem Sport sinkt 
der Dopaminpegel allmählich wieder, die Konzentration 
von Serotonin steigt an. Dieses Hormon sorgt für innere 
Zufriedenheit und regelt unter anderem den Schlaf-Wach-

Rhythmus. Eine so verbesserte Schlafqualität ist wiederum 
für die Genesung wichtig. Zudem treten bei sportlich 
aktiven Menschen weniger häufig Ängste und Depressionen 
auf. Bei regelmäßiger körperlicher Betätigung fällt der Wert 
des Stresshormons Cortisol im Blut dauerhaft ab. Daraus 
ergibt sich eine erhöhte Toleranz gegenüber psychischem 
und physischem Stress. Dieser Zustand kommt vor allem 
Patienten während einer Krebsbehandlung zugute. 

Inwieweit regelmäßiger Sport oder Bewegung Einfluss 
auf die Prognose der Erkrankung haben, ist noch nicht aus-
reichend erforscht. Allerdings ist die positive Wirkung von 
Sport auf den Verlauf von onkologischen Erkrankungen 
bei Brust-, Darm- und Prostatakrebs-Patienten belegt. Eine 
aktuelle Studie aus den USA zeigt den Nutzen körperlicher 
Betätigung bei Frauen mit hormonabhängig wachsendem 
Brustkrebs nach den Wechseljahren: Bei ihnen senkte der 

wenn die Behandlung oder ein schlechtes All-
gemeinbefinden zu einer Pause zwingen. Die 
Deutsche Krebshilfe empfiehlt Betroffenen, 
dreimal pro Woche für 60 Minuten Sport zu 
treiben. Dies kann auch auf fünf bis sechs 
Tage aufgeteilt werden mit jeweils 30 Minuten. 
Zwischen der Menge an Sport und der Anti-
Krebs-Wirkung gibt es einen direkten Zu-
sammenhang: Klinische Studien belegen, dass 
der Effekt umso größer ist, je mehr Bewegung 
stattfindet. Dennoch ist Vorsicht vor Über-
lastung geboten. Vor allem Krebspatienten 
benötigen regelmäßig Pausen, in denen sich 
der Körper erholen und Kraft tanken kann. 
Ein langsamer Muskelaufbau und eine Ver-
besserung der Ausdauer sind wichtig, wobei 
jede und jeder ein Gespür für die eigenen Kräfte 
entwickeln sollte, um sich nicht zu überfordern. 

WELCHER SPORT EIGNET SICH 
WÄHREND DER THERAPIE?
„Grundsätzlich ist jede Form von Bewegung 
geeignet“, macht Frau Dr. Hübner deutlich. 
„Günstig sind zu Beginn körperliche Aktivi-
täten wie Spazierengehen, Nordic Walking, 

„Körperliche Aktivität hilft den  
Patienten, ihren Körper  

wieder anzunehmen und  
Selbstvertrauen in sich und die  

eigenen Fähigkeiten zu entwickeln“

Egal, ob Yoga,  
Gartenarbeit 

oder Schwimmen: 
Hauptsache, 

die körperliche 
Aktivität ist nur 

so intensiv, wie es 
die individuelle 

Situation zulässt

Nordic Walking 
eignet sich zu 
Beginn einer Krebs-
therapie besonders 
gut – und macht in 
der Gruppe gleich 
noch mehr Freude
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 BUCHTIPPS

» LAUF DEM KREBS DAVON «  
Martin Halle und Anika Berling-Ernst,  
Gräfe und Unzer 2016,  
144 Seiten, 5,30 Euro

» OUTDOOR AGAINST CANCER « 
Petra Thaller und Thorsten Schulz,  
Kailash 2018, 256 Seiten, 20 Euro 

» AKTIV LEBEN 
GEGEN KREBS « 

Michael H. Schoenberg,  
Piper 2016,  

352 Seiten, 20 Euro 

wundert sich, dass jemand häufig Pausen braucht“, erläutert 
Frau Dr. Hübner, die selbst Tanzworkshops für Krebs-
patienten gibt, den Vorteil dieser Sportangebote. 

Ideal sind Reha-Sporteinrichtungen mit Gruppen, 
die angepasst auf den individuellen Fitnesszustand der 
Patienten ein Zirkeltraining absolvieren. Zudem unterstützt 
Sport in der Gruppe dabei, wieder am sozialen Leben teil-

zuhaben, Erfahrungen und Informationen in der Gruppe 
auszutauschen. Letztendlich ist die Motivation beim ge-
meinsamen Sporttreiben größer und kann dabei helfen, den 
inneren Schweinehund zu überwinden. Sich gemeinsam zu 
bewegen und Erfolg zu haben, bereitet Freude und stärkt 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich wiederum 
positiv auf das eigene Selbstvertrauen auswirkt. Die gesetz-
lichen Krankenkassen unterstützen die Teilnahme an einer 
Reha-Sportgruppe in einem vom Landessportbund oder 
vom Behindertensportverband zertifizierten Sportverein 
für 50 Einheiten à 45 Minuten innerhalb von 18 Monaten. 
In der Regel stellt der behandelnde Arzt ein Rezept für diese 
Maßnahme aus.

WANN IST EIN SPORTVERZICHT BESSER?
„Prinzipiell ist Sport für jeden Patienten geeignet, auch 
unter einer hochdosierten Chemotherapie“, berichtet 
Frau Dr. Hübner, „ansonsten gilt wie auch bei anderen 
Erkrankungen ein Sportverbot – etwa bei Fieber über 38 

Grad, bei akuten Blutungen, Übelkeit, Erbrechen oder 
Schwindel.“ Einschränkungen gibt es für Patienten mit fort-
geschrittenen Krebserkrankungen, Schmerzen oder starkem 
Muskelabbau. Existieren Knochenmetastasen in der Wirbel-
säule oder in den langen Röhrenknochen, die leicht brechen 
können, sollte womöglich eher eine leicht dosierte Kranken-
gymnastik zum Zuge kommen. 

Welche Art und Intensität von Bewegung Patienten 
gut tut, die sich einer Chemo- oder Strahlentherapie unter-
ziehen, hängt davon ab, wie stark die Nebenwirkungen 
sind. Die Nebenwirkungen der Therapie wiederum sind 
bedingt von der Behandlung, der Tumorart und dem All-
gemeinzustand des Patienten. Ist der Sauerstofftransport 
im Blut durch eine sinkende Zahl roter Blutkörperchen 
eingeschränkt, sollte bei der Frage nach dem richtigen 
Bewegungsmaß ein Onkologe zu Rate gezogen werden. 
Auch wer während der Krebsbehandlung viel Gewicht 
verloren hat, sollte klären, ob und welcher Sport für sie 
oder ihn geeignet ist. Bei Gleichgewichtsproblemen oder 
Sensibilitätsstörungen kann anfangs eine speziell auf den 
Patienten abgestimmte Physiotherapie sinnvoll sein und 
dabei helfen, Defizite auszugleichen. 

„Die Deutsche Krebshilfe empfiehlt  
Betroffenen, dreimal pro Woche  
für 60 Minuten Sport zu treiben“

Schwimmen oder Fahrradfahren. Es gilt, ein moderates, in 
Intensität und Umfang an die individuellen Möglichkeiten 
des Patienten angepasstes Trainingsprogramm zu ent-
werfen, das Freude bereitet.“ Als besonders vorteilhaft hat 
sich bisher ein kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining 
erwiesen, mit zusätzlichen Elementen zur Schulung von 
Flexibilität und Koordination. Personen mit geschwächtem 
Immunsystem sollten allerdings Sportarten vermeiden, 
die mit einem Infektionsrisiko verbunden sind, warnt die 
Onkologin. Dazu zählen Schwimmbadbesuche. Erkrankten 
mit einem erhöhten Verletzungsrisiko, beispielsweise wegen 
Knochenmetastasen, wird von Sportarten mit viel Körper-
kontakt wie Boxen oder Fußball abgeraten. 

HÖHERE MOTIVATION BEIM SPORT IN DER GRUPPE 
1981 entstanden in Deutschland die ersten Krebsnach-
sorge-Sportgruppen, die erste davon an der Deutschen 
Sporthochschule Köln mit Brustkrebspatientinnen. Mittler-
weile existieren bundesweit mehr als 1.000 Rehabilitations-
gruppen. Seit 1991 absolvieren die Übungsleiter ein ein-
heitliches Ausbildungsprogramm, um auf die speziellen 
Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen zu können. Quali-
fizierte Sportleiter leiten Patienten mit ihren jeweiligen 
Krankheitsbildern an. „Ein geschlossener Rahmen mit 
Gleichgesinnten hilft oftmals gerade zu Beginn der Therapie 
über anfängliche Hemmungen hinweg. Niemand stellt 
Fragen wegen fehlender Haare und Augenbrauen oder 

Auskünfte zum Thema Krebs und Sport erteilt die Stiftung 
Deutsche Krebshilfe (www.krebshilfe.de), telefonisch er-

reichbar unter 0228 / 72 99 00 von Montag bis Freitag von 
8 bis 17 Uhr sowie unter deutsche@krebshilfe.de. 

Im gleichen Zeitraum steht Ihnen auch die kostenlose  
Beratungsstelle Infonetz Krebs (www.infonetz-krebs.de) 

unter Fon 0800 / 80 70 88 77 und via E-Mail unter 
krebshilfe@infonetz-krebs.de zur Verfügung.

Sie suchen einen passenden Nachsorgesportkurs in  
Ihrer Region? Dabei hilft Ihnen der Deutsche Behinderten-

sportverband e.V. (www.dbs-npc.de), erreichbar unter  
Fon 02234 / 60 00 -0 und unter dbs@dbs-npc.de.

Schon ein täg-
licher halbstündiger 
Spaziergang an der 
frischen Luft trägt 
zur Mobilisierung des 
Immunsystems bei

UNTERSTÜTZUNG
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Ganzheitliche Optiker und Augenkundler sind 
überzeugt, dass unser Sehvermögen nicht in 
Stein gemeißelt ist, sondern von einer guten 
physischen, aber auch psychischen Verfassung 
abhängt. Drei Experten verhelfen ihren 
Patienten mit unterschiedlichen Methoden  
zu einer verbesserten Sehkraft.
TEXT: IRISA S. ABOUZARI

I
n unserer  über wiegend be-
wegungsarmen Computer- und 
Smartphonegesellschaft leiden 
immer mehr Menschen an Kurz-

sichtigkeit. Auch beruflicher oder 
privater Stress schwächt die Sehkraft 
und kann sogar zu schweren Augen-
erkrankungen führen. Der Augenarzt 
und Pionier im Bereich Sehtraining, 
Dr. William Horatio Bates (1860–1931), 
fand in Experimenten mit seinen 
Studenten heraus, dass wir unsere 
Sehfähigkeit verbessern können, wenn 
wir die Augenmuskeln trainieren. 
Ganzheitlich arbeitende Optiker, Seh-
trainerinnen und Augenheilkundler 
sind ebenfalls davon überzeugt, dass 
Sehtraining helfen kann. Sogar bei 
schweren Augenerkrankungen kann 
es flankierend dazu beitragen, de-
generative Prozesse aufzuhalten. Dabei 
ist es wichtig zu begreifen, dass die 
Augen Spiegel und Botschafter unserer 
Seele sind. Deshalb wirkt ganzheit-
liches Sehtraining besonders nach-
haltig, wenn die persönliche Lebens-
einstellung und der Gefühlshaushalt 
mit berücksichtigt werden. 

Die Augenoptikermeisterin, Seh-
trainerin und Augenkinesiologin 
Caroline Ebert erlebt in ihrer Praxis 
im bayerischen Töging am Inn täg-
lich, dass verspannte Augenmuskeln 
den Augapfel verformen können und 

dass es möglich ist, diese Verformung 
rückgängig zu machen: „Wenn es ge-
lingt, diese Muskelanspannungen 
zu lösen, kann der Augapfel wieder 
seine ursprüngliche Form annehmen.“ 
Sechs äußere Augenmuskeln bewegen 
jeden Augapfel. Das harmonische 
Zusammenspiel dieser Muskeln ist 
wichtig für unsere Sehkraft und lässt 
sich trainieren. Dabei empfiehl es sich, 
ab und zu die Brille abzusetzen. Denn 
die geschliffenen Gläser geben eine be-
stimmte Fokussierung der Augen vor. 

Doch „ganzheitliches Augen-
training darf man nicht auf das reine 
Muskeltraining der äußeren und 
inneren Augenmuskulatur reduzieren“, 
betont Caroline Ebert. „Eine gute 

Sehfähigkeit ist eng verbunden mit 
einer guten physischen, aber auch 
psychischen Verfassung. Auch die 
Ernährung, die Körperhaltung, die 
Atmung, das persönliche Umfeld eines 
Menschen und vorhandene Glaubens-
muster beeinflussen die Fähigkeit des 
Sehens.“

Ein wesentlicher Einflussfaktor ist 
ihrer Erfahrung nach Stress: „Stress 
kann sich negativ auf die Augen aus-
wirken. So verändert sich zum Beispiel 
die Atmung. Auch das Gesichtsfeld des 
Menschen verengt sich.“ 

VERFORMUNGEN SIND NICHT FIX 
In der Schulmedizin geht man davon 
aus, dass der Augapfel eines Kurz-
sichtigen zu lang ist und der eines 
Weitsichtigen zu kurz. Auch Caroline 
Ebert kann diese Unterschiede messen. 
Doch ihre Erfahrung zeigt, dass diese 
Verformungen nicht fixiert sind: Findet 
der Klient einen Weg, seine Probleme 
zu lösen oder seine Situation mit 
neuen Augen anzuschauen, kann sich 
die veränderte Sichtweise auch auf die 
physische Sehkraft auswirken. 

Der klassische Kurzsichtige be-
müht sich nach Caroline Eberts Er-
fahrung durch besonders hohe 
Leistungen um die Anerkennung 
seiner Mitmenschen. Er arbeitet lieber 
im Büro als im Außendienst. „Erkenn-

SO STÄRKEN SIE IHRE SEHKRAFT

  Gönnen Sie Ihren Augen viel Bewegung.

  Bieten Sie Ihren Augen ein inspirierendes Umfeld.

  Überprüfen Sie Ihre Glaubenssätze in Bezug auf Ihre Sehkraft und gewöhnen 
Sie sich optimistische Gedanken über das Sehen an. Wohltuend ist zum Beispiel 
die Affirmation: „Ich kann meine Sehkraft verbessern.“

   Ernähren Sie sich vitaminreich. Wichtig für die Augen sind zum Beispiel  
Vitamin A (Beta-Carotin), Vitamin B1 und B12, Vitamin C und E. 

   Verbringen Sie möglichst viel Zeit draußen in natürlichem Tageslicht.

Besserung 
in Sicht!

Ganzheitliches Sehtraining
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fernung“, erklärt sie. „Dadurch ver-
spannt sich der Ziliarmuskel, der die 
Augenlinse steuert, und unsere Augen 
können sich nicht mehr so schnell 
auf unterschiedliche Entfernungen 
einstellen, wodurch die Altersweit-
sichtigkeit gefördert wird. Bei jungen 
Menschen führt dies häufig zu einer 
Zunahme der Kurzsichtigkeit.“

Der starre Blick auf den Computer-
bildschirm begünstigt auch den so-
genannten Tunnelblick, denn wenn 
wir unser seitliches Gesichtsfeld 
kaum noch nutzen, spart unser Gehirn 
Energie ein und die Fähigkeit, auch 
den Randbereich wahrzunehmen, ver-
schlechtert sich. Das periphere und 
das räumliche Sehvermögen bleibt 
häufig auch nach dem Arbeitstag am 
Computer weiter eingeschränkt, was 
spätestens auf dem Heimweg bei der 

bar sind viele Ängste, die oft von den 
Eltern übertragen oder unterstützt 
wurden“, sagt Caroline Ebert. „Dann 
scheint es für die Person einfacher, 
sich in einen sicheren Bereich zurück-
zuziehen.“ Doch die überwiegende 
Tätigkeit im Nahbereich verfestigt das 
System der Kurzsichtigkeit noch mehr. 
Bei Weitsichtigen hat die Sehtrainerin 
die Erfahrung gemacht, dass diese 
Menschen dazu neigen, die Fehler eher 
beim anderen zu sehen.

Wussten Sie, dass wir weitsichtig 
geboren werden? „Fünf bis sieben Di-
optrien sind normal“, sagt Caroline 
Ebert, „das verwächst sich bis zum 
Schulalter.“ Durch Bewegung und 
die interessierte Erkundung unserer 
Umgebung trainieren wir von früher 
Kindheit an unsere Augenmuskeln. 
Die Augenlinse ist am Ziliarmuskel 
mit Zonulafasern aufgehängt. Spannt 
sich der Ziliarmuskel an, lockern sich 
die Zonulafasern. Damit einhergehend 
wölbt sich die Augenlinse stärker. Nun 
ist es möglich, Objekte in der Nähe 
klar zu erkennen. Unsere Augen-
linse kann sich in den ersten Lebens-
jahren mit der Zeit immer flexibler auf 
unterschiedliche Entfernungen ein-

stellen; wir werden so im Optimalfall 
auf natürliche Weise normalsichtig 
und brauchen keine Brille. Diese An-
passungsfähigkeit der Linse wird 
Akkomodation genannt. 

MUSKELBLOCKADEN KÖNNEN 
SEELISCHE GRÜNDE HABEN
Bleibt die angeborene Weitsichtig-
keit im Schulalter bestehen, ist dies 
ein Zeichen dafür, dass der Augapfel 
durch die äußeren Augenmuskeln ver-
kürzt wird – das Bild entsteht dann 

hinter der Netzhaut. Weitsichtige 
nutzen die Akkomodation nicht nur in 
der Nähe, sondern auch beim Blick in 
die Ferne, um das Bild auf die Netzhaut 
zu bringen. Dies kann nach Caroline 
Eberts Erfahrung dazu führen, dass 
dem Auge so mit der Zeit die Kraft-
reserven für die eigentlich vor-
gesehene Nutzung der Akkomodation 
ausgehen, nämlich für das scharfe 
Sehen nahe gelegener Objekte. 

In vielen Klientengesprächen 
hat sie festgestellt, dass die Muskel-
blockaden bei Weitsichtigen häufig 
auch seelische Gründe haben, zum 
Beispiel ein verletztes Selbstwert-
gefühl, Enttäuschungen oder eine 
Wahrnehmung, in der die persönliche 
Umwelt als feindlich eingeschätzt 
wird. Darüber hinaus beobachtet 
sie bei Weitsichtigen eine Tendenz, 
in schwierigen Situationen nicht 
genau hinsehen zu wollen, vielleicht 
weil es ihnen zu schwer erscheint, 
diese Erkenntnisse zu ertragen. 

COMPUTERARBEIT:  
STRESS PUR FÜR DIE AUGEN
In der Schulmedizin nimmt man an, 
dass die Elastizität der Augenlinse im 
Alter abnimmt. Ganzheitliche Seh-
trainer gehen jedoch davon aus, dass 
der Ziliarmuskel im Augeninneren er-
müdet, der für die flexible Anpassung 
der Linse an unterschiedliche Ent-
fernungen zuständig ist, und einfach 
wie ein normaler Muskel trainiert 
werden kann. Auch eine Ausleitung 
und Entgiftung kann der Linse gut tun 
und Ablagerungen abtransportieren. 

Trockene und gereizte Augen, 
verschwommene S icht ,  L icht-
empfindlichkeit und Schulter- und 
N a c ke n ve r s p a n n u n ge n  s o w i e 
Konzentrationsprobleme sind nach 
Caroline Eberts Erfahrung häufig 
auf eine einseitige Beanspruchung 
der Augen am Arbeitsplatz zurück-
zuführen. „Am Computer schauen 
Sie fast durchgängig in dieselbe Ent-

Teilnahme am Straßenverkehr gefähr-
lich werden kann.

Beim Vorgang des Sehens wird 
darüberhinaus der sogenannte Seh-
farbstoff Rhodopsin verbraucht. Der 
Körper kann diesen Sehfarbstoff nur in 
der Dunkelheit bilden. Am Bildschirm 

sind unsere Augen jedoch permanent 
künstlichem Licht ausgesetzt. „Das 
künstliche Licht ist für unsere Augen 
und unser Gehirn sehr fordernd“, er-
klärt Caroline Ebert. „Es enthält einen 
hohen Blaulichtanteil, der sogar die 
Netzhaut schädigt.“

„Trockene und  
gereizte Augen,  
verschwommene  
Sicht und Licht- 
empfindlichkeit  

sind häufig auf eine 
einseitige Beanspru-

chung der Augen  
zurückzuführen“

Die Augen sind 
Spiegel und 
Botschafter 

unserer Seele. 
Deshalb  

bezieht das 
ganzheitliche 

Sehtraining die 
persönliche 
Lebensein-

stellung mit ein

  Nehmen Sie die Brille öfter ab und riskieren Sie es, 

mal nicht alles scharf zu sehen.

   Gönnen Sie sich entspannende Massagen des 

Schulter- und Nackenbereichs.

  Decken Sie ein Auge ab und schauen Sie auf einen 

Daumen. Strecken Sie ihn dann aus und ziehen ihn 

anschließend wieder nah an die Nase. Wiederholen 

Sie diese Übung mehrmals.

  Klopfen Sie mit beiden Händen sanft vom  

Hinterkopf aufwärts bis zum Haaransatz an der Stirn. 

Umkreisen Sie anschließend klopfend Ihre Ohren. 

Streichen Sie nun sanft Ihr Gesicht von der Mitte  

nach außen hin aus.

  Eine positive Affirmation bei Kurzsichtigkeit könnte 

lauten: „Ich bin gut genug, so wie ich bin.“

   Stützen Sie die Arme auf dem Tisch auf, legen Sie den 

Kopf in die Hände und massieren Sie an verschiedenen 

Akupressurpunkten um das Auge herum, die sich alle  

auf der Kante der Augenhöhle befinden. Massieren Sie 

mit der rechten Hand beim rechten Auge entgegen 

dem Uhrzeigersinn und mit der linken Hand beim linken 

Auge mit der linken Hand im Uhrzeigersinn.

   Decken Sie ein Auge ab, strecken Sie die Hand aus und 

schauen Sie den Daumen an. Folgen Sie ihrem langsam 

auf die Nase herangeführten Daumen mit dem Blick. 

Strecken Sie Ihre Hand nun wieder aus und wiederholen 

Sie diese Abstandsänderungsübung. Mit dieser Übung 

trainieren Sie sowohl Ihre Augenmuskeln als auch die  

Flexibilität Ihrer Augenlinse, ihre Brechkraft unter-

schiedlichen Blickdistanzen anzupassen.

  Eine positive Affirmation bei (Alters-)Weitsichtigkeit 

könnte lauten: „Ich erschaffe mir jetzt ein Umfeld,  
das ich mit Liebe betrachten kann.“

Übungen für Kurzsichtige:
  

So schärfen Sie
 Ihren Blick

Übungen für Weitsichtige:
  

So bekommt
Naheliegendes Kontur

Die Sehtrainerin 
Caroline Ebert zeigt 
eine Übung, die die 

Anpassungsfähig-
keit der Linse an 
unterschiedliche 

Entfernungen stärkt
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  Für eine gesunde Darmschleimhaut*

   Für das Immunsystem**
   Während und nach Antibiotika-

Therapie

Helfen Sie Ihrem Darm! 
Ihr Darmspezialist seit 50 Jahren!

Dr. Wolz sorgt vor.

Dr. Wolz Zell GmbH         65366 Geisenheim 
 06722/56100   www.wolz.de · info@wolz.de

Machen Sie mit bei #wirsinddrwolz 

  

48 
Milliarden  

pro Tag

8 lebende  

Kulturen

100  

Milliarden  

pro Tag

18 lebende  

Kulturen

TIPP

licht-Nadeln sowie mit ultradünnen 
kurzen Edelstahlnadeln ein. Die für 
die Augenheilkunde relevanten Aku-
punkturpunkte hat Kleiber aus acht 
weltweit anerkannten Akupunktur-
systemen zusammengeführt. 

DIE DURCHBLUTUNG IM 
VISUELLEN SYSTEM
Flankierend unterstützt der Heil-
praktiker die Stärkung des Immun-
systems seiner Patienten sowie die 
Funktion wichtiger Organe, die in 
enger Beziehung zum Sehvorgang 
stehen, allen voran Leber, Nieren 
und Milz. Je nach Situation werden 
die Patienten vom Klinikteam unter 
anderem auch mit Homöopathie, Farb-
lichttherapie, craniosakraler Osteo-
pathie, Psychotherapie, medizinischer 
Heilhypnose und heilsamen Klängen 
behandelt. „Meine Therapie ist so 
erfolgreich, weil ich nicht nur das Auge 
behandele, sondern den gesamten 
Menschen“, ist Kleiber überzeugt.

Ein wichtiger Baustein in seinem 
Therapiekonzept sind Augenübungen. 
Deren wesentlicher Nutzen besteht seiner Überzeugung nach darin, dass sie die Durch-

blutung im visuellen System fördern. Jeder Muskel, der 
sich bei der Übung anstrengt, wird besser durchblutet 
und energetisiert. In jedem der sechs Augenmuskeln 
ist ein winziger Nerv eingebaut. Wenn die Muskeln 
erstarken, weil sie besser durchblutet sind und eine 
bessere Sauerstoffzufuhr haben, profitiert auch der 
Nerv davon. Das führt dazu, dass der hintere Bereich 
des Auges energetisch besser versorgt wird. Die sechs 
kleinen Nerven münden dann in den großen Sehnerv, 
dem die Energetisierung ebenfalls guttut. 

  Gönnen Sie sich jede halbe Stunde 
einige Momente der Dunkelheit, 
indem Sie palmieren, das heißt Ihre 
Augen mit Ihren Händen bedecken. 
Genießen Sie diese kleine Auszeit, 
in der Ihre Augen den so wichtigen 
Sehfarbstoff wieder nachbilden.

  Spezielle Folien für den Monitor 
können das energiereiche kurz-
wellige Licht absorbieren, auch 
eine Handvoll Heidelbeeren am Tag 
schützt die Augen.

  Hochwertige Vollspektrumlampen 
wie von der Firma „Natur Nah“ 

ahmen das Spektrum des natür-
lichen Sonnenlichts nach, was für 
die Augen eine enorme Entlastung 
darstellt.

   Rasterbrille: Lochbrillen sollen 
schon bei den Aboriginees bekannt 
gewesen sein, die Löcher in  
Muscheln bohrten. „Die Rasterbrille 
regt die Augen zu sehr schnellen 
Bewegungen an, sie fördert die 
Durchblutung des Sehbereichs, die 
Wahrnehmungsfähigkeit, die Seh-
schärfe und das Farbempfinden“, 
erklärt Caroline Ebert.

Augengerechtes Arbeiten  
am Computer

Halten Sie Ihr Kinn fest. Nehmen Sie einen Kuli oder 

den Daumen vor die Nase und starren darauf. Nun 

sehen Sie den Kuli oder den Daumen scharf, doch das 

Bild dahinter verschwimmt ein wenig, weil das Auge 

nicht mehr hin- und herrast. Starren Sie nun 

weiter auf den Kuli, den Sie nacheinander 

langsam nach rechts und nach links führen, 

dann nach oben und nach unten, dann im 

Kreis, im Uhrzeigersinn und in die entgegen-

gesetzte Richtung. Lassen Sie die Augen 

immer mit dem Kuli oder Ihrem Daumen 

mitwandern. Anschließend kneifen Sie die 

Augen fest zusammen. Öffnen Sie sie nun 

so weit wie möglich und schauen Sie sich 

freudig um! 

Im zweiten Teil der Augenübung schauen Sie 

abwechselnd in die Nähe und in die Ferne.

Klaus Kleiber empfiehlt, mit drei  

Übungseinheiten pro Tag zu beginnen.

Sogar bei schweren degenerativen 
Augenerkrankungen können Augen-
übungen den Heilungsprozess enorm 
unterstützen: In Klaus Kleibers Tages-
klinik für alternative Augenheilkunde 
im baden-württembergischen Baden-
weiler werden Augenbewegungen 
regelmäßig gezielt eingesetzt. Klaus 
Kleiber ist Ingenieur, Heilpraktiker 
und seit rund 20 Jahren Experte für 
ganzheitliche Augenheilkunde. 

GANZHEITLICHES AUGEN-
TRAINING BEI SCHWEREN 
AUGENERKRANKUNGEN
Die meisten von Klaus Kleibers 
Patienten kommen mit alarmierenden 
Diagnosen wie Makuladegeneration, 
Grauem oder Grünem Star. Unter 
Makuladegeneration werden Er-
krankungen der Netzhaut des Auges 
zusammengefasst, die das Augen-
areal Macula lutea („Gelber Fleck“) 
betreffen; beim Grauen Star ist die 
Augenlinse getrübt und Grüner Star 
bezeichnet eine Reihe von Augen-
erkrankungen, die einen Verlust 
von Nervenfasern zur Folge haben. 
Da diese Erkrankungen aus schul-
medizinischer Sicht in der Regel als 
unheilbar gelten, sind die Betroffenen 
häufig verzweifelt. 

Nach einer aufwendigen ganzheit-
lichen Anamnese startet die mehr-

tägige Intensivtherapie in der Tages-
klinik. Schwerpunkt von Kleibers 
Therapiemethode, die er entwickelt 
hat, um dem Patienten Schmerzen 
oder ein blaues Auge zu ersparen, 
ist die sogenannte Low-Laser-Licht-
Akupunktur: Dabei werden die 
Lichtnadeln mit ultraschwachem 
Laserlicht mit Applikatoren auf die 
Akupressurpunkte aufgesetzt. Bei 
Bedarf setzt er auch eine spezielle 
Schäde lakupunktur  mi t  Farb-

Augenübung  
nach Klaus Kleiber

Die Punkte zeigen die 
für die Augenheilkunde 
relevanten Akupunkturpunkte. 
DerAugenheilkundler Klaus 
Kleiber hat sie aus acht welt-
weit anerkannten Akupunktur-
systemen zusammengeführt

Zu lang in den 
Computer zu 

blicken, be-
günstigt Kopf-

schmerzen und 
Kurzsichtigkeit 
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Auch in Ihrer Apotheke:     Deutschland   |      Österreich   
Chi-Cafe balance  180 g | PZN 08885765 | PHZNR 3837170 
Chi-Cafe balance 450 g | PZN 09332927 | PHZNR 3880562 
Chi-Tea  180 g | PZN 15228200 | PHZNR 4942785

Ihr Fasten- und Diät-Begleiter. 
Feinherber Genuss. Neuer Schwung 
für Ihren Energie-Stoffwechsel1

  Grüntee, Matetee und grüner Kaffee 
 Guarana und indischer Ginseng
 Limone, Mango und Acerolakirsche
 12 wertvolle Pflanzenauszüge

99 % weniger Aluminium als  
üblicher Grün- und Schwarztee!

NEU

Lebenskraft genießen 

  Schonend gerösteter und grüner Kaffee, 
Guarana, Granatapfel und Ginseng 

 55 % Akazienfaser-Ballaststoffe
  Mit basischem Magnesium1 und Calcium2

 Cremig und besonders bekömmlich

– balance –
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Die Jacobs
Kaffeekirschen

72 Tassen

Rabatt*

Code: BIO 219

Sichern Sie sich gleich Ihren  
Neukunden-Rabatt*  
in unserem Online-Shop:   
www.DrJacobs-Shop.de 
* Einmalig gültig per Aktionscode bis 05.06.2019 auf Ihre erste Bestellung im Online- 
Shop. Bücher sind ausgeschlossen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

90/36 Tassen

2 | 20192 | 201940

GESUNDHEIT & HEILEN

 BUCHTIPPS

» MEHR DURCHBLICK –  
BESSER SEHEN DURCH  

VERÄNDERTE  
WAHRNEHMUNG «  

Roberto Kaplan und Vistara Haiduk, 
Droemer Knaur, 256 Seiten, 10 Euro 

» GANZHEITLICHES AU-
GENTRAINING. EFFEKTI-
VE SEHÜBUNGEN NACH 
DER BATES-METHODE « 
Caroline Ebert, Schirner 2013,  

96 Seiten, 6,95 Euro

» DAS ANDERE  
AUGENBUCH. SEELE UND  
SEHEN – EIN LEITFADEN 

FÜR BETROFFENE « 
Ilse Strempel, KVC Verlag 

2018, 323 Seiten, 19,80 Euro

warum. Neben der Messung der 
Brillenstärke, der Sehleistung und 
des Augendrucks sowie der Fest-
stellung des Führungsauges nutzt die 
Optikermeisterin zur Diagnose Mess-
daten der Horn- und der Netzhaut, in 
denen sie wie in einem offenen Buch 
liest. Beziehungsprobleme, Traumata 
oder Krankheiten sind darin wie ein-
graviert.

WELCHES ELTERNTEIL FEHLT?
Häufig lässt Ursula Büchler ihre 
Klienten eine Augenklappe aufsetzen 
und jeweils ein Auge Bewegungen 
vollführen. Dabei achtet sie auf 
Körpersprache, Mimik und Atem. An 
den Stellen, an denen der Atem stockt, 
das Auge innehält oder abdriftet, sind 
ihrer Erfahrung nach unangenehme 
Gefühle begraben. „Dann gehe ich in 
therapeutischen Gesprächen auf die 

WENN MUTTER UND VATER 
EIN DORN IM AUGE SIND
Ursula Büchler, Optikermeisterin und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie mit 
Praxis im niederbayerischen Wallers-
dorf, hatte während ihrer Weiter-
bildung zur Sehlehrerin bei Dr. Roberto 
Kaplan ein Schlüsselerlebnis: Der Fach-
arzt für funktionale Augenheilkunde 
hatte eher beiläufig erwähnt, dass man 
in der tibetischen Medizin das rechte 
Auge dem Vater zuordnet und das 
linke der Mutter. In der Pause im Park 
deckte Ursula Büchler neugierig ihr 
rechtes Auge ab und empfand gleich 
ein furchtbares Deprimiertsein, sogar 
die Farben der Pflanzen im Park trugen 
einen Grauschleier. Dann deckte sie 
ihr linkes Auge ab – und verspürte 
eine euphorische Lebenslust! Auch die 
Farben um sie herum strahlten fröh-
lich. Zum ersten Mal empfand sie Mit-
gefühl für ihre Mutter, deren schwere 
Kriegstraumata die Mutter-Tochter-
Beziehung bisher belastet hatten. 

Bald entwickelte sie ihr eigenes 
Therapiesystem der integrativen Seh-
therapie. Ursula Büchler ist davon 
überzeugt, dass sich psychische Be-
lastungen im Auge zeigen und die 
Sehkraft beeinflussen. „Wir sehen die 
Welt nicht, wie sie ist – wir sehen 
die Welt, wie wir sind“, sagt sie. In 
Augenerkrankungen können sich 

ihrer Erfahrung nach Spannungen 
im Familiensystem manifestieren. 
Auf dem Heilungsweg sei es deshalb 
wichtig, sich ehrlich einzugestehen, 
was man selbst oder ein Familien-
mitglied nicht sehen möchte – und 

Suche, woher diese Störung kommt: 
aus dem eigenen Leben, zum Beispiel 
durch Unfälle oder traumatische Er-
eignisse, oder ob sie von den Eltern 
oder Großeltern mitgegeben wurden.“ 
So kann ein Hüftproblem, das in der 
linken Hornhaut „eingraviert“ ist, 
darauf hinweisen, dass die Klientin 
selbst eine Hüftoperation braucht – 
oder dass ihre Mutter früher einmal 
eine Hüft-OP hatte und die Klientin 
diese Zeit als Belastung empfand.

Ein wichtiger weiterer Test ist der 
Fusionstest: Ursula Büchler bewegt 
einen Kuli auf die Nasenspitze des 
Klienten zu. Weicht ein Auge von der 
Mittellinie ab, erkennt die Therapeutin 
an der Art der Augenbewegung, mit 
welchem Stressmuster der Klient 
reagiert und welche Elternseite mög-
licherweise ausschlaggebend für die 
Konfliktlösung ist. 

Nach der Diagnose führt sie ein 
Therapiegespräch mit jeweils einem 
Auge, als wäre es die Mutter, der Vater 
persönlich. Wie bei einer Familienauf-
stellung kommen so übernommene, 
häufig ungeliebte Anteile des Vaters 
oder der Mutter an die Oberfläche des 
Bewusstseins. Durch Gespräche mit 
den internalisierten Eltern unterstützt 
Ursula Büchler ihre Klienten dabei, 
eine Lösung ihrer familiären Probleme 
zu finden. Flankierend begleitet sie sie 

mit körperenergetischer Medizin nach 
Körbler und vermittelt sie bei Bedarf 
an Craniosacraltherapeuten, Homöo-
pathen oder Atemtherapeuten. Lösen 
sich die emotionalen Blockaden auf, 
fallen dem Klienten die Augenfolge-
bewegungen leichter, die Sehkraft ver-
ändert sich messbar.

MIT NEUEN AUGEN SEHEN 
Wer das ganzheitliche Sehtraining ein-
fach mal ausprobieren möchte, sollte 
für einige Zeit konsequent am Ball 
zu bleiben. Vergessen Sie nicht, Ihren 
Augen immer wieder eine Pause zu 
gönnen.Reduzieren Sie regelmäßige 
Stressfaktoren, zum Beispiel indem 
Sie die Qualität des Lichts verbessern. 
Bewegen Sie sich regelmäßig, gönnen 
Sie Ihren Augen Abwechslung und In-
spiration. 

Nehmen Sie wahr, wie sich Ihre 
Sehkraft in belastenden Lebensphasen 
verändert, und üben Sie bewusst hin-
zuschauen und eine nachhaltige, 
konstruktive Lösung zu finden. So 
kann ganzheitliches Sehtraining 
Sie Schritt für Schritt dazu führen, 
schwierige Situationen aus einer 
neuen, gelassenen Perspektive zu be-
trachten. Und möglicherweise spiegeln 
Ihre Augen Ihr größeres seelisches 
Wohlbefinden bald auch wider – mit 
einer erstarkten Sehkraft! 

Bergwandern tut 
den Augen doppelt 
gut: Der Aufstieg 
verbessert ihre 
Durchblutung und 
der Blick in die 
Ferne entspannt 
die Augenmuskeln

In der Hornhaut lesen Fachleute den Zustand von Körper und Seele ab. Im Bild 
oben ist alles im Lot, das untere weist auf eine starke emotionale Belastung hin
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ESSEN & GENIESSEN

Intervallfasten ist in aller Munde. Der Ernährungstrend bietet einen  
ganzheitlichen Weg zum Wohlfühlgewicht und verjüngt – anders als 

herkömmliche Diäten – die Körperzellen. Ob in Stundenintervallen oder 
tageweise fastend, so pflegen Sie Ihre Gesundheit nachhaltig.

Fasten im Intervall

TEXT: PEPE PESCHEL

Fitter Körper, wacher Geist,  
schlanke Figur

A
us rein medizinischen 
Gründen zu fasten, hat 
eine lange naturheil-
kundliche Tradition. 

Hildegard von Bingen betrachtete 
es als universelles Heilmittel bei 
körperlichen wie psychischen 
Problemen. „Wenn die Krank-
heit auf ihrer Höhe ist, dann 
muss die knappste Nahrungszufuhr 
erfolgen“, empfahl auch schon der griechische Arzt Hippo-
krates von Kos. Der per Definition der Ärztegesellschaft 
Heilfasten und Ernährung e.V. „freiwillige Verzicht auf feste 
Nahrung und Genussmittel für einen begrenzten Zeitraum“ 
schenkt dem Organismus bewusst eine wohltuende Pause, 
in der eine nachhaltige körperliche Reinigung von Gift-
stoffen und Schlacken in Gang kommen kann. Das Fasten 
hat außerdem den Geist klärende, harmonisierende Effekte. 
Hiervon profitiert man nicht nur bei einer medizinischen, 
also ärztlich betreuten Heilfastenkur.

PAUSIEREN STATT VERZICHTEN
Die alltagstaugliche Form des Intervallfastens kann 
jeder in Eigenverantwortung für sich nutzen, individuell 
und flexibel gestalten, ein Leben lang. Anders als bei 
herkömmlichen Diäten, die auf ein großes Spektrum an 
Lebensmitteln und damit wichtige Vitalstoffe verzichten 
– vor allem sehr einseitige Formen wie Kohlsuppen- oder 
Ananasdiät –, muss man sich beim Intervallfasten keines-
wegs qualitativ einschränken. Im Gegenteil: Es geht um 
eine zeitliche Einordnung, das heißt, definierte Essens- 
und Fastenphasen wechseln sich ab. Diese können je nach 
persönlicher Situation und Belastung ausgewählt und auch 
jederzeit verändert werden. Sie können etwa täglich zwölf, 
14, 16 oder mehr Stunden am Stück fasten und dazwischen 
entsprechend zwölf, zehn, acht oder weniger Stunden 

essen. Auch tageweise zu fasten 
ist möglich. In der Essensphase 
darf normal gegessen werden – 
ohne Kalorienzählen. Wenn auch 
klar sein sollte: Wer abnehmen 
will, sollte generell weniger 
Energie zuführen, als er ver-
braucht. Bewusst auszuwählen, 

vorwiegend auf frische, natürliche 
Lebensmittel statt Industriekost zu 

setzen, hält nicht zuletzt den Heißhunger in Schach. 
Die Fastenintervalle führen zu einem Großreine-

machen für Körper, Seele und Geist. Denn wenn kein 
Essensnachschub kommt, mobilisiert der Organismus 
seine eigenen Reserven – er 
schaltet quasi von äußerer auf 
innere Ernährung um. „Die 
Zuckerspeicher werden zuerst 
entleert, danach geht es an 
die Fettverbrennung“, erklärt 
Dr. med. Claudia Thiel, Fach-
ärztin für Innere Medizin und 
Ernährungsmedizinerin in 
Saarbrücken. Die veränderten 
Stoffwechselprozesse setzen 
ab einer Nahrungskarenz von 
circa zwölf Stunden ein. Je 
länger man die Fastenphase 
wählt, desto nachhaltiger 
können die Effekte ausfallen.

DER KÖRPER RECYCELT 
ALTE ZELLBESTANDTEILE 
„Der Organismus kann jetzt 
seine Zellen aufräumen. Es 
ist offensichtlich so, dass der 
Körper sich in Fastenphasen 
sagt: Okay, ich kriege nicht 
viel von außen. Dann schaue 
ich doch einmal, was sich 
an Vorhandenem noch ge-
brauchen lässt“, beschreibt es 
die Ärztin Thiel. „Er recycelt 
sozusagen alte Zellbestandteile 
und zerlegt sie in kleinste Bau-
steine, um diese dann wieder-
zuverwerten. Wird dagegen 
ständig gefuttert, hat er über-
haupt keine Zeit, sich um den 
ganzen Abfall zu kümmern.“

Wann Sie nicht fasten sollten
Da unser Stoffwechsel über sehr gute Strategien ver-
fügt, Mangelzustände zu überbrücken, kann laut der 

Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung grundsätz-
lich jeder fasten. Zu den wenigen Ausnahmen gehören 
unter anderem diese Erkrankungen und Situationen: 
Essstörungen, nach schweren Operationen, Krebs-

erkrankungen, Demenz, unbehandelte Schilddrüsen-
überfunktion, fortgeschrittene Leber- oder Nieren-

insuffizienz, Schwangerschaft und Stillzeit. 

SO REAGIERT IHR 
ORGANISMUS  

AUF INTERVALLFASTEN
 

Gehirn:  
verbesserte Gehirnfunktionen, 
steigende Leistungsfähigkeit 

und Stressbelastbarkeit 

Herz:  
niedrigerer Ruhepuls und Blut-
druck, erhöhte Herzfrequenz-

variabilität (die situative 
Anpassung der Herzfrequenz, 
etwa bei Belastung) und damit 

höhere Stressbelastbarkeit

Blutkreislauf:  
weniger Insulin und mehr 

Ketonkörper (diese entstehen, 
wenn vermehrt Fettgewebe ab-

gebaut wird)

Muskulatur:  
erhöhte Insulinsensitivität (die 
Körperzellen sprechen besser 
auf das Hormon Insulin an), 
verbesserte Stressresistenz

Fettgewebe:  
verstärkte Lipolyse (Fett-
abbau), verminderte Ent-

zündungsprozesse

Verdauungssystem:  
verminderte  

Entzündungsprozesse

2 | 2019 43
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der Chromosomen zusammen, den Telomeren“, erklärt 
Claudia Thiel. „Diese verkürzen sich bei jeder Zell-
teilung. Sind sie aufgebraucht, kann sich die Zelle nicht 
mehr teilen. Das ist der normale Alterungsprozess. Es 
gibt aber die Möglichkeit, diese Telomere zumindest teil-
weise wieder aufzubauen. Dazu gehört auch, dass wir eher 
wenig essen beziehungsweise Fastenphasen einhalten.“ 
Eine lohnende Lebensstiländerung, findet die Medizinerin. 
„Schauen Sie sich einmal an, wie sich Menschen ernähren, 
die sehr hohe Lebensjahre erreichen. Viele verzichten 
über lange Phasen am Tag auf Nahrung. Und wenn sie 
essen, wählen sie ihre Nährstoffe bewusst aus, bevorzugt 
natürliche Lebensmittel. Um dieses neue Bewusstsein 
geht es beim Intervallfasten.“ Weiterer Benefit: Natürliche 
Hunger- und Sättigungssignale stellen sich automatisch 
wieder ein.

STUNDENINTERVALLE
Intervalle im Stundentakt legen die Essens- und Fasten-
phasen auf eine bestimmte Anzahl von Stunden fest. Be-
währte Varianten sind folgende:
16:8

16:8 Diese sanfte Form hat ein Fastenzeit-
fenster von 16 Stunden, die darauf 
folgenden acht sind für die Mahlzeiten 

reserviert. Ein Vorgehen, das sich relativ einfach auch in 
einen hektischen Berufsalltag integrieren lässt: In eine 
Essensphase von beispielsweise elf bis 19 Uhr passt auch 
noch das Abendessen mit der Familie hinein.

In Fastenintervallen kann die Bauchspeicheldrüse, die 
ein Leben lang Insulin produzieren soll, endlich durchatmen. 
Das Hormon Insulin fördert ja den Transport von Zucker im 
Blut in die Zellen. Wird pausenlos gegessen, ist der Blut-
zucker- und damit auch Insulinspiegel permanent im Hoch 
– gleichzeitig ist die Fettverbrennung blockiert. Intervall-
fasten wird in diesem Teufelskreis zur wohltuenden Zäsur. 
„Unsere Patienten berichten von einem deutlich besseren 
Schlaf“, sagt Dr. Thiel. „Sie fühlen sich insgesamt fitter und 
wacher. Viele können ihr Alltagspensum wieder meistern 
und mit Stresssituationen besser umgehen. Auch Muskel- 
und Gelenkbeschwerden verbessern sich oft.“ Zusammen-
gefasst: Mit dieser Ernährungsform nutzen Sie bereits in den 
ersten ein bis zwei Wochen körpereigene Kapazitäten besser 
aus – das Abnehmen beziehungsweise Gewichthalten ist da 
im Grunde fast ein Nebeneffekt. 

NEUES BEWUSSTSEIN MIT ANTI-AGING-WIRKUNG
„Dass Intervallfasten grundsätzlich eine sehr gute Anti-
Aging-Wirkung hat, hängt zudem mit den Endkappen 

18:6 Hierbei wird 18 Stunden gefastet 
und innerhalb von sechs Stunden ge-
gessen, etwa zwischen sieben und 13 

Uhr oder zwischen 14 und 20 Uhr. Geeignet ist diese 
Form für alle, die leicht auf eine von drei Mahlzeiten am 
Tag verzichten können, ohne körperliche und geistige 
Leistungseinbußen zu spüren. 
20:4

20:4 Nach jeweils 20 Stunden Fasten 
nur vier Stunden für das Essen 
nutzen zu können, ist eine Heraus-

forderung. Wen das eher unter Druck setzt, der sollte 
eine sanftere Form wählen, ebenso wer körperlich be-
sonders beansprucht ist oder intensiv Sport treibt. 

TAGESINTERVALLE

5:2 Sie haben einen unregelmäßigen Wochen-
ablauf? Dann kann 5:2 eine damit oft 
verbundene zeitweise unausgewogene 

Ernährung zumindest etwas auszugleichen. An zwei 
Tagen pro Woche – die frei wählbar sind – reduzieren 
Frauen auf circa 500 und Männer auf circa 600 Kilo-
kalorien, an den verbleibenden fünf Tagen darf normal 
gegessen werden. Laut einer Pionierin der Methode, 
der amerikanischen Ernährungsmedizinerin Michelle 
Harvie, sollen sich auf diese Weise abgestumpfte Be-
lohnungssysteme im Gehirn erholen.

1:1 Im Wechsel einen Tag essen, einen Tag 
fasten – genauer gesagt folgt hier auf eine im 
längsten Fall zwölfstündige Essenszeit eine 

36-stündige Fastenphase. Sie essen etwa an einem Tag 
zwischen acht Uhr morgens und 20 Uhr abends ganz 
normal. Über Nacht sowie am gesamten nächsten Tag 
gibt es dann weder Mahlzeiten noch Snacks und erst 
am Tag darauf wieder ein Frühstück. Diese Variante 
soll die körpereigenen Aufräum- und Verjüngungs-
prozesse besonders gut unterstützen, wie die aktuelle 
„InterFast“-Studie des Biochemikers Prof. Dr. rer. nat. 
Frank Madeo von der Karl-Franzens-Universität Graz 
zeigt.

RAUS AUS ALTEN GEWOHNHEITEN
Schon Snacks und Naschereien wegzulassen, kann ein 
guter Einstieg ins Intervallfasten sein. Wer das ohne 
Probleme schafft, kann schrittweise beginnen, seine 
Fastenzeiten auszubauen. Alles in allem bietet Inter-
vallfasten viel Flexibilität, die jedem gerecht werden 
kann – und die in jedem Fall mehr körperliches und 
geistiges Wohlbefinden schenkt. 

Trinken darf und soll 
man auch während 

des Fastens – aber nur 
kalorienfreie Getränke

Wer regelmäßig fastet,  
schläft nachts besser und fühlt  

sich tagsüber wacher und fitter

So wird Ernährung zum Jungbrunnen
Beim Intervallfasten schaltet der Körper auf seine Energie-
reserven um, die natürliche Selbstentgiftung beginnt. Für 
den Nachweis des damit zusammenhängenden Mechanis-
mus der Autophagie erhielt der japanische Zellbiologe 
Yoshinori Ōsumi 2016 den Medizin-Nobelpreis. Autophagie 
funktioniert praktisch wie eine körpereigene Müllabfuhr: 
Jede Zelle verfügt über die Fähigkeit, das, was sie nicht 
(mehr) braucht, selbst zu verdauen. Schädliches wird aus-
sortiert und kurzerhand beseitigt. Vor allem Zellen, die 
Fastenintervallen ausgesetzt sind, starten diesen Prozess, 
um Energie zu gewinnen. Und damit einen Jung- und 
Gesundbrunnen gleichermaßen. Sich mit den Lebensjahr-
zehnten ansammelnde, schädliche Zellbestandteile können 
in Grenzen gehalten und so die Alterung verlangsamt 
werden. Auch das Risiko für typische altersassoziierte 
Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs lässt sich reduzieren. 

 BUCHTIPPS

» DER JUNGBRUNNEN-EFFEKT: 
WIE 16 STUNDEN FASTEN 
IHR LEBEN VERÄNDERT«  
P. A. Straubinger, Margit Fensl  
und Nathalie Karré, Kneipp 2019,  
140 Seiten, 22 Euro

» MIT ERNÄHRUNG HEILEN:  
BESSER ESSEN – EINFACH  
FASTEN – LÄNGER LEBEN.  
NEUESTES WISSEN AUS  
FORSCHUNG UND PRAXIS « 
Andreas Michalsen, Insel 2019,  
386 Seiten, 24,95 Euro

» INTERVALLFASTEN FÜR  
BERUFSTÄTIGE. SCHLANK UND 

GESUND IM STUNDENTAKT « 
Pepe Peschel, Edition Michael Fischer 

2019, 144 Seiten, 15,00 Euro

ESSEN & GENIESSEN
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Privat-Tagesklinik  
für alternative Augen-Heilkunde  

& Psycho-Therapie
 

1 bis 2 Wochen Intensiv-Therapie 
degenerativer Augen-Erkrankungen: 

Makula-Degeneration, Glaukom, grauer Star 
 Ganzheitliche Untersuchung mit modernster Technik 

Erfolgreiches  
Naturheilkundlich-Anthroposophisches Konzept  
Individuell abgestimmte Therapie basierend auf 

über 30 Jahren Erfahrung  
NEU: Dunkelfeld-Vitalblut-Diagnostik, 

PRP-Stammzellen-Therapie aus Eigenblut 
 

Bestellen Sie jetzt  
unser kostenloses Informationsmaterial 

Heilpraktiker Klaus Kleiber   
Kaiserstraße 3 B,  

79410 Badenweiler / Schwarzwald 
Tel.: 076 32 / 824 93 52        

www.heile-deine-augen.de 
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D
ie einen brauchen für einen guten Start in 
den Tag direkt nach dem Aufstehen etwas zu 
essen. Die anderen trinken bis zur Mittags-
zeit nur Kaffee oder Tee. Wer lebt gesünder? 

Die Meinungen der Experten dazu gehen auseinander. 
Lange nahm man an, dass es zum Beispiel fürs Ab-
nehmen hilfreich ist, morgens normal zu frühstücken. 
Denn wer das Frühstück auslasse, tendiere danach 
dazu, mehr zu essen, lautete die gängige Ansicht. 
Nun stellte man in einer US-Studie mit über-
gewichtigen Erwachsenen fest: Die 
Tatsache, ob die Probanden früh-
stückten oder nicht, hatte keinen 
Einfluss auf ihren Gewichtsver-
lust. Diejenigen, die frühstückten, 
hatten sogar insgesamt über den 
ganzen Tag mehr Kalorien zu sich ge-
nommen als die Vergleichsgruppe. Weil aber die 
Nichtfrühstücker auch nicht besser abnahmen, 
geht man jetzt davon aus, dass es darauf ankommt, 
was man morgens zu sich nimmt. 

LIEBER KEIN SCHOKO-CROISSANT
Generell empfehlen Ernährungsexperten inzwischen, 
mehr auf die eigene biologische Uhr zu hören. Sie 
bekommen morgens keinen Bissen herunter? Dann 
zwingen Sie sich nicht dazu, aber kaufen Sie sich 
auch nicht stattdessen auf dem Weg ins Büro ein 
Schoko-Croissant. Denn gleichgültig, ob Sie um 7 Uhr 
frühstücken, um 10 oder gar nicht: Verzichten Sie bei 
Ihrer ersten Mahlzeit des Tages auf Lebensmittel mit 
hoher glykämischer Last, die den Blutzuckerspiegel 
sofort in die Höhe treiben. Also lieber keine Brötchen 
mit Marmelade, Schokocroissants oder süße Fertig-
müslis. Besser ist ein proteinreiches Frühstück, zum 
Beispiel mit Joghurt oder Ei. Auch wertvolle Fette, 
wie sie zum Beispiel in Avocado oder Nüsse stecken, 
sind eine gesunde Wahl. Der Blutzuckerspiegel bleibt 
konstant und Sie sind viel länger satt – denn Lebens-
mittel ohne Kohlenhydrate, vor allem Protein und 
Fett, verlangsamen unsere Verdauung. Wer nicht 
gleich morgens Hunger oder Appetit hat, sollte sich 
etwas Gesundes von zu Hause für später mit in 
die Arbeit nehmen. Besonders wichtig ist ein aus-
gewogener Pausensnack für Kinder als zweites Früh-
stück in Kita oder Schule. Weil sie Nahrungsenergie 
noch nicht so gut speichern können wie Erwachsene, 
sollten Kinder auch nicht ohne Frühstück aus dem 
Haus gehen.

Zutaten für 1 kleine Kastenform (ca. 20 x 11 x 8 cm)
2 EL Chia-Samen, 2 vollreife Bananen (knapp 200 g geschält), 

100 g Kokosöl, 250 g Dinkelvollkornmehl, 50 g Ahornsirup,  

1 Pck. Backpulver, 1 TL Zimtpulver, 1 TL gemahlene Vanille, Salz, 

70 g Walnüsse und einige Walnüsse zum Garnieren

Zubereitung
Backofen auf 200 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. 

Chia-Samen mit 4 EL Wasser mischen und ca. 10 Min. quellen 

lassen. Bananen schälen, mit einer Gabel zerdrücken.

Kokosöl in einem Topf erhitzen, bis es flüssig ist. Zusammen 

mit den Bananen die Chia-Samen und alle anderen Zutaten 

bis auf die Nüsse in eine Rührschüssel geben. Alles mit dem 

Rührgerät zu einem sämigen Teig verarbeiten, dabei langsam 

100 ml Wasser zugeben.

70 g Walnüsse grob hacken und unter den Rührteig ziehen. 

Eine Kastenform fetten und den Teig gleichmäßig einfüllen. Mit 

den restlichen Walnüssen garnieren.

Bananenbrot auf der mittleren Schiene im Ofen ca. 45 Min. 

backen. Falls die Walnüsse oben gegen Ende der Backzeit 

zu braun werden, das Bananenbrot mit Alufolie abdecken. 

Mit einem Holzstäbchen testen, ob das Kuchenbrot fertig ist. 

Wenn kein Teig mehr am Stäbchen kleben bleibt, den Ofen 

ausschalten und das Bananenbrot bei leicht geöffneter Ofen-

tür noch ca. 10 Min. ziehen lassen. 

Veganes Bananen- 
Walnuss-Brot

ESSEN & GENIESSEN

TEXT & REZEPTE: SUSANNA BINGEMER

Gut in den Tag 
mit dem richtigen

Frühstück
Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und 
Abendessen wie ein Bettler. Diesen Spruch kennen  
wir, aber ist es auch wirklich so? Tatsächlich ist  
das Frühstück für viele Menschen die wichtigste 
Mahlzeit des Tages. Dabei kommt es aber 
darauf an, was wir essen.  

2 | 2019 47
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DAS FRÜHSTÜCK IN DER TCM
In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) hat das 
Frühstück eine besondere Bedeutung. Am Morgen soll 
demnach das Verdauungsfeuer ordentlich entfacht werden, 
damit Magen und Milz den Tag über gut funktionieren 
können. So werde eine optimale Aufnahme der Nahrung 
und Versorgung des ganzen Organismus gewährleistet. Er-
nährungsexpertin Claudia Nichterl rät: „Lassen Sie keine 
Mahlzeiten aus, schon gar nicht das Frühstück. Den Stoff-

 BUCHTIPPS

» JUST DELICIOUS – 
POWER-PROTEINE: 
PFLANZLICHES EI-

WEISS AUS LINSEN, 
KICHERERBSEN, LU-

PINEN & CO. «  
Susanna Bingemer, ZS Verlag 

2017, 60 Seiten, 9,99 Euro

» PORRIDGE.  
GESUND & FIT IN DEN 
TAG. 70 REZEPTE FÜR 

GESUNDES FRÜH-
STÜCK AUS HAFER, 

QUINOA & CO. « 
Fern Green, DK 2019,  
160 Seiten, 12,95 Euro

wechsel kurbeln Sie am besten an, wenn Sie morgens etwas 
essen“. Warme, gekochte und nährende Mahlzeiten be-
günstigen laut TCM die Verdauung besonders gut. Rohkost, 
Brot und Milchprodukte zum Frühstück gelten hingegen als 
belastend.

IM TREND: FRÜHSTÜCK DEN GANZEN TAG
Frühstücken ist populärer denn je. Neue Kreationen für 
moderne Frühstücksfans sind neben Pancake-Türmen oder 

Bananenbrot auch Chia-Puddings oder Overnight Oats 
– beides eine Art Brei, für den Chiasamen oder Hafer-
flocken in Milch oder Nussmilch eingeweicht werden. 
Neuerdings machen auch die sogenannten Proats von 
sich reden – der Name setzt sich aus den Begriffen 
Proteinen und Oats, also Haferflocken, zusammen. 
Proteinquellen wie Magerquark oder Jogurt verleihen 
diesem Frühstück die Extra-Power. Den ebenfalls an-
gesagten Porridge bereiten Trendsetter jetzt auch mal 
herzhaft zu mit gedünstetem Gemüse, Gewürzen oder 
pochiertem Ei. Für die, die es morgens deftig mögen, 
sind auch viele Gerichte der Levante-Küche geeignet, 
die seit geraumer Zeit die Gastronomie hierzulande 
erobert: Hummus, Fladenbrot oder die Eierspeise 
Shakshuka aus Israel, Jordanien oder dem Libanon 
passen perfekt auf die Brunch-Tafel. Überhaupt finden 
sich immer mehr internationale Frühstückstraditionen 
in der heimischen Küche wieder – wie auch die heiße 
Asia-Suppe am Morgen. Wer morgens nichts oder nur 
wenig essen kann, sorgt mit einem frischen, selbst-
gemixten grünen Smoothie für die nötigen Nähr-
stoffe. Bei Athleten und zeitgeistig als „Biohacker“ be-
zeichneten Selbstoptimierern sehr beliebt ist zudem der 
sogenannte Bulletproof Coffee: schwarzer Kaffee mit 
Kokosöl und Weidebutter, der neben dem Koffeinkick 
auch die passenden Fette für eine optimale Gehirn-
funktion liefern soll, um voller Energie in den Tag zu 
starten. 
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Haferflocken
Sie sind die ideale Zutat in Joghurt, Müsli oder für 
einen Getreidebrei. Haferflocken halten lange satt 
und spenden viel Energie, dank ihres hohen Anteils an 
Omega-3-Fettsäuren, Kalium und Folsäure. Noch dazu 
sind sie ohne Gluten und eine gute Quelle für Zink, 
Magnesium und Eisen. Auch die TCM empfiehlt Hafer-
flocken oder Gerstenflocken – allerdings als Porridge, 
also gekocht in Wasser oder in (Pflanzen-)Milch.  

Vollkornbrot 
Im Gegensatz zu Weißbrot hat Vollkornbrot wichtige 
Ballaststoffe, Mineralstoffe und liefert mit seinen Kohlen-
hydraten Energie für den ganzen Tag – ob herzhaft mit 
Butter und Käse, Gemüseaufstrich oder Ei oder eher süß 
mit Quark und/oder Marmelade oder Honig.

Eier
Hart gekocht, als Rührei oder Spiegelei: Eier enthalten 
leicht verwertbares Eiweiß, das dem Körper viel Energie 
liefert, ohne ihn zu beschweren. Außerdem sind sie eine 
gute Quelle für Vitamin D. Achten Sie bei Eiern darauf, 
dass diese unbedingt vom Ökobauernhof stammen und 
hier möglichst auch die männlichen Küken (die Bruder-
hähne) aufgezogen werden und nicht gleich nach dem 
Schlüpfen geschreddert werden. Solche Eier gibt es in 
Bioläden und auch in einigen Supermärkten. 

Nüsse
Einige Mandeln, Haselnüsse oder Walnüsse im Müsli oder 
Porridge geben dem Frühstück nicht nur den nötigen 
Biss – sie enthalten auch viel leicht verdauliches Eiweiß 
und gesunde Fettsäuren, die die Arbeit des Gehirns 
unterstützen. 

Apfel, Birne, Beeren und Co.
Obst ist gesund und ideal für alle, die gerne süß essen, 
aber keinen raffinierten Zucker zu sich nehmen wollen. 
Es passt ins Müsli oder auf ein Vollkornbrot mit Quark. 
Auch als Snack für den Vormittag ist Obst gut geeignet. 
Saisonales Obst ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern 
auch für Ihre Gesundheit, wie die TCM weiß.

Tee oder Kaffee
Grünes Licht für die liebsten Frühstücksgetränke: Kaffee 
kurbelt den Kreislauf an und macht fit für den Tag. Tee 
kann, je nach Sorte, unterschiedlich wirken – als Wach-
macher, zur Beruhigung oder um die Verdauung zu 
unterstützen. Bevor Sie aber am Morgen Kaffee oder 
etwas anderes zu sich nehmen, ist es ratsam, ein großes 
Glas nicht zu kaltes Wasser zu trinken. Das regt den 
Stoffwechsel an und gibt dem Körper über Nacht ver-
loren gegangene Feuchtigkeit zurück. 

Suppen 
Suppen sind leicht verdaulich, sättigen gut und sie sind 
warm. Daher eignen sie sich – vor allem in der kälteren 
Jahreszeit – auch hervorragend als Frühstück. Das ist in 
der mitteleuropäischen Küche eher ungewöhnlich, laut 
TCM aber sehr empfehlenswert. 

LEBENSMITTEL FÜR EIN 
AUSGEWOGENES FRÜHSTÜCK

einfach gesagt:

Das geniale
Frühstück
für den perfekten Start in den Tag!

basisch

vegan

Kohlenhydrate

ohne Zuckerzusatz
(enthält von Natur aus Zucker)

Eiweiß

glutenfrei

Ballaststoffe

laktosefrei
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ande
ln

Am
ar

an
t

          Kürbiskern
e

              
     H

irs
e

Ananas

Apfel

Buchweizen
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MorgenStund‘ ist der mehrfach preisgekrönte 

Frühstücksbrei und versorgt uns mit wertvollen 

Nährstoffen aus der Natur. Das Original unter den 

Basenbreien gibt jede Menge Power für die erfolg-

reiche Bewältigung von stressigen Herausforder- 

ungen. Ausgewählte, hochwertige Zutaten unter-

stützen optimal unsere körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit – und das über den ganzen Tag.

p-jentschura.com/bio18

BIO_105x280_D_02-2019_T-11471_MorgenStund.indd   1 08.02.19   10:25
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Zutaten für 4 Personen
1 Glas Kichererbsen (ca. 400 g), 2–3 cm Ingwerwurzel, 3 EL 
Sesampaste Tahin, 1 TL gemahlener Kreuzkümmel, 75 ml 
Zitronensaft, 5 EL + 1 TL Olivenöl, Salz, Pfeffer, Chilipulver, 
400 g TK-Edamame-Sojabohnen (für 200 g gepulte, alter-
nativ: Erbsen), 2 EL grüne Pistazienkerne

Zubereitung 
Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Kichererbsen auf 
ein Sieb abgießen, kurz mit kaltem Wasser abbrausen und 
abtropfen lassen.

Sesampaste, Kreuzkümmel, Zitronensaft und 5 EL Oliven-
öl mit Kichererbsen, Ingwer und etwa 4 EL Wasser cremig 
pürieren – in einem hohen Gefäß mit Pürierstab.  

 
 

Im Hochleistungsmixer oder im 
Blender braucht die Paste etwas 
mehr Flüssigkeit, also Wasser 
oder Öl, damit das Gerät die 
Masse gut mitnimmt. Hummus mit 
Salz, Pfeffer und Chili abschmecken 
und in eine Schüssel umfüllen.
 
Gefrorene Edamame in Salzwasser 5 
Minuten kochen, abgießen, abschrecken 
und abtropfen lassen. Die Bohnenkerne aus den 
Schoten pulen und locker unter die Kichererbsencreme 
rühren. Pistazien mit 1 TL Olivenöl rösten, bis sie duften.  
Ganz grob hacken, leicht salzen und über den Dip streuen.

Der Hummus schmeckt auf Brot oder als Dip zu  
rohem oder gekochtem Gemüse.

Zutaten für 2 Personen: 
1 Bio-Zitrone, 3 EL Chia-Samen, 300 ml ungesüßter 
Mandeldrink, 1 EL Ahornsirup oder Honig, 
 1 EL Mandeln, 200 g gemischte Beeren (frisch oder TK)

Zubereitung: 
Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und die Schale  
abreiben. Die Chia-Samen mit dem Mandeldrink, dem 
Ahornsirup und der Zitronenschale in einer Schüssel gut 
verrühren und mind. 1 Std. quellen lassen, am besten 
über Nacht im Kühlschrank. Die Mandeln grob hacken. 
TK-Beeren auftauen lassen, frische Beeren eventuell 
verlesen. 

Den Chiapudding auf zwei Schalen oder Gläser verteilen 
und mit Mandeln und Beeren garnieren.

Chia-Pudding mit Beeren 

Zutaten für 1 Person
1/2 Salatgurke, 1 Apfel, 100 g Babyspinat, ca. 200 
ml Wasser

Zubereitung
Salatgurke und Apfel in grobe Stücke schneiden, 
Spinat waschen. Alles zusammen mit Wasser im 
Mixer fein pürieren – am besten in einem Hoch-
leistungsmixer. Eventuell noch Wasser zugeben, 
wenn der Smoothie zu dickflüssig ist.

Grüner Smoothie
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Edamame-Hummus mit Pistazien

50 2 | 2019

Für 12 Stück
200 ml Mandelmilch, 2 EL Chia-Samen, 2–3 reife Birnen  

(ca. 200 g), ½ Zitrone, 175 g zarte Haferflocken, 150 g  

gemahlene Mandeln (+ 2 EL zum Ausstäuben), 50 g Stärke,  

1 gehäufter EL Backpulver, 2 TL Zimtpulver, 1 Prise Salz,  

150 g Ahornsirup, 100 ml Rapsöl (+ Öl für die Form),  

150 g Apfelmus

Zubereitung
Backofen auf 190° vorheizen. Mandelmilch mit den Chia-

Samen mit einem Schneebesen gut verrühren und ca. 10 Min. 

quellen lassen.

In der Zwischenzeit die Birnen waschen, vierteln, Kern-

gehäuse entfernen und die Viertel in Scheiben schneiden. 

Die Zitrone auspressen. Die Haferflocken in einer Küchen-

maschine zu Mehl verarbeiten, mit Mandeln, Stärke, Back-

pulver, Zimt und Salz vermengen. Die Chia-Mandelmilch, 

Ahornsirup, 1 TL Zitronensaft, Öl und Apfelmus dazugeben 

und verrühren.

Das Muffinblech mit 1 TL Öl gründlich einfetten und mit 

Mandeln ausstäuben. Den Teig in die Formen verteilen. In 

jeden Muffin 4–5 Birnenscheibchen drücken.

Die Muffins auf der mittleren Schiene im Ofen 35 Min. backen, 

bis bei der Holzstäbchenprobe kein Teig mehr kleben bleibt. 

Muffins aus dem Ofen nehmen und kurz ruhen lassen. Dann 

aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen 

lassen.

Vegane Birnen-Zimt-Muff ins 

Zutaten für 4 Portionen
250 g Soba-Nudeln aus Buchweizen, 4 cm Ingwerwurzel,  

1 milde rote Chilischote, 3–4 Karotten, 1 l Gemüsebrühe oder 

Wasser, 400 g grüner Spargel, 80 g Miso, 1 Limette, 2 Früh-

lingszwiebeln, 1 Handvoll Sprossen

Soba-Nudeln nach Packungsanweisung kochen, mit kaltem 

Wasser abschrecken, beiseite stellen. Ingwer schälen und in 

feine Streifen schneiden, Chili in Ringe schneiden. Karotten 

schälen und in Scheiben schneiden. Alles in der Gemüse-

brühe (oder Wasser) aufkochen, etwa 5 Min. schwach kochen 

lassen.

In der Zwischenzeit die holzigen Enden vom Spargel ab-

schneiden und die Stangen dritteln. Die Frühlingszwiebeln 

putzen und in feine Ringe schneiden, Sprossen waschen und 

trockenschütteln. Spargel zur Brühe geben und weitere  

5. Min kochen. Topf von der Herdplatte nehmen. Das Miso 

in die heiße, nicht mehr kochende Brühe einrühren. Mit dem 

Saft der Limette abschmecken.

Soba-Nudeln in 3–4 Schalen geben, Brühe mit Gemüse 

darüber gießen und mit Frühlingszwiebeln und Sprossen 

garniert servieren.

Würzige Miso-Suppe 
mit Soba-Nudeln 

ESSEN & GENIESSEN
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Für diejenigen, die ein grobes Voll-
kornbrot mögen – und auch für 

Menschen, die kein Gluten vertragen: 

Die Backmischung „Wunderbrød“ 

vom Bauckhof ist ideal zum Selbst-

backen eines glutenfreien Hafer-

vollkornbrots. Einfach Wasser 

hinzufügen, ein paar Stunden quellen 

lassen, backen, fertig – und gut. 

600 g Backmischung für ca. 4 Euro

Sie genießen Getreide lieber un-

gekocht? Dann ist ein klassisches 

Müsli die erste Wahl, zum Bei-

spiel das traditionell sämige 

„Bircher Müsli“ von Rapunzel. 

Die ursprüngliche Mischung 

aus Haferflocken, Obst und 

Nüssen hat Rapunzel mit 

Bourbon-Vanille und gepufftem 

Amaranth verfeinert.  

750 g kosten rund 5,60 Euro

Vitalstoffreich, glutenfrei und leicht 

bekömmlich – das ist die Hirse. 

Von Allos kommt das heimische 

Getreide locker-leicht gepoppt 

und knusprig geröstet auf den 

Tisch. Die „Honig Poppies“ 

sind gesüßt mit Bienenhonig 

und Agavendicksaft. 

200 g kosten knapp 4 Euro

Die Ideenbox „Wake me up“ von Sonnentor 

ist ein kulinarischer Weckruf für Early Birds 

und Langschläfer gleichermaßen. Allerlei 

Gewürzzubereitungen und Teemischungen 

für beliebte Morgenklassiker oder kreative 

Brunch-Rezepte machen die erste Mahlzeit 

des Tages farbenfroh. 

42,8 g „Ideen“ kosten rund 6 Euro

Produktempfehlungen für ein 
gesundes Frühstück

Alle, die morgens gern frisch ge-

backene Pfannkuchen mögen, 

könnten einmal die glutenfreien 

Maronenpfannkuchen von Govinda 

probieren. Das „Pfannkuchenmix 

Kastanie Bio“ mit Erdmandeln ist von 

Natur aus süß und ganz einfach ohne 

Ei oder Milch zuzubereiten.

350 g Fertigmischung  
kosten ca. 8 Euro

Wer es knusprig liebt, mag 

Knuspermüslis. Vergleichsweise 

wenig Zucker enthalten die 

Granolas von Hey Ho! Ihre Süße 

erhalten sie vom Agavensirup. 

Was toll ist: Sie werden in Hand-

arbeit in einem sozialen Projekt 

in Norddeutschland hergestellt. 

Für knapp 7 Euro pro 290g-Glas 
in einigen Läden und online unter  
goheyho.com erhältlich

Die Chinesische Medizin empfiehlt 

morgens eine warme Mahlzeit. Dafür 

eignet sich ein Getreidebrei hervor-

ragend. Wer wenig Zeit hat, kann aus 

vielen Dutzend Fertigmischungen 

wählen. Einer der Klassiker ist 

„MorgenStund“ von Jentschura, ein 

wirklich basischer Hirse-Buchweizen-

Brei mit Früchten und Samen. 

500 g kosten knapp 10 Euro

Österreichs Süden beschreitet mit  
Slow Food Kärnten einen neuen  
Weg der Nachhaltigkeit und des 
wertvollen  Genusses. In Kärntens 
Küche steht Verwendung saisonaler 
und regionaler Produkte im Vorder-
grund, ebenso die handwerkliche 
Herstellung bester Lebensmittel  
und deren Veredelung. 

Slow Food Reisen, Erlebnis- 
programme und richtig gutes Brot
Alte Rezepte neu entdecken, kulina
rische Schätze im Einklang mit der 
Natur erschaffen, nachhaltige 

 Lebensmittel erzeugen und herzliche 
Geselligkeit leben. Was vor drei Jahren 
mit der weltweit 1. Slow Food Travel 
Region im Gailtal und Lesachtal 
begann, breitet seine Flügel lang 
sam auf das ganze Land aus.  
www.slowfood.travel

Weitere Projekte wie Slow Food Villages 
sind im Entstehen, hier erfährt das 
traditionelle Dorfleben seine Renais
sance. Kärntner Meisterbäcker stehen 
für richtig gutes Brot, sie backen mit 
Natursauerteig nach tradi tionellen 
Herstellungsmethoden.

Der kulinarische Reisebegleiter  
in Kärnten
Welches Restaurant serviert fangfrische 
Seeforellen? Wo gibt es die besten 
KäseSpezialitäten und welche  
Buschenschenke hat geöffnet? 
Der Kärnten Küche Guide  
hat die richtige kulina  
rische Adresse parat. 

Kostenlos bestellen unter  
www.genusslust.info  
oder unter 0463 / 3000 

Unser Weg zum achtsamen Genuss

Slow Food für Kärnten

Ins_SlowFood_SlowFoodMagazin_210x280_feb19-V4.indd   1 25.02.19   12:15
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die Blutbildung und Sauerstoffversorgung, er unterstützt 
den Organismus bei der Wundheilung und der Entgiftung 
von Schwermetallen und kanzerogenen Stoffen. Die Blätter 
der Powerpflanze liefern zudem reichlich Vitamin C, das 
die körpereigene Abwehr nach den langen Wintermonaten 
wieder in Topform bringt. Das Kraut wartet außerdem auf 
mit Kalzium, Phosphor, Kalium, Magnesium und Eisen sowie 
dem Spurenelement Mangan, einem wichtigen Bestandteil 
verschiedener Entgiftungsenzyme. 

IDEAL FÜR EINE BELEBENDE FRÜHJAHRSKUR
Bärlauch ist ein aufbauendes Naturtalent: Er regt den Stoff-
wechsel an, wirkt harntreibend, entschlackend, appetit-
anregend, verdauungsfördernd, entzündungshemmend, 
schleimlösend, krampflösend und kräftigend. Die Pflanze macht 
fit, beruhigt die Nerven, stärkt das Herz, fördert die Durch-
blutung, hält das Blut flüssig, hemmt Arterienverkalkungen, 
greift regulierend in den Cholesterinhaushalt ein und lindert 
Hautreizungen. Als eines der ersten Wildkräuter, die uns 
saisonal zur Verfügung stehen, ist Bärlauch ideal für eine be-
lebende Frühjahrskur. Der Verzehr seiner Blätter steigert die 
Blut- und Lymphzirkulation, in der Folge werden die Organe 
optimal versorgt, was wiederum zu einem reibungsloseren Ab-
transport von Stoffwechselendprodukten und Giftstoffen führt. 
Also, greifen Sie zu! Essen Sie zwei bis vier Wochen lang täg-
lich eine Handvoll Bärlauchblätter und sagen Sie Frühjahrs-
müdigkeit und Lustlosigkeit den Kampf an. Keine Sorge: Ihre 
Freunde und Arbeitskollegen werden Ihnen in dieser Zeit 
nicht aus dem Weg gehen, denn anders als Knoblauch ver-
ursacht das Wildkraut keinen unangenehmen Mundgeruch.

SELBER SAMMELN ODER LIEBER KAUFEN?
Wer Bärlauch selbst sammeln möchte, sollte sich mit Kräutern 
auskennen, um ihn nicht mit Maiglöckchen oder giftigen 
Herbstzeitlosen zu verwechseln, die gern zusammen mit Bär-
lauch in lichten Laubwäldern und an Flussauen wachsen. Der 
Verzehr von Maiglöckchen kann zu Übelkeit und Erbrechen 
führen, bei Herbstzeitlosen besteht Todesgefahr. Der beliebte 
Tipp, durch Reiben der Blätter den Bärlauch am Geruch zu 
identifizieren, funktioniert in der Regel nur ein- oder zwei-
mal. Danach riecht jede der drei Pflanzen nach Knoblauch, ob 
Bärlauch oder nicht. Sinnvoller ist es, auf die Unterschiede bei 
den Blättern zu achten. Bärlauchblätter wachsen einzeln am 
Stiel, weisen eine zentrale Mittelrippe auf und besitzen nur 
wenige Blattnerven, die weit auseinanderliegen, die Unterseite 
ist matt. Bei Maiglöckchenblättern liegen die Blattnerven eng 
zusammen, sie wachsen zu zweit an einem Stiel und besitzen 
eine glänzende Unterseite. Die giftigen Herbstzeitlosen erkennt 
man daran, dass ihre Blätter rosettenförmig ohne Stiel direkt 
aus dem Boden entspringen und beide Blattseiten glänzen. 

Pasta-Freunde erleben mit einem selbstgemachten 

Bärlauchpesto den kulinarischen siebten Himmel. Für ein Glas 

Pesto 40 g Pinienkerne (wahlweise Walnüsse oder Mandeln) 

in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten und abkühlen lassen. 

30 g Parmesan oder Pecorino reiben, zwei Bund Bärlauch 

putzen, die Stiele abschneiden, Blätter waschen, trocken 

tupfen und fein hacken. Pinienkerne und Bärlauch im Mörser 

zerkleinern, erst den Käse, dann 100 ml Oliven- oder Rapsöl 
untermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Pesto 

hält sich im Kühlschrank mehrere Wochen. 

Bärlauchpesto selber machen

Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, gibt es sicherere 
Wege zum Genuss. Sie können Bärlauch zum Beispiel im Topf 
auf der Fensterbank oder im eigenen Garten ziehen. Oder Sie 
kaufen ihn beim Gemüsehändler oder auf dem Wochenmarkt. 
Wenn Sie selbst sammeln, pflücken Sie möglichst von jeder 
Pflanze nur ein Blatt, um ihr nicht die Kraft zu rauben. Und 
sobald die schneeweißen Sternenblüten sich entfaltet haben, 
ist die Zeit der Bärlauchernte schon wieder vorbei. 

BÄRLAUCH LAGERN UND VERWENDEN
Frische Blätter sollten möglichst sofort verbraucht werden, 
gekühlt halten sie sich nur ein bis zwei Tage. Alternativ 
können Sie das Frühlingskraut sehr gut portionsweise ein-
frieren, dabei behält es seine Bärenkräfte, getrocknet jedoch 
verliert es an Aroma und Wirkstoffen. Nach dem gründ-
lichen Waschen (um die Gefahr einer Infektion mit dem 
Fuchsbandwurm auszuschließen, wenn Sie im Wald ge-
sammelt haben) werden sie gehackt oder klein geschnitten. 
Ob auf Butter-, Tomaten- oder Gurkenbrot, mit Quark oder 
Frischkäse vermengt, im Salat oder grünen Smoothie. Auch 
warme Speisen wie Saucen, Rührei, Suppen, Omelette, ja 
selbst Pizzen, Tartes oder Quiches lassen sich mit Bärlauch 
geschmacklich abrunden.  

ESSEN & GENIESSENESSEN & GENIESSEN

Bärlauch 

ESSEN & GENIESSEN

TEXT: ANNEROSE SIECK

Das Wildkraut ist ein Meisterwerk der Natur. Seine stärkenden Vitalstoffe und bioaktiven 
Substanzen holen uns in Nullkommanichts aus dem Frühlingstief heraus,  

entgiften und entschlacken den Körper und tun Nerven, Haut und Organen Gutes. 

E
ndlich Frühling! Die Natur erwacht aus der Winter-
starre und auch der Bärlauch lässt sich wieder 
blicken. Von März an streckt der wilde Bruder 
des Knoblauchs entschlossen seine grünen Blatt-

spitzen aus dem Waldboden. Die Pflanze wird heute 
wegen ihres feinen Aromas in der Küche geschätzt. Für 
unsere germanischen Vorfahren war sie vor allem eines: 
ein potentes Heilkraut, das die Macht des Winters brach. 

Sie verzehrten die Blätter, um den Körper 
zu entschlacken und neue Energie zu 

tanken. Sie machten es wie die Bären, 
die nach dem Winterschlaf Un-

mengen des Frühlingskrauts 
in sich hineinstopften. Tat-
sächlich ist Bärlauch – auch 
Hexenzwiebel, Zigeunerlauch, 
Ramsen, Teufelslauch oder 
Waldknoblauch genannt – ein 
Gesundheits-Booster allererster 
Güte. Höchste Zeit also, ihn 

jetzt im Frühjahr in vollen Zügen zu genießen, um inneren 
Ballast loszuwerden und neue Lebenskraft zu gewinnen. 

In seinen Blättern schlummern eine Vielzahl gehaltvoller 
Substanzen, allen voran hohe Konzentrationen ätherischer 
Öle und heilsamer Schwefelverbindungen. Tatsächlich gibt es 
keine andere Pflanze, die so viele organische Sulfide aufweist 
wie der Bärlauch. Beim Kauen werden diese zu Säuren um-
gewandelt, daraus wiederum entsteht Thiosulfinat, das es mit 
jedem Breitbandantibiotikum aufnehmen kann und Magen 
und Darm „putzt“, ohne dabei die nützlichen Bakterien zu 
killen. Das schwefelhaltige Alliin oxidiert, schneidet man die 
Blätter, zum wirksamen Allicin. Beide Substanzen besitzen 
eine thrombolytische und fibrinolytische Wirkung. Das heißt: 
Sie reduzieren die Neigung des Blutes zu verklumpen und 
wirken der Bildung und Anlagerung von arteriosklerotischen 
Ablagerungen in den Gefäßen entgegen. 

Es ist das Chlorophyll, das die Bärlauchblätter grün macht. 
Und davon weisen diese einen hohen Gehalt auf, nämlich 422 
Milligramm auf 100 Gramm (Petersilie liefert 210, Spinat nur 
115 Milligramm). Der Pflanzenfarbstoff verbessert nicht nur 

Das Kraut  
mit den Bärenkräften
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Immer mehr Menschen ist es 
wichtig, dass Lebensmittel nicht 
in der Tonne landen. Dank ein-
facher Tipps zu Vorratshaltung, 
Aufbewahrung und Einkaufen 
gelingt es ohne viel Aufwand, 

die Verschwendung von Lebens-
mitteln zu reduzieren. Darüber 
hinaus lassen sich viele Reste in 

der Küche in schmackhafte 
Gerichte verwandeln. 

TEXT:  DANIEL ANTHES UND  
KATHARINA SCHULENBURG

E
s scheint, als hätte sich die Art und Weise, wie wir 
mit unseren Lebensmitteln umgehen, komplett ge-
wandelt. Was vor ein paar Jahrzehnten vor allem 
bei unseren Großeltern noch zum Alltag gehörte, 

ist heute so gut wie ausgestorben und verlernt: das Kochen 
mit Resten. In Zeiten der Immer-Verfügbarkeit von Lebens-
mitteln zu knallhart günstigen Preisen ist das auch nicht 
wirklich verwunderlich. Doch so einfach und unbedeutend 
das Wegwerfen von übrig gebliebenen Lebensmitteln hin 
und wieder auch scheint, so schwerwiegend sind die Folgen, 
wenn jeder es macht. Denn es führt unnötigerweise zu 
großen ökologischen und gesellschaftlichen Problemen.
Laut der UN-Organisation für Ernährung und Landwirt-

Was weltweit weggeworfen wird (in Produktgruppen)

45 % 35 % 20 %30 % 20 %
OBST & GEMÜSE

FISCH & 

MEERESFRÜCHTE
MILCHPRODUKTE

GETREIDE
FLEISCH

Resteküche

Salat aus Resten von 
Hülsenfrüchten oder Getreide

Zutaten: 
250 g Reste von gekochten Hülsenfrüchten oder Getreide 

(Bohnen jeder Art, Kichererbsen, Quinoa, Reis, Perl-

graupen) 30 g junge Spinatblätter, 100 g Kirschtomaten, 

halbiert, Vinaigrette: 3 EL Olivenöl, 1 EL Apfelessig,  

1 TL Dijonsenf, 1 TL Honig, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Alle Zutaten für die Vinaigrette in einer kleinen Schüs-

sel verquirlen oder in ein Schraubglas geben und gut 

schütteln. Die Zutaten für den Salat in eine Schüssel geben 

und mischen. Die Vinaigrette hinzufügen und unterrühren. 

Bohnen und Getreide saugen viel Flüssigkeit auf. Wenn Sie 

den Salat nicht sofort servieren, müssen Sie kurz vor dem 

Essen noch etwas Vinaigrette hinzufügen. Den Salat vor 

dem Servieren nochmals abschmecken.
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schaft werden derzeit weltweit 1,3 Milliarden Tonnen ess-
barer Lebensmittel pro Jahr weggeworfen. Das entspricht in 
etwa einem Drittel der globalen Nahrungsmittelproduktion. 
Während in Subsahara-Afrika und Südasien lediglich sechs 
bis elf Kilogramm pro Jahr und Person in der Tonne landen, 
sind es in Europa und Nordamerika im Schnitt 95 bis 115 

Kilogramm pro Jahr. Auf 198 Millionen 
Hektar Land werden Lebensmittel an-
gebaut, die wir am Ende nicht verzehren – 
das entspricht in etwa der Fläche Mexikos! 
Zumal fruchtbarer Boden weltweit knapp 
wird, ist klar, dass das so nicht weitergehen 
kann. Aber auch große Mengen an Energie 
und Wasser, die für Produktion, Transport, 
Lagerung und Vermarktung der Lebens-
mittel notwendig sind, werden vergeudet, 
wenn die Ernte oder die Produkte niemand 
isst. Um weggeworfene Lebensmittel zu 
entsorgen, benötigt man übrigens wieder 
Energie, was den CO2-Ausstoß erhöht und 

damit den Klimawandel verschärft. Apropos Klima: Stellt 
man sich die Lebensmittelverschwendung als Land vor, liegt 
sie auf der Liste der größten Treibhausgas-Emittenten hinter 
China und den USA auf Platz drei. 

Derzeit leiden weltweit über 800 Millionen Menschen 
an Hunger – dabei könnte die Erde schon heute problem-

  Wie sich Lebensmittelabfälle reduzieren lassen, zeigt 

die Initiative Zu gut für die Tonne! des Bundesminis- 

teriums für Ernährung und Landwirtschaft. Unter  

www.zugutfuerdietonne.de finden sich Tipps zu  

Lebensmittellagerung und -haltbarkeit, Fakten zur  

Verschwendung sowie Rezepte für beste Reste. 

  Die Plattform Foodsharing gibt Lebensmittelhändlern, 

Privatpersonen und Produzenten die Möglichkeit, 

überschüssige Lebensmittel kostenlos anzubieten oder 

abzuholen. Außerdem betreibt Foodsharing öffentliche 

Regale und Kühlschränke, in die jeder Lebensmittel 

stellen und von dort mitnehmen darf.  

www.foodsharing.de

  Das Münchner Start-up Etepetete kooperiert mit Bio-

bauern und verschickt extravagant aussehendes 

Gemüse, das über den normalen Handel nicht 

verkauft würde, in Lebensmittelboxen frisch vom 

Feld an die Konsumenten. www.etepetete-bio.de

  Es gibt über 30 Millionen Gärten in Deutschland, wo 

häufig auch Obst und Gemüse angebaut werden. Die 

Internetplattform Deine Ernte will Besitzern oder  

Pächtern helfen, ihre überschüssigen Lebensmittel aus 

dem eigenen Garten an andere Menschen zu verteilen.  

www.deineernte.de

  Das Berliner Dörrwerk macht Snacks aus gerettetem 

Obst. Früchte, die aufgrund optischer Mängel nicht  

verkauft werden, obwohl sie noch hervorragend  

schmecken, werden zu Fruchtpapier und Chips  

weiterverarbeitet. www.doerrwerk.de

  Knödelkult sammelt bei Bäckerei- 

en übrig gebliebenes Brot ein und 

verarbeitet es zu Knödeln 

weiter, die dann im Glas  

verkauft werden.  

www.knoedelkult.de

Diese Initiativen engagieren sich gegen Lebensmittelverschwendung

los die bis 2050 prognostizierte Weltbevölkerung von zehn 
Milliarden Menschen ernähren. Vorausgesetzt, Lebensmittel 
würden nicht verschwendet und gerecht verteilt. 

Auch Deutschland muss entschlossen gegen die Lebens-
mittelverschwendung vorgehen. Über 18 Millionen Tonnen 
und damit fast ein Drittel des aktuellen Nahrungsmittelver-
brauchs landen hier pro Jahr im Müll. Obst und Gemüse 
machen mit 44 Prozent fast die Hälfte unserer Lebens-
mittelabfälle aus. Es folgen Back- und Teigwaren (20 Pro-
zent), Speisereste (12 Prozent), Milchprodukte (8 Prozent), 
Getränke (7 Prozent) sowie Fisch und Fleisch (6 Prozent). 
Mehr als die Hälfte davon wäre vermeidbar, wenn alle 
Verantwortlichen einen Teil beitrügen: die Lebensmittel-
produzenten, der Groß- und Einzelhandel, die Hotellerie 
und Gastronomie und nicht zuletzt die privaten Haushalte. 
Die Politik muss dazu Regeln und Vorgaben ändern, etwa 
für die Gastronomie und die Supermärkte, und nicht zuletzt 
das Mindesthaltbarkeitsdatum. 

SUPERMÄRKTE VERSCHENKEN UNVERKÄUFLICHES
Bis 2030 die weltweiten Lebensmittelabfälle halbieren 
– so lautet eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen. In Dänemark gelang es bereits, die heimische 
Lebensmittelverschwendung seit 2010 um ein Drittel zu 
reduzieren. Frankreich und Italien haben ein Gesetz gegen 
Lebensmittelverschwendung verabschiedet. In Deutschland 
wurde im Februar 2019 ein Strategiepapier vorgestellt mit 
dem Ziel, durch freiwillige Maßnahmen und Kampagnen die 
Lebensmittelabfälle im Einzelhandel und bei Verbrauchern 
bis 2030 zu halbieren. – Erfreulicherweise packen immer 

Auf öffentlichen Schnibbelpartys wird Gemüse, 
das sonst entsorgt worden wäre, zu einem  
köstlichen Restegericht für alle verarbeitet

Kaum zu glauben, aber wahr: 
Pro Sekunde werden in 
Deutschland 313 Kilogramm 
genießbare Lebensmittel 
weggeworfen! Höchste Zeit, 
den achtsamen Umgang mit 
ihnen zu üben und den Weg-
werfwahn zu beenden
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mehr Menschen selbst an, anstatt auf entsprechende Ab-
kommen, Gesetze oder Unternehmensallianzen gegen die 
Verschwendung zu warten. Ein Beispiel sind Supermärkte, 
die unverkäufliche Lebensmittel, das heißt Obst und Ge-
müse mit optischen Mängeln oder Lebensmittel mit kurzem 
Mindesthaltbarkeitsdatum, einfach verschenken.

VERKANNTE WUNDERLINGE 
Abermillionen Tonnen an Lebensmitteln landen jährlich 
im Müll, bevor sie überhaupt die Supermärkte erreichen. 
Neben der falschen Lagerung auch ein Grund: Viele Ver-
braucher erwarten perfekt geformtes, makelloses Obst und 
Gemüse in altbekannten Einheitsgrößen. Mittlerweile gibt 
es jedoch zahlreiche Initiativen, die diese Verschwendung 
nicht länger hinnehmen wollen. Sie bewerben das Schiefe, 
Krumme und Unförmige der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse als charmante Einzigartigkeit. Mit Erfolg: Immer mehr 
etablierte Handelsunternehmen verkaufen unförmiges Obst 
und Gemüse in ihren Supermärkten. In Sachen Geschmack 
und Nährstoffgehalt müssen sich diese ja ohnehin nicht 
verstecken. Ökologische Lebensmittel, die ja häufig 
Wunderlinge hervorbringen, enthalten meist mehr Nähr-
stoffe, da sie in geringerem Umfang gedüngt und nicht mit 
Pestiziden behandelt werden und im Kampf gegen äußere 
Einflüsse eigene Abwehrkräfte entwickeln. Dies führt dazu, 
dass diese für den Menschen neben Vitaminen auch mehr 
Antioxidantien – bis zu 40 Prozent – bereitstellen. 

VON DER NASE BIS ZUM SCHWANZ
Ein Blick in die Kühlregale der Supermärkte zeigt, wie 
wenig von einem geschlachteten Tier eigentlich gegessen 
wird. Filets, Koteletts, Schnitzel sowie Schenkel und Flügel 
machen (abgesehen von Wurstwaren) den Großteil des An-
gebots aus. Das war vor einigen Jahrzehnten noch komplett 
anders. Doch seit die Fleischpreise so stark gesunken sind, 
sind auch Kutteln, Zunge, Niere und Leber von unseren 
Speiseplänen verschwunden. Je nach Art werden nur 40 
bis 55 Prozent eines Nutztiers verwendet. Der Rest wird 
außerhalb Europas exportiert, zur Tierfütterung und in der 
Chemieindustrie verwendet – oder schlicht entsorgt. 

Ein Zeichen dagegen setzen unter anderem Spitzen-
köche, die die Tradition wiederentdecken, von einem ge-
schlachteten Tier möglichst alle Teile zu einem schmack-
haften Gericht zu verarbeiten. Das nennt sich auch 
„From Nose to Tail“ und ist nicht viel anders als das, was 
Generationen vor uns gemacht haben – entsprechend gibt 
es auch zahlreiche köstliche Rezepte. Ansprechend ver-
arbeitet und gut gewürzt können Innereien, Knorpel und 
Zunge auch bei den heutigen Hobbyköchen der Nation neue 
Popularität gewinnen. 

Erhältlich in Ihrer Apotheke: 
PZN 0184 0831
und über:

www.awellna.de 
*Sichert Ihnen einmalig 10% Rabatt auf Ihren awellna-Einkauf 
ab einem Mindestkaufbetrag von 30,- €. bis zum 31.05.2019.

Gutschein-Code*
bio3419

WERNER SCHMIDT

PHARMA

Wespen-Stopp
Vertreibung durch naturidentische Öle

Hält Wespen von Personen
(allergischer Schock) und 
Lebensmitteln zuverlässig fern. 
Vertreibt Wespen von Grillplätzen, 
Ka� eetafeln, Gärten und Terrassen.

Für den Spitzenkoch Detlev 
Ueter ist es selbstverständ-
lich, alles vom Tier zu ver-
wenden. In Koblenz bringt er 
seinen Azubis bei, mit Herz, 
Hirn und Kutteln zu kochen 

Panzanella aus altbackenem Brot

Zutaten für vier Portionen: 
2 EL Weißweinessig, 4 Scheiben altbackenes Sauerteigbrot, ohne Rinde, 1 rote 

Zwiebel, fein geschnitten, 1 Gurke, in Scheiben geschnitten, 400 g reife Tomaten,  

in Stücke geschnitten, 6 EL Olivenöl extra vergine, die abgezupften Blätter von 

einem Bund Basilikum, Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
1 Esslöffel Weißweinessig in einer Schüssel mit 5 EL Wasser vermischen. Das Brot 

darin einweichen. Dann das Brot gut ausdrücken, um möglichst viel Wasser zu  

entfernen, in Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Zwiebel, Gurken-

scheiben und Tomaten hinzufügen. Am besten von Hand vermischen, daraufhin 

den restlichen Essig, Öl, Salz und Pfeffer hinzufügen. Zum Schluss das Basilikum 

beigeben, vermischen und servieren.

Chips aus Kartoffelschalen

Zutaten für zwei Portionen: 
Schalen von 3 Kartoffeln, 2 EL Olivenöl, Salz

Zubereitung
Ist der Backofen ohnehin gerade in Benutzung, lege man 

noch ein Blech hinzu. Auf einem Backpapier Kartoffelscha-

len mit Olivenöl vermischen und mit Salz bestreuen.  

15 Minuten knusprig backen. – Die Kartoffelschalen mög-

lichst bald nach dem Schälen verarbeiten; sie verlieren 

schnell an Qualität. Grüne Schalenteile entfernen und weg-

werfen – sie enthalten das unverträgliche Solanin.

Kohlrabiblatt -Schaumsüppchen

Zutaten für zwei Portionen: 
1 Kohlrabi, Zwiebel, frische Kohlrabiblätter von 2–3 Knollen, 

2 EL Öl, 500 ml Gemüsebrühe, 100 ml Kokosmilch, Sahne, 

2 EL Zitronensaft, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Kohlrabi und Zwiebel schälen und würfeln. 

Kohlrabiblätter vom Stängel trennen, waschen 

und in Streifen schneiden. Die Zwiebelwürfel 

in einem Topf in Öl anbraten, mit der Gemüsebrü-

he ablöschen und Kohlrabi (Blätter und Knolle) 

dazugeben. Bei mittlerer Hitze etwa 5–10 Minuten 

kochen, bis der Kohlrabi gar ist.

Kokosmilch dazugeben und mit einem Pürierstab fein 

pürieren. Mit einem Schuss Zitronensaft, Salz und 

Pfeffer abschmecken. –  Übrigens: In Kohlrabiblät-

tern steckt doppelt so viel Vitamin C und zehnmal 

so viel Kalzium und Eisen wie in der Knolle!
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 BUCHTIPPS

» WEIL WIR ESSEN 
LIEBEN – VOM ACHT-
SAMEN UMGANG MIT 

LEBENSMITTELN «  
Daniel Anthes und 

Katharina Schulenburg, oekom 
2018, 160 Seiten, 18 Euro

Weil wir 
Essen lieben

Daniel Anthes
Katharina Schulenburg

Vom achtsamen Umgang
mit Lebensmitteln

MIT 
REZEPTEN 

 FÜR DIE 
RESTEKÜCHE

ve r lag
oekom

6

INHALT

»CLEVER KOCHEN – NULL 
ABFALL. 100 REZEPTE 

FÜR EINE KÜCHE OHNE 
VERSCHWENDUNG « 

Giovanna Torrico und  
Amelia Wasiliev, AT Verlag 
2019, 256 Seiten, 20 Euro

Überlegen Sie sich vor dem Einkauf, was Sie essen  

oder kochen wollen, und kaufen Sie nur das, was 

Sie auch tatsächlich brauchen. Viele Frischwaren sind 

nur bedingt haltbar und sollten zeitnah nach dem  

Einkauf verbraucht werden. Ganz wichtig: Schreiben 

Sie sich vor dem Einkauf einen Einkaufszettel und 

kaufen Sie nur, was Sie wirklich benötigen! Gehen Sie 

im Zweifelsfall lieber häufiger einkaufen.

Saisonale Produkte aus der Region sind nicht 

nur länger haltbar, sie laufen auch weniger 

Gefahr, beim Transport beschädigt und damit 

aussortiert zu werden. Außerdem ist während der 

natürlichen Erntezeiten im Freiland der Geschmack 

und das Aroma von Obst und Gemüse am intensivsten. Sie 

bekommen genügend Luft und Sonne ab, um ihren vollen 

Geschmack zu entfalten. Und sie dürfen in der Regel voll-

ständig ausreifen, was bei importierter Ware meist aufgrund 

des Transports nicht möglich ist. Somit sind sie nicht nur 

leckerer, sondern auch noch gesünder: Dank der Vielzahl an 

Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen verfügen sie über 

einen höheren Nährstoffgehalt.

Kein Lebensmittel lässt sich ewig konservieren. 

Doch mithilfe verschiedener Verfahren kann 

man die Haltbarkeit deutlich verlängern. Ziel ist 

es immer, die Mikroorganismen, welche für den 

Verderb der Lebensmittel verantwortlich sind, zu 

minimieren, abzutöten oder in ihrem Stoffwechsel 

extrem zu verlangsamen: 

Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 

überschritten haben, sind meist noch völlig in Ordnung. 

Was viele nicht wissen: Das MHD ist kein Verfalls- oder 

Wegwerfdatum! Nicht umsonst steht da ja auch „mindestens 

haltbar bis“ und nicht „ungenießbar ab“. Tipp: Vertrauen 

Sie auf Ihre Sinne – Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten 

können Ihnen beim Lebensmittel-Check hilfreich sein.

Natürlich hat auch die Art der Lagerung großen Einfluss auf 

die Haltbarkeit unserer Lebensmittel. Unsere Grafik gibt einen 

Überblick, welche Lebensmittel an welcher Stelle im Kühl-

schrank gelagert werden sollten:

F ür einige Gemüse- und viele Obstsorten wie Bananen, 

Zitrusfrüchte, Auberginen, Kürbis und Tomaten wirkt 

sich die künstliche Kühlung allerdings negativ auf die 

Haltbarkeit und das Aroma aus. Generell gilt hier die Faust-

regel: Exoten mögen es gerne warm, Einheimische lieber kalt. 

Äpfel und Tomaten sollten außerdem getrennt von anderen 

Obst- und Gemüsesorten aufbewahrt werden, da sie die Nach-

barn in ihrer direkten Umgebung aufgrund des Reifegases 

Ethylen schneller reifen und somit auch verderben lassen.

Für die Aufbewahrung von Knollen aller Art ist übrigens die 

Sandlagerung die beste Lösung: Einfach eine alte Holzkiste 

besorgen, mit trockenem Sand befüllen und die Lebensmittel 

mit der Spitze zuerst darin aufbewahren. Wird Gemüse verti- 

kal aufbewahrt – also so, wie es auch in der Natur wächst–, 

hält es sich deutlich länger.

Tipps und Tricks 
für mehr 
Achtsamkeit 
im Umgang mit 
Lebensmitteln

1

2

Nicht zu viel des Guten

Saisonal und 
regional einkaufen

Haltbarmachen

Mindestens haltbar – 
länger, als man denkt

SALAMI

SCHNITTKÄSE

RÄUCHTERTOFU

JOGHURT

EIER

MARMORKUCHEN

Richtig lagern

6–8°  Käse, gut verpackte 
Speisereste, Geräucher-
tes und roher Schinken

4–5°  Frische Milchprodukte,  
geöffnete Obstgläser

 
2°  Leicht Verderbliches wie 

Fleisch und Fisch

8–10°  Obst wie Kirschen,  
Aprikosen oder Beeren 
und Gemüse wie Blatt-
salate, Spinat, Pilze, 
Karotten oder Sellerie

10–15°  Butter, Getränke, 
Ketchup, Eier und 
Saucen

SO VIELE TAGE SIND DIESE LEBENSMITTEL 
AUCH NACH ABLAUF DES MHD HALTBAR:

Einfrieren   Zum Tiefkühlen eignen sich Brot, Suppen, 
gekochte Gerichte und Soßen sowie rohes Fleisch. 
Weniger gut: rohe Lebensmittel mit hohem Wasser-

gehalt, also die meisten Obst- und Gemüsesorten, und 
natürlich auch Salat – sie werden dadurch eher matschig. 

Salzen/Pökeln   Besonders Fleisch und Fisch, aber auch  
Wurstwaren werden mit der Methode des Salzens konser-
viert. Beim Pökeln kommt zusätzlich Nitrit hinzu, mit  
dessen Hilfe man sogar Mikroorganismen abtöten kann.

Einkochen/Einmachen/Einwecken   Kompott, Säfte und 
fruchtig-pikante Chutneys, aber auch eingewecktes Ge-
müse sehen in Einmachgläsern nicht nur gut aus, sondern 
schmecken auch noch lange Zeit nach der Zubereitung. 
Durch die Hitzeeinwirkung zwischen 75 und 100 °C werden 
die meisten Sporen und Mikroorganismen abgetötet oder  
in ihrer Enzymaktivität entscheidend verlangsamt.

Einlegen   Ein Schafskäse in Salzlake oder in Öl eingelegte 
Antipasti sind nur zwei Beispiele, wie man mit Einlegen 
Lebensmittel haltbar machen kann. So gelangt kein Sauer-
stoff an das Nahrungsmittel und das Wachstum der  
Mikroorganismen wird gehemmt.

6 - 8°

4 - 5°

8 - 10°

10 - 15°
2°

Beim Schnibbeln von Gemüse neigen wir oft dazu, wertvolle Schnitt-

reste wegzuwerfen. Beim Lauch beispielsweise verwenden wir in der 

Regel nur 40 Prozent ! Dabei kann man das Wurzelende und die  

dunkelgrünen Blätter zum Ansetzen von selbst gemachten Gemüse-

brühen verwenden und hat beim Kochen der nächsten Suppe direkt 

eine wunderbar nachhaltige Grundlage. Wenn Sie Gemüse aus  

biologischem, pestizidfreiem Anbau kaufen und dieses gut putzen,  

gibt es keinen Grund es zu schälen oder die Enden wegzuschneiden.  

Verwenden Sie es ganz und gar.

Alles verwenden6

6

54    

42

84

85
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57
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PSYCHOLOGIE & LEBENSKUNST

Emotionales Essen

Ärger im Job, Streit mit dem Partner oder 
Konflikte in der Familie: Häufig sind Stress 

und negative Gefühle die Ursache, wenn 
wir Unmengen an Keksen verdrücken, eine 
Pizza regelrecht in uns hineinstopfen oder 

viel zu viele Gummibärchen naschen. Doch 
glücklicherweise gibt es Methoden gegen 

den Drang, übermäßig zu essen.

TEXT: PETRA LAHNSTEIN

Sorgen zu machen – voraus-
gesetzt, dass solch eine Form 

der Kompensation die Ausnahme 
bleibt. „Die Gründe für die zugrunde 
liegenden Emotionen schlummern in 
den Tiefen unserer individuellen Bio-
grafie. Diese Emotionen und Ursachen 
freizulegen und zu bearbeiten, ist ein 
notwendiger Schlüssel zu einem ge-
änderten Essverhalten“, ist Maria 
Sanchez überzeugt.

DRUCK ABLASSEN!
Stress und Druck abzubauen ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen, um 
vom emotionalen Essen loszukommen. 
Auch wer abnehmen möchte, sollte 
zuerst nach Stressauslösern suchen, 
anstatt sich mit Diäten zu geißeln. 
Sind Termin- und Zeitdruck beispiels-
weise der Auslöser für das emotionale 
Essen, lohnt sich ein ganzheitlicher 
Blick auf das Problem: Wie lässt sich 
Druck aus der Situation nehmen? 
Können Kollegen helfen? Könnte 
mehr Struktur für Entlastung sorgen 
oder gibt es andere Lösungsansätze?

Kleine Inseln der Entspannung 
wie ein heißes Wannenbad oder ein 
Spaziergang in der Natur können 

für mehr Gelassenheit und Ent-
spannung sorgen. Wer Körper 

„Stress und belastende Gefühle sind 
fast immer im Spiel, wenn wir zu viel 
essen“, schreibt der Ratgeberautor 
Ronald Pierre Schweppe in seinem 
Buch „Warum Stress dick macht“. 
Nahrung sei eng mit den eigenen 
Gefühlen verknüpft und so seien die 
meisten Menschen, die zu viel essen, 
meist weniger auf der Suche nach 
körperlicher Sättigung als viel-
mehr auf der Suche nach Glück. 
„Wer das, wonach er sich aus 
tiefstem Herzen sehnt, nicht 
bekommt, der wird versuchen, 
diesen Mangel auszugleichen – 
und Essen bietet hier nun einmal 
eine einfache und naheliegende 
Möglichkeit“, schreibt Schweppe. 

Experten gehen davon aus, dass 
nahezu alle Menschen schon ein-
mal aus emotionalen Gründen ge-
gessen haben. Das heißt aber nicht, 
dass Zuviel-Essen in stressigen 
Zeiten als normal und unbedenklich 
gelten kann. Nur wer sich des akuten 
Stressauslösers bewusst ist, also die 
Ursache dafür kennt, warum er zu 
viel Süßkram isst, braucht sich keine 

F
ür sogenannte emotionale Esser 
ist übermäßiges Essen ein Not-
ausgang, wenn ihnen etwas 
zu viel wird. Es ist ihre Art, 

auf innere Anspannung zu reagieren. 
Denn Stress übt einen gewaltigen 
Druck aus, der aufgelöst werden will. 
„Emotionales Essen zeigt uns, dass wir 
bisher keinen besseren Weg gefunden 
haben, um Stress zu begegnen als zu 
essen“, beschreibt Maria Sanchez, 
Heilpraktikerin für Psychotherapie in 
Hamburg, das Phänomen.

DIE HÄUFIGSTEN AUSLÖSER FÜR  
STRESS UND ÜBERFORDERUNG
Zu den banalen, alltäglichen Stress-
auslösern zählen etwa der verpasste 
Bus, ein kaputtes Auto, das Stehen 
im Stau, die blöde Bemerkung eines 
anderen, ein kleiner Streit, aber auch 
Beeinträchtigungen wie Lärm, Hitze 
oder Dauerregen. Zu größerer und 
längerfristiger Anspannung führen 
beispielsweise erhöhte Belastungen 
im Büro oder zu Hause, ein Jobwechsel 
oder ein drohender Arbeitsverlust, 
Existenzängste, Mobbing, Leistungs- 
und Termindruck, Überforderung, 
Beziehungsprobleme, anhaltende 
Konflikte, Krankheiten, Trennungen 
und Todesfälle. Negative Gefühle wie 
Einsamkeit, Angst, Trauer, Liebes-
kummer, Ungeduld und Unzufrieden-
heit können ebenfalls das Stress-Essen 
auslösen. Das ist aber nicht das einzige 
Problem: Viele Menschen, die nicht 
aus Hungergefühl heraus, sondern 
emotionsgetrieben essen, wollen zu-
gleich unbedingt schlank sein und mit 
dem emotionalen Essen aufhören. Ge-
lingt ihnen das nicht, setzt sie das zu-
sätzlich unter Druck. 

Daneben können auch seelische Be-
lastungen aus der Vergangenheit wie 
zurückliegende Traumata zu einem 
emotionalen Esszwang führen und mit 
Scham, Schuldgefühlen, einem negativen 
Selbstbild bis hin zu Selbstverurteilung 
und Selbsthass einhergehen. 

    sich bei einem Menschen in 
bestimmten Situationen  
die Gedanken nur noch  
ums Essen drehen

    ein Mensch regelmäßig  
Essanfälle bekommt,  
die er nicht kontrollieren  
oder vermeiden kann

    man immer wieder übermäßig 
isst und gar nicht so richtig 
weiß, was dahinter steckt

VON EMOTIONALEN 

ESSERN SPRICHT MAN, 

WENN ...    

„Emotionale Esser 
essen weiter, bis 

die psychologische 
Wirkung, die  

sie sich vom Essen 
erhofft haben,  

eingetreten ist – 
etwa Trost oder 

Beruhigung“

Sehnsucht  
macht

Hunger
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und Seele effektiv und längerfristig ent-
spannen will, ist mit Methoden wie der 
Progressiven Muskelentspannung nach 
Jacobson, Yoga, Autogenem Training und 
Meditation gut beraten. Auch bestimmte 
Atemtechniken, Lachen, das Pflegen 
sozialer Kontakte, der Einsatz positiver 
Affirmationen und Bewegung gelten als 
anerkannte Reduzierer von Stress. 

DEN KÖRPER WIEDER 
BESSER SPÜREN LERNEN
In Stresssituationen geht der Kontakt 
zum eigenen Körper leicht ver-
loren. Dabei ist jedes Problem immer 
auf beiden Ebenen vorhanden: auf 
der mentalen und der körperlichen 
Ebene. „Bei negativen Gefühlen wie 
Angst, Wut und Hilflosigkeit haben 

bestimmten Punkt genug haben, unsere 
Seele noch lange nicht!“ – Das ist auch 
der Grund, warum emotionale Esser 
weiteressen, bis auch die psychologische 
Wirkung, die sie sich vom Essen erhofft 
haben, eingetreten ist, etwa Beruhigung 
oder Trost. Die meisten emotionalen 
Esser werden immer dicker, ohne sich 
zu erbrechen. Manche geißeln sich an-
schließend mit Extremsport, um die 
Pfunde wieder loszuwerden. Heilung 
von emotionalem Essen kann erst dann 
gelingen, wenn diese Spannungen 
körperlich und mental gespürt werden 
können. Erst dann lässt sich eine wirk-
liche Alternative zum emotionalen 
Essen finden. 

GEFÜHLE WILLKOMMEN 
HEISSEN, AUCH DIE NEGATIVEN
„Das, was wir fühlen, entscheidet über 
das, was wir essen“, ist sich auch Ronald 
Pierre Schweppe sicher. Er empfiehlt, 
sich auch mit negativen Gefühlen an-
zufreunden und sie keinesfalls zu ver-
drängen. Ein wichtiger Baustein für 
ein harmonisches Essverhalten und 
Körpergewicht ist aus seiner Sicht 
Achtsamkeit: alle Gefühle zulassen, sie 
wahrnehmen, sie einfach sein lassen, 
nicht bewerten und sie mitfühlend als 
Teil seiner selbst annehmen. 

Neben den greifbaren und klaren 
Gefühlen wie Wut, Angst und Trauer 
gibt es oftmals verborgene Gefühle, 
die Auslöser für emotionales Essen 
sind. Diese gilt es aufzuspüren. „Un-

wir Empfindungen, die körperliche 
Spannungen auslösen, wie etwa eine 
Enge im Hals, ein Zusammenziehen 
des Magens oder einen Druck auf der 
Brust“, sagt Maria Sanchez. Und fährt 
fort: „Ein emotionales Essproblem 
deutet darauf hin, dass wir irgend-
wann in unserem Leben die Erfahrung 
gemacht haben, dass das Essen diese 
Gefühlsspannungen abdämpfen kann. 
Dadurch fühlen wir uns, zumindest für 
kurze Zeit, ruhiger und wohler. Zusätz-
lich sind wir auch durch den Geschmack 
des Essens von den eigentlich vor-
herrschenden Körperempfindungen 
abgelenkt. So kann uns ein Eis durch 
seinen süßen cremigen Geschmack im 
Mund von einer tiefer liegenden Wut 
wegführen. Unser Magen mag ab einem 

angenehme Gefühle verschwinden 
jedoch nicht einfach, wenn wir sie 
ignorieren. Sie wollen gefühlt und vor 
allem befreit werden“, erklärt Maria 
Sanchez.

„Ich muss perfekt sein“, „Ich bin 
anderen zu viel, wenn ich meine 
Power auslebe“, „Ich muss mich zu-
sammenreißen“, „Ich muss alles alleine 
machen“, „Mir gelingt nichts“ oder 
„Ich schaffe es nicht“ – all dies sind 
negative, einschränkende Glaubens-
sätze, die zu einer emotionalen Unter-
versorgung führen. „Diese Leitsätze 
und Spannungen stammen zwar 
aus unserer Vergangenheit, reichen 
jedoch in die Gegenwart hinein. In 
dem Augenblick, indem wir emotional 
essen, findet unsere Vergangenheit 
in der Gegenwart statt“, erläutert die  
Heilpraktikerin für Psychotherapie.

GLAUBENSSÄTZE HINTERFRAGEN
Es ist daher unausweichlich, diese 
Glaubenssätze zu erkennen und 
ins Wanken zu bringen. Hilfreich 
ist hier sicher die Strategie der US-
amerikanischen Lehrerin Byron 
Katie, die in ihrem Bestseller „The 
Work“ dazu auffordert, die Glaubens-
sätze wie folgt zu hinterfragen: 1. 
Ist das überhaupt wahr? 2. Kann ich 
wirklich sicher sein, dass das wahr 
ist? 3. Wie reagiere ich darauf, wenn 
ich diesem Gefühl Glauben schenke?  

4. Wie würde es mir gehen, wenn ich 
den Gedanken nicht mehr hätte? 
 
DEN ESSENSDRANG  
ALS HILFSMITTEL NUTZEN
Emotionales Essen ist keine unheilbare 
Krankheit, kein Gendefekt und nichts 
Schlechtes. Darin kommt lediglich der 
Wunsch zum Ausdruck, Spannungen 
abzubauen und sich wieder gut zu 
fühlen. Ein Wunsch, der nicht nur 
selbstverständlich, sondern sogar 
gesund ist. Insofern ist es gut, dass 
emotionales Essen diese vorhandenen 
Spannungen aufzeigt, und der Drang zu 
essen kann sogar zu einem Hilfsmittel 
der Heilung werden. Wer der eigent-
lichen Ursache auf den Grund geht, 
nicht mehr gegen das emotionale Essen 
ankämpft, sondern die Kernpunkte an-
packt, wird langfristig seine Essstörung 
in den Griff bekommen.

Jeder Mensch fühlt anders – jede 
Biografie ist anders. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund können Strategien wie 
Achtsamkeit, Stressabbau und Ent-
spannung, Selbstmitgefühl und das 
Löschen von Glaubenssätzen nur ein 
erster Schritt im Loslösen vom Muster 
des emotionalen Essens sein. Die 
Heilung von emotionalem Essen ist ein 
Prozess, der Zeit und Unterstützung 
braucht. In vielen Fällen ist es daher 
ratsam, eine Therapeutin oder einen 
Therapeuten hinzuzuziehen. 

 BUCHTIPPS

ISBN 978-3-942772-51-8

12,99 EUR (D)

Die Zahl der Stressgeplagten steigt ebenso rasant an wie die 
der Übergewichtigen. Ist das ein Zufall? Wohl kaum, denn viele 
 Studien zeigen: Stress ist nicht nur Gift für unsere Gesundheit, 
sondern belastet auch unsere Figur.
Wer abnehmen möchte, muss damit aufhören, sich zusätzlich zu 
den alltäglichen Belastungen mit Diäten zu stressen. Langfris-
tig gesehen sind Gelassenheit und Achtsamkeit die effektivsten 
 Möglichkeiten abzuspecken. 

In diesem Buch erfahren Sie
•  warum die Stressfalle so oft zur Fressfalle wird,
•  wie sich schädliche Essgewohnheiten mit einfachen Übungen  
 durchbrechen lassen,
•  warum Sie deutlich weniger essen werden, wenn Sie lernen, 
 mehr zu genießen,
•  wie achtsames Essen Ihnen dabei hilft, abzunehmen und 
 zugleich Ihr Leben zu entschleunigen.

Der entspannte Weg zum Wunschgewicht wird Ihnen mehr 
Leichtigkeit schenken – und das wird sich nicht nur auf der Waage, 
 sondern auch beim Umgang mit den Herausforderungen des 
 Alltags auswirken.

Nachfolger der Erfolgstitel »Schlank durch Achtsamkeit« 
und »Achtsam abnehmen«.

JE MEHR STRESS,
       DESTO DICKER …
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ronald pierre Schweppe ist  erfolgreicher 
Autor zahlreicher ratgeber im  Bereich 
psychologie und Spiritualität und 
 beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
meditativen Übungswegen aus ost  
und West. nach seinem Musikstudium 
am richard-Strauß-konservatorium in 
München machte er eine Ausbildung 
in nLp und »Stressbewältigung durch 
 Achtsamkeit« (MBSr). Gemeinsam mit 
Julia Bollwein und Aljoscha Long  
gründete er das Institut für Achtsames 
Essen (www.institut-für-achtsames- 
essen.de). Schweppe lebt derzeit mit 
 seiner Frau und den drei kindern in  
München. Im systemed Verlag erschien 
zuletzt sein Erfolgstitel »Schlank  
durch Achtsamkeit« und »Achtsam 
 abnehmen«.

„WARUM STRESS DICK 
MACHT … UND WARUM  

WIR ENTSPANNT 
SCHNELLER ABNEHMEN“ 

Ronald Pierre Schweppe,  
Systemed 2014, 107 Seiten,  

8,99 Euro

„WARUM WIR OHNE HUNGER  
ESSEN – DIE WAHREN 

GRÜNDE FÜR ESSDRANG 
UND ÜBERGEWICHT“ 

Maria Sanchez,  
Königsfurt Urania 2016,  
240 Seiten, 19,90 Euro

STRESS FÖRDERT DAS VERLANGEN  
NACH SÜSSEM UND FETTEM 

Die meisten 
Menschen, die zu 

viel essen, befinden 
sich weniger auf 
der Suche nach 

körperlicher 
Sättigung als viel-

mehr auf der Suche 
nach Glück

Wissenschaftler haben belegt, was viele längst geahnt haben: Stress erhöht nicht 
nur die Nahrungsaufnahme an sich, weil wir etwas kompensieren wollen. Bei Stress 
verlangt es uns tatsächlich verstärkt nach Süßem, Fettem und Salzigem mit leicht 
aufschließbaren Kohlenhydraten, wie sie in Süßigkeiten und Chips stecken. – Ein 
hormoneller Zusammenhang, der in verschiedenen Studien nachgewiesen werden 
konnte. Gleichzeitig werden bei Stress auch weniger Kalorien verbrannt, sodass eine 
Gewichtszunahme unvermeidbar scheint.
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Unser sechster Sinn, die Intuition, ist schwer greifbar, aber keineswegs 
mystisch. Sie speist sich aus unserem emotionalen Erfahrungsschatz und greift 

in Sekundenbruchteilen auf unterbewusst gespeicherte Wahrnehmungen, 
Empfindungen und Eindrücke zurück. Auf sie zu hören, kann eine wertvolle 

Quelle für ein als stimmig empfundenes Leben sein.

TEXT: ANNEROSE SIECK

Intuition

Beim Versuch, intuitive Intelligenz wissenschaftlich 
zu erklären, kommen somatische Marker und Spiegel-
neuronen ins Spiel. Der Neurowissenschaftler Antonio 
Damasio ist überzeugt, dass jegliche Erfahrung bewertet 
und anschließend in einem emotionalen Gedächtnis als 
gutes oder schlechtes Gefühl gespeichert wird. Dieses 
Gedächtnis teile sich über ein körperliches Signal-
system mit, die somatischen Marker. Sie zeigen sich in 
Form vegetativer Symptome und können so als positiv 
(Schmetterlinge im Bauch) oder als Warnsignal (Kloß 
im Hals) wahrgenommen werden. Sie bilden sozusagen 
einen Urinstinkt des Menschen. Wer auf diese Körper-
signale höre, treffe klügere Entscheidungen, ist der 
Neurowissenschaftler überzeugt. Denn der Verstand 
allein reiche nicht aus, um sinnvolle Urteile zu fällen. 

Und was hat es mit den Spiegelneuronen auf sich? 
Diese Nervenzellen sind maßgeblich daran beteiligt, 
dass wir uns in andere Menschen hineinversetzen und 
deren Absichten erkennen können. Wie in einem Spiegel 
erleben wir in einer Begegnung, was unser Gegenüber 
gerade empfindet und welche Absichten er hegt. Das 
haben wir alle schon einmal erlebt: Wir sehen einen 
traurigen Film und müssen weinen, ein neuer Kollege 
kommt ins Team, und wir erkennen sofort, dass sich 
dieser trotz freundlicher Fassade als ein sehr unan-
genehmer Mensch entpuppen wird. Dass wir spüren 
können, was andere fühlen, und fühlen, ob uns jemand 
wohlgesonnen ist, verdanken wir den Spiegelneuronen. 
Sie sind für unser alltägliches Zusammenleben unent-
behrlich und bilden die Grundlage für jegliche Intuition. 

WENIGE INFORMATIONEN REICHEN
Wer intuitiv lebt, kann spontan und schnell ein Urteil 
fällen. Schließlich hat das Unterbewusstsein schon er-
hebliche Vorarbeit geleistet und Abermillionen von 
Informationsfetzen, Gefühlen und Eindrücken gefiltert. 
Wird unsere Intuition gebraucht, werden diese blitz-
schnell abgeglichen und ergänzt. „Informationsscheib-
chen“ nennt sie der britische Wissenschaftsjournalist 
Malcolm Gladwell: „Auf Grundlage extrem dünner 
Scheiben von Erfahrung entdeckt unser Unbewusstes 
Muster in Situationen und Verhaltensweisen.“ Dazu 
bediene es sich einfacher Regeln, die erst dadurch 
gültig würden, dass unser Gehirn die ausgeblendeten 
Informationen durch Annahmen ergänze. Diese un-
bewussten Faustregeln, die unser Gespür zum blitz-
schnellen Entscheiden nutzt, lauten nach Gigerenzer: 
„Halte dich an das, was du kennst. Mach das, was das 
letzte Mal erfolgreich war. Ein einziger guter Grund 
reicht.“ Intuition setzt auf wenige oder nur eine 

S
ie haben sich bereits das Hirn zermartert, aber die 
Antwort auf eine Frage will sich partout nicht ein-
stellen? Oder es fällt Ihnen schwer, ein Urteil zu 
treffen, weil Sie hin- und hergerissen sind? Dann 

hilft es darauf zu warten, dass Ihnen eine Stimme im Kopf 
zuflüstert, was richtig ist. „Intuition ist gefühltes Wissen, das 
wir unbewusst abgespeichert haben“, erklärt Professor Dr. 
Gerd Gigerenzer, Direktor des Berliner Max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung. „Sie setzt sich aus Gedanken, Wahr-
nehmungen und Emotionen, die im Unterbewusstsein 
schlummern, zusammen und bahnt sich blitzschnell den 
Weg ins Bewusstsein.“ Wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
vermittelt sie uns das Gefühl für das Richtige im richtigen 
Moment – vorausgesetzt, wir hören sie. 

Tatsächlich genießt die intuitive Intelligenz in unserer 
Gesellschaft nicht den allerbesten Ruf. Wer wichtige Ent-
scheidungen treffen muss, verlässt sich lieber auf den Ver-
stand, wägt Argumente ab, analysiert und kalkuliert. Die 

Mehrheit hat schlichtweg verlernt, auf die innere Stimme 
zu hören. Bereits Albert Einstein, dessen schöpferisches 
Genie sich auch aus seiner Intuition nährte, beklagte das 
Schattendasein der intuitiven Intelligenz: „Der intuitive 
Geist“, so Einstein, „ist ein heiliges Geschenk und der 
rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Ge-
sellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk 
vergessen hat.“ Wissenschaftler gehen davon aus, dass es 
im Grunde keine Entscheidungen gibt, die Menschen aus-
schließlich bewusst treffen, auch wenn sie dieses glauben. 
Intuitiv-autonome Prozesse würden immer aktiviert. 

IN DER WERKSTATT DES UNBEWUSSTEN
Das Bewusstsein kann bei Weitem nicht alle Informationen 
verarbeiten, mit denen es tagtäglich überflutet wird. Was wir 
nicht bewusst wahrnehmen – Handlungen, Bilder, Gefühle –, 
schiebt es ins Unterbewusstsein, wo es ausgewertet, sortiert, 
gefiltert, gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen wird. 

JETZT BESTELLEN
unter www.psychologiebringtdichweiter.de/bio
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Information – und ignoriert den Rest. Wer seiner inneren 
Stimme vertraue, entscheide oftmals besser, lautet das 
Credo der Wissenschaftler.

KOPF ODER HERZ ENTSCHEIDEN LASSEN? 
Unser größtes Potenzial erschließen wir uns, wenn wir 
Verstand und Gefühle beziehungsweise Unbewusstes bei 
unseren Entscheidungen in Einklang bringen, also sowohl 
auf unsere innere Stimme als auch auf den Kopf hören. „Das 

Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt“, 
formulierte bereits im 17. Jahrhundert der Philo-
soph Blaise Pascal. Wissenschaftliche Studien 

untermauern, dass unser Herz ein „Gehirn“ mit eigenem 
Nervensystem und etwa 40.000 neuronalen Verschaltungen 
besitzt. Es ist damit fähig, sich zu erinnern, zu lernen und 
Entscheidungen zu treffen. Unabhängig vom bewussten Ge-
hirn nimmt es wahr und spürt Veränderungen schneller als 
das „Kopf-Gehirn“. 

Mit dem Verstand können Sie vieles planen, Pro- und 
Contra-Listen erstellen, abwägen und kalkulieren: Ein 
Superhirn ist er deshalb noch lange nicht. Wer also Ent-
scheidungen treffen möchte, die ihn zufrieden machen und 
die er auch im Nachhinein noch als richtig empfindet, be-
zieht am besten das Unbewusste mit ein. Intuitiv agierende 
Menschen sind nachweislich glücklicher. Sie fühlen sich mit 
ihrer inneren Mitte, ihrer intuitiven Intelligenz, verbunden 
und erfahren ihren Alltag als ganzheitlich. Selbst dann, 
wenn sie einmal eine Fehlentscheidung getroffen haben. 

DER SCHLÜSSEL LAUTET ACHTSAMKEIT 
Intuition ist keine Frage des Talents oder Alters. Jeder ver-
fügt über diesen Draht ins Innere, manchmal ist die Be-
ziehung nur verschüttet. Ein erster Schritt zu einer besseren 
Intuition besteht darin, insgesamt achtsamer zu leben und 
bewusster zu beobachten. Spüren Sie nach: Wie äußert sich 
Ihre innere Stimme? Denken Sie eher visuell, das heißt,  
tauchen manchmal spontan Bilder vor Ihrem inneren Auge 
auf? Vielleicht hören Sie Worte oder eine Stimme, die Ihnen 
etwas zuflüstert? Oder haben Sie es schon häufiger erlebt, 
dass Sie ein ungewöhnliches Körperempfinden spüren? 
Wenn Sie wissen, in welcher Form Ihre innere Stimme mit 
Ihnen Kontakt aufnimmt, ist der Anfang zu einem ganzheit-
lichen Leben schon getan. Der Intuition zu vertrauen und 
dadurch den Weg zu gehen, welcher der eigenen Persön-
lichkeit entspricht, ist wichtig, um ein zufriedeneres Leben 
zu führen.  

 BUCHTIPPS

» KOPF AUS, BAUCH 
AN? DIE BALANCE ZWI-
SCHEN VERSTAND UND 

INTUITION FINDEN «  
Anne Heintze,  

Gräfe und Unzer 2016, 128 
Seiten, 12,99 Euro

» BAUCHENTSCHEIDUNGEN.  
DIE INTELLIGENZ DES  

UNBEWUSSTEN UND DIE 
MACHT DER INTUITION « 

Gerd Gigerenzer,  
Goldmann 2008,  

288 Seiten, 10 Euro

Wer mit dem stillen Wissen in sich in Kontakt tritt und ihm 
vertraut, spürt wieder, was gut und richtig für ihn ist. Die 
folgenden Tipps helfen, Ihre Intuition zu stärken.

Zeiten der Stille: Die innere Stimme ist nur hörbar, 
wenn der Verstand zur Ruhe kommt. Lange Spaziergänge, 
Meditationen oder Yoga leeren den Kopf. 

Achtsamkeit: Stellt man die Antennen auf Empfang und 
beobachtet das Hier und Jetzt, gibt man dem inneren  
Erleben wieder mehr Raum. Verzichten Sie darauf zu  
bewerten, üben Sie sich darin stiller Zeuge zu sein.

Notizen: Schreiben Sie die Gedanken auf, die Ihnen so 
in den Kopf kommen. Auch Beobachtungen im Alltag, 
Empfindungen und Eindrücke, die Ihnen plötzlich einfallen. 
Das Aufschreiben aktiviert die innere Stimme.

Offenheit: Ausgetretene Pfade zu verlassen und andere 
Denkmuster zuzulassen, erweitert das Bewusstsein. Planen 
Sie dies gezielt in Ihren Alltag ein, etwa indem Sie gegen 
die Gewohnheit mal das Auto stehenlassen und mit der 
Bahn zur Arbeit fahren, dabei Menschen beobachten und 
sich überlegen, was sie denken, wie sie sich fühlen. 

Empathie: Beobachten Sie die Körpersprache Ihrer 
Mitmenschen. So bekommen ein Gefühl für die Stimmung 
anderer. Üben Sie dieses bewusst, etwa auf dem Weg zur 
Arbeit. 

Kreativität: Seien Sie kreativ! Auf diese Weise fördern 
Sie den Zugang zu sich selbst und damit zu Ihrer Intuition.
Körpervertrauen: Ihr Körper ist ein feines Instrument. Er 
meldet sich zuerst, wenn etwas nicht stimmig ist. Lernen 
Sie, diesen Anzeichen zu vertrauen.

   Lauschen Sie
in sich hinein!
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Kein anderes Verhältnis dürfte das Leben einer Frau stärker prägen als das zu ihrer 
Mutter. Damit eine tragfähige, gute Beziehung zwischen Müttern & Töchtern  

entsteht, braucht es Feinfühligkeit und das richtige Maß an Nähe und Distanz.

TEXT: ANNETTE LÜBBERS

K
arin Ring aus dem west-
fälischen Schwelm muss heute 
noch lachen, wenn sie sich an 
die Zeit erinnert, als ihre heute 

27-jährige Tochter Franziska ein Drei-
käsehoch war. Fröhlich zeigt sie auf 
einen Zettel, auf dem in einer ordent-
lichen Kleinmädchenschrift steht: „Ich 

bin auskrisen!“ „Fehlerlos schreiben 
konnte Franziska im zweiten Schuljahr 
natürlich noch nicht. Aber ausreißen. 
Das hat sie sich problemlos zugetraut.“ 
Richtig ausgerissen ist Franziska aber 
erst kürzlich. Zu ihrem Ehemann nach 
Neuseeland. „Natürlich habe ich sie 
zum Flughafen gebracht. Wir waren 

beide ziemlich tapfer. Auf dem Rück-
weg im Auto habe ich die ganze Zeit 
vor mich hin geweint. Ich habe meine 
Tochter immer darin unterstützt, ihre 
eigenen Entscheidungen zu treffen. 
Und das tue ich bis heute. Aber diese 
Trennung ist mir dann doch an die 
Nieren gegangen“, sagt die 56-Jährige.

Eine ganz besondere

Beziehung

2 | 2019 71
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hatte, auch ihre Tochter stark werden 
zu lassen. „Die allergrößte Leistung 
meiner Mutter bestand darin, mir Kraft 
und Liebe für ein ganzes Leben ge-
geben zu haben. Diese Liebe hat mich 
stark gemacht und von dieser Liebe 
zehre ich jetzt noch – mit 66 Jahren.“ 

DER APFEL FÄLLT NICHT WEIT ...
Eine starke Tochter, das wollte auch 
Karin Ring – und die hat sie be-
kommen. „Meine Tochter war schon 
als Kind ein sehr freiheitsliebendes 
Mädchen, auf das man immer be-
sonders aufpassen musste. Sie setzte 
sich schon als kleines Kind für das ein, 
was sie wollte. Und sie lehnte vehe-
ment ab, was sie nicht wollte. Sehr 
zum Ärger mancher Lehrer, die von 
meiner Tochter Gehorsam erwarteten. 
Mir selbst war Gehorsam allerdings 
nicht so wichtig. Kein Wunder, dass 
ich mich an endlose Diskussionen mit 
meiner Tochter erinnere. Natürlich 
war das manchmal nervig, aber eben 
auch spannend. Denn meine Tochter 
konnte schon früh argumentieren 
und ihr Gerechtigkeitssinn war auch 
früh erkennbar.“ Karin Ring über-
legt. „Eigentlich sind wir uns darin 
gar nicht so unähnlich. Ich habe auch 
immer Wert auf Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit gelegt und meine 
Tochter hat mir diese Eigenschaften 
auch schon früh zurückgespiegelt. Das 
ist als Mutter nicht immer angenehm, 
aber für die Entwicklung meiner 
Tochter war das sicherlich wichtig.“  

DAS BAUCHGFÜHL DER MÜTTER
Eine tragfähige Balance zwischen 
mütterlicher Sorge und freiheitlicher 
Erziehung hinzubekommen: Das ge-
lingt nicht jeder Mutter. In einer Zeit 
überquellender Regale mit Erziehungs-
ratgebern und zahllosen Therapiean-
geboten scheint manchen Müttern das 
Bauchgefühl abhanden gekommen 
zu sein, obwohl Eltern – sagt die 
holländische Pädagogin Maria Aarts 

Parasie, Pastorin und Therapeutin für 
Systemische Familientherapie, bringt 
es in ihrem Buch „Starke Mütter, 
starke Töchter“ folgendermaßen auf 
den Punkt: „Gefühle waren Luxus, 
Anerkennung Mangelware. Nicht ge-
schimpft ist genug gelobt, hieß die 
Devise. Manche mussten in der Nach-
kriegszeit sofort Geld verdienen, 
um mit für den Lebensunterhalt der 
Familie zu sorgen. Denn die meisten 
Väter waren im Krieg geblieben und 
fielen als Verdiener aus. Daran sind 
viele Frauen stark geworden, aber 
manchmal auch hart.“ Eine solch harte 
Linie zieht sich dann oft leidvoll durch 
die nachfolgenden Generationen. So 
lange, bis die Tochter einer Mutter die 
familiären Erinnerungsspuren hinter-
fragt, ihre eigene Haltung überdenkt 
und aktiv neue Regeln und Verhaltens-
muster in Bezug auf ihre eigenen 
Kinder etabliert.

VON DER MUTTERLIEBE ZEHREN 
Ausnahmen vom harten Mutterbild 
der Kriegs- und Nachkriegszeit gab 
es natürlich. Dr. Beate Forsbach, Ver-
legerin auf Fehmarn, erinnert sich an 
ihre Mutter als eine immer ansprech-
bare Freundin. „Meine Mutter war 
Jahrgang 1921. Von Krieg und Nach-
kriegszeit geprägt war sie trotzdem 
unerschütterlich positiv, optimistisch 
und fröhlich. Und sie war immer 
offen und an uns Kindern ehrlich 
interessiert. Tatsächlich gab es kein 
richtiges Machtgefälle zwischen 
Mutter und mir. Vorschriften hat sie 
mir auch keine gemacht, wohl weil sie 
es selbst nicht liebte, wenn man ihr 
Vorschriften machte. Natürlich war 
das damals – mit dem Mann als klarem 
Familienoberhaupt – eher die Regel 
als die Ausnahme. Meine Freundinnen 
sagten damals oft zu mir: Deine Mutter 
ist so anders als unsere Mütter.“ Bis 
heute hat die Verlegerin ihre Mutter 
überwiegend als starke Frau in Er-
innerung, die kein Problem damit 

„Frauen, die heute 50 Jahre  
oder älter sind, erinnern sich an  

ihre eigenen Mütter oftmals  
mit zwiespältigen Gefühlen“

gesetzt, die Mütter dafür sorgen lassen, 
dass sich ihre Kinder zu starken, 
positiv geprägten Erwachsenen ent-
wickeln können. 

Karin Ring hält diesen über 
Generationen vererbten Mutter-
instinkt für einen wesentlichen Rat-
geber in Erziehungsfragen. „Das 
Bauchgefühl war für mich ein ganz 
wichtiger Anhaltspunkt, um heraus-
zufinden: Was braucht meine Tochter 
gerade? Durchsetzungsvermögen oder 
Nachgiebigkeit? Anleitung oder eigene 
Lösungen? Akzeptanz oder harte 
Kante? Immer leicht herzustellen war 
dieses Bauchgefühl allerdings nicht. 
Dafür braucht es Ruhe und manchmal 
auch eine andere Umgebung oder 
andere Menschen. Schon deshalb habe 

entspannt sind. Trotz aller vorher-
bestimmter Konflikte können Mütter 
und Töchter allerdings viel dazu bei-
tragen, dass die Beziehung gelingt. 
Dr. Waltraud Barnowski-Geiser nennt 
diese besondere Beziehung einen „Tanz 
der besonderen Art“. Und die Lehrerin, 
Musiktherapeutin und Heilpraktikerin 

für Psychotherapie aus der Nähe von 
Aachen kennt sich aus. Sie ist selbst 
Mutter von drei Töchtern. Sie sagt: 
„Damit dieser Tanz gelingt, braucht es 
vor allen Dingen eines: Feinfühligkeit 
im Umgang miteinander. Und fein-
fühlig zu sein heißt, die Bedürfnisse 
und Sorgen des Kindes zu erspüren, zu 
erfragen und in jeder Situation ernst 
zu nehmen. Ebenso sorgsam, wie man 
das als Mutter mit seinen eigenen Be-
dürfnissen und Sorgen auch tun sollte.“  

Das traditionelle Verhältnis von 
Müttern und Töchtern sah über Jahr-
hunderte anders aus, als es heute ist. 
Frauen, die heute 50 Jahre oder älter 
sind, erinnern sich an ihre eigenen 
Mütter oftmals mit zwiespältigen 
Gefühlen. Auf die Bedürfnisse von 
Kindern wurde damals nur wenig 
Rücksicht genommen. Ebenso wenig 
wie auf die Bedürfnisse der Frauen. 
In den Kriegsjahren ging es in den 
Familien ums Überleben, in den Nach-
kriegsjahren um den Wiederaufbau. 
Kinder liefen so nebenbei und wenn 
sie halbwegs funktionierten und sich 
unauffällig verhielten, dann schien 
alles in bester Ordnung. Das Verhältnis 
zueinander war zumeist klar definiert: 
klare Ansagen auf der einen, Gehorsam 
auf der anderen Seite. Luitgardis 

Familienbande sind stärker als alle 
anderen sozialen Bindungen, die der 
Mensch im Laufe seines Lebens ein-
geht. Und die zwischen Müttern und 
Töchtern hat wohl noch einmal eine 
besondere Dimension, eine besondere 
Tiefe und oft auch eine besondere 
Komplexität. Schon deshalb, weil 

Töchter – anders als Söhne – in ihren 
Müttern Möglichkeiten zu Identi-
fikation und Vorbild finden. Gerade 
pubertierende Töchter versuchen 
bewusst oder unbewusst herauszu-
finden, welche Eigenschaften und 
Rollenmuster der Mutter sie anziehend 
oder erstrebenswert finden und welche 
sie ablehnen oder zumindest anders 
interpretieren müssen. Mit ein Grund 
dafür, warum Mütter-Töchter-Be-
ziehungen nicht immer gelassen und 

– eigentlich „ganz instinktiv geniale 
Erzieher und Erzieherinnen“ sind. 
Auf der einen Seite des Spektrums 
schweben sogenannte Helikopter-
mütter wie Drohnen über ihren 
Töchtern und verhindern, dass diese 
ihre eigenen Erfahrungen machen, 
ihre eigenen Erfolge feiern und ihr 
eigenes Scheitern erleben und ana-
lysieren können. Auf der anderen 
Seite der Extreme stehen Mütter, die 
ihre Kinder sichtbar vernachlässigen. 
Entweder weil sie sich lieber ihrer 
Karriere widmen oder weil sie so in 
ihre eigenen Probleme vertieft sind, 
dass sie ihre Kinder im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht mehr wahrnehmen. 
In beiden Fällen scheinen jene 
instinktiven Mechanismen außer Kraft 

Hochzeit in  
Neuseeland:  
Karin Ring legt 
letzte Hand an die 
die Frisur ihrer 
Tochter Franziska

Wie eng die Bindung 
zwischen Mutter und 
Tochter sein wird, hängt 
entscheidend von  
den ersten drei Jahren ab
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„Um einer  
starken Tochter 

Wege ins Leben zu 
ebnen, muss man 

als Mutter  
diese Stärke erst 

einmal selbst  
entwickeln“ 

ich, selbst als meine Kinder noch ganz 
klein waren, immer geschaut, dass ich 
die Perspektiven wechseln konnte. 
In solchen Fällen habe ich Milch ab-
gepumpt, meinem Mann den Schrei-
hals ans Herz gelegt – und bin mit 
Freundinnen losgezogen.“      

Um einer starken Tochter Wege 
ins Leben zu ebnen, muss man als 
Mutter diese Stärke, Unabhängigkeit 
und Selbstwert allerdings erst einmal 
selbst entwickeln. Davon ist Waltraud  
Barnowski-Geiser überzeugt: „Eine 

kann mich auf meine Mutter verlassen. 
Ich werde bedingungslos geliebt und 
freundlich angesehen“, schreiben 
Waltraud Barnowski-Geiser und 
ihre Tochter in ihrem Buch „Meine 
schwierige Mutter“. 

DER HÄRTETEST: DIE PUBERTÄT
Früh gelerntes Vertrauen und früh 
erlebte Sicherheit tragen Mutter und 
Tochter dann auch durch schwierige 
Phasen. Etwa wenn die Tochter sich in 
der Pubertät von der Mutter entfernt 
und nach eigenen Wegen sucht. Eine 
Zeit, in der die Bindung an die Mutter 
– wenigstens kurzfristig – verloren 
gehen kann. Maren Geiser-Heinrichs 
überlegt: „Ich denke, dass die Pubertät 
eine Zeit ist, in der Mütter eine gute 
Balance finden müssen: die Töchter 
auf der einen Seite behüten und ihnen 
auf der anderen Seite die größtmög-
liche Freiheit geben, um eigene Fehler 
zu machen und Konflikte selbst lösen 
zu lernen. Meine Mutter hat das ganz 
gut hinbekommen. Sie hat mir viel 
Kompetenz zugetraut. Dennoch wusste 
ich immer: Mama ist mein Backup in 
schwierigen Zeiten. Mit ihr kann ich 
immer reden – auch wenn wir nicht 
einer Meinung sind.“ 

BEIDE BRAUCHEN GEHEIMNISSE
Und das waren Mutter und Tochter 
durchaus nicht immer. Im Hause 
Geiser wurde schon immer heftig 
und manchmal türknallend debattiert, 
über Intimes genauso wie über 
Berufswünsche, Lebensträume oder 
Politik. Waltraud Barnowski-Geiser 
glaubt eben an die positive Kraft von 
Auseinandersetzungen, die in der 
Sache hart, aber im Ton liebe- und 
respektvoll ausgetragen werden. Von 
einer Freundinnenkultur zwischen 
Müttern und Töchtern halten die 
beiden allerdings nichts. Maren 
Geiser-Heinrichs stellt klar: „Als 
beste Freundin kann ich mir meine 
Mutter gar nicht vorstellen. Auch 

starke Frau bleibt bei ihren Werten 
und bei sich selbst – auch in Bezug 
auf ihre Kinder.“ Ihre Tochter Maren 
Geiser-Heinrichs sieht das genau-
so: „Eine Frau, die autonom und un-
abhängig ist, wirkt schon allein durch 
ihr Vorbild positiv auf ihre Tochter. 
Durch meine Arbeit als Psychologin in 
einer Erziehungsberatungsstelle weiß 
ich aber, wie häufig Mütter den Blick 
auf und für sich selbst verlieren, weil 
sie glauben, nur für ihre Kinder da sein 
zu müssen. Meine Mutter war auch für 

uns Kinder da, aber sie hat dabei nie 
vergessen, dass sie als Mensch und 
Frau auch ein eigenes Leben zu führen 
hat.“ Waltraud Barnowski-Geiser 
nickt. „Natürlich war mir das wichtig. 
Schließlich bin ich – wie jede Frau – 
so viel mehr als nur Mutter. Selbstver 
ständlich ist diese Haltung aber leider 
nicht. Auch wenn die jungen Frauen 
heute so viel emanzipierter als noch 
vor 50 Jahren erscheinen: Ich erlebe 
immer wieder Klientinnen, die sich als 
Frauen noch immer unterordnen. Ihren 
Kindern, besonders ihren Töchtern, 
sind sie damit aber kein gutes Vorbild.“  

SICHERHEIT UND VERTRAUEN
Die Tochter zu einem unabhängigen 
u n d  e n t s c h e i d u n g s f r e u d i g e n 
Menschen werden zu lassen, das ge-
lingt am ehesten, wenn das Verhältnis 
von Mutter und Tochter vom ersten 
Augenblick an auf Sicherheit ge-
gründet und von Vertrauen geprägt 
ist. Bestenfalls entwickelt sich beides 
bereits in den ersten Monaten nach 
der Geburt. Denn wie eng die Bindung 
dieser beiden Menschen aneinander 
sein wird, hängt entscheidend von der 
frühkindlichen Entwicklungsphase in 
den ersten drei Jahren ab. „Eine sichere 
Bindung entsteht, wenn das Baby von 
Anfang an die Erfahrung macht: Ich 

Natürlich 
gesund leben
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Beate Forsbach  
erlebte ihre Mutter Eva 
als unerschütterlich 
optimistisch und fröhlich

Waltraud Barnowski-
Geiser und Maren 
Geiser-Heinrichs 

würden nie zusammen 
in die Disko gehen

wenn man sich mit der Mutter gut 
versteht: Kinder und Eltern brauchen 
Geheimnisse und ein gewisses Maß an 
Distanz.“ Das sieht ihre Mutter ganz 
ähnlich. „Mütter und Töchter befinden 
sich nicht auf einer Ebene. Mütter sind 
auch dazu da, Grenzen zu ziehen und 
diese durchzusetzen. Ich kann und will 
auch nicht das Leben meiner Tochter 
leben, und sie kann und soll auch nicht 
meines leben. Mit Maren in die Disko? 
Auf den Gedanken käme ich gar nicht“, 
sagt Waltraud Barnowski-Geiser. 
„Wenn ich mich allein daran erinnere, 
wie damals ständig Kurt Cobain aus 
deinem Zimmer dröhnte ...“ Maren 
lacht: „Ausgleichende Gerechtigkeit. 
Ich musste ja auch deine Gesangsein-
lagen am Klavier ertragen.“  
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Wie kam es dazu, dass Sie so wenig 
Besitz haben? 
Christine Pehl: Es ist schön, dass 
Sie das so sagen – ‚wenig Besitz‘. Ich 
empfinde es anders: Es gibt alles, was 
ich brauche und mag. Gelöst habe ich 
mich von unnötigem Ballast, der sich 
im Laufe der Zeit so ansammelt. Ich 
hatte den Wunsch, möglichst frei zu 
leben. In meiner Jugend war ich öfters 
ein paar Tage im Kloster. Dort, in der 
Stille und Einfachheit, entstanden 
innere Ruhe und Raum fürs Wesent-
liche. Vor etwa zehn Jahren fing ich 
an auszumisten. Glückhaft war, dass 
mir meine Nachmieterin beim letzten 
Umzug fast alles abgekauft hat, vom 
Schrank bis zu den Handtüchern.

Was haben Sie mit persönlichen 
Gegenständen, wie Fotos Ihres 
Sohnes oder Urlaubsmitbringseln, 
gemacht?
Vor meinem Umzug bin ich mit meinem 
erwachsenen Sohn durch die Wohnung 
gegangen und wir haben alles durch-
gesehen. Es entstand eine ‚Schatzkiste‘ 
mit den schönsten Bildern, Fotos und 
anderen Lieblingsstücken. Das war 
eine wertvolle Erfahrung – jedes Teil 
in die Hand zu nehmen und zu prüfen, 
was bleibt und was geht. So habe ich 
zum Beispiel drei Vasen meiner ver-
storbenen Oma weggegeben, eine 
Engelfigur von ihr hingegen behalten. 
Dinge loszulassen, kann ungemein be-
freiend sein. Wichtig war mir, die aus-
sortierten Gegenstände sinnvoll zu ver-
schenken, an Bekannte oder karitative 
Einrichtungen.

Welche Bausteine gab es noch auf 
dem Weg zur eigenen inneren Aus-
geglichenheit?
Im Rahmen meiner Selbstständig-
keit hat sich ein eigener Lebens-
rhythmus herauskristallisiert, zu dem 
Meditation, gesunde Ernährung, Be-
wegung und ausreichend Schlaf ge-
hörten. So gestärkt habe ich Kraft für 

Betritt man die 
Wohnung von Christine 
Pehl, erlebt man dieses 
Gefühl des Gerade-
frisch-eingezogen-Seins: 
Ihr Wohn-, Arbeits- und 
Essbereich beherbergt 
nur ein Sofa, einen Tisch 
und zwei Stühle. Alles 
was die Nachhaltig-
keits-Expertin und 
Beraterin an Kleidung 
besitzt, passt in ein 
Sideboard und auf eine 
Kleiderstange. Und kein 
Bild hängt an der Wand, 
keine Pflanze steht in 
der Wohnung.
Christine Pehl lebt ihre 
Philosophie der „heil-
samen Reduktion“. 
Die Idee dahinter: 
sich auf das Wichtige 
und Wesentliche 
konzentrieren – und so 
Platz für Neues schaffen. 

meine beruflichen Aktivitäten, neue 
Herausforderungen und menschliche 
Begegnungen.

Auf Ihre Arbeit möchte ich nun zu 
sprechen kommen. Sie begleiten 
Unternehmen, die sich nachhaltig 
entwickeln und ihre Aktivitäten 
im Bereich unternehmerische 
Verantwortung, auf Englisch: 
Corporate Social Responsibility 
(CSR), kommunizieren möchten. 
Dabei bringen Sie Ihre Haltung 
auch in die Unternehmen ein. Wie 
machen Sie das?
Nun, aus meiner Erfahrung kann nach-
haltiges Wirtschaften nur gelingen, 
wenn eine wertschätzende Unter-
nehmenskultur gelebt wird und jeder 
Mensch sich mit seinen Talenten ein-
bringen kann. Unternehmen, die über 
CSR sprechen, geht es meist um Themen 
wie den ökologischen Fußabdruck, die 
Einsparung von Ressourcen oder die 
transparente Darstellung von Liefer-
ketten – alles wichtig. Aber das Ent-
scheidende wird oft vernachlässigt: 
das Mensch-Sein. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass wir damit anfangen 
sollten, wenn wir Nachhaltigkeit leben 
wollen. Der Mensch ist kein „Homo 
oeconomicus“... Wer Wertschätzung 
erlebt und lernt, mit sich selbst gut um-
zugehen, wird auch verantwortungsvoll 
mit seiner Umwelt umgehen.

Frei nach dem Motto: Gehe bewusst 
mit dir selbst um und du agierst 
nachhaltiger?
Genau. Ein Beispiel: Man wacht 
morgens auf und fühlt sich nicht 
wohl. Der Grund können Gefühle 
wie Angst oder Ohnmacht sein. Nun 
haben viele Menschen nicht gelernt, 
konstruktiv damit umzugehen. Im 
Gegenteil, wir verdrängen, schauen 
im wahrsten Sinne fern, anstatt nach 
innen. Häufig entstehen weitere Ab-
lenkungsmanöver, wie exzessiver 
Sport, ruheloses Arbeiten, das Glas 

Konzentriert  
auf das Wesentliche

Entrümpeln

CHRISTINE PEHL
war viele Jahre Referentin für unter-
nehmerische Verantwortung (CSR). 

Heute unterstützt sie als Selbst-
ständige Organisationen, die sich 

nachhaltig entwickeln möchten. Sie 
hat eine körpertherapeutische Aus-

bildung und coacht Menschen in 
Berufs- und Lebensfragen.  

www.pehl-beratung.de



2 | 20192 | 201978 79

PSYCHOLOGIE & LEBENSKUNST PSYCHOLOGIE & LEBENSKUNST

FO
TO

S:
 R

eg
in

e 
La

as
/R

eg
io

 A
ug

sb
ur

g 
W

irt
sc

ha
ft

 G
m

bH

Im Haushalt von Christine Pehl lautet das Credo „weniger ist mehr“.  Auf den Wohlfühlfaktor verzichtet die Augsburgerin trotzdem nicht. 

Ein Sofa, ein Tisch, zwei Stühle. So schaut der 

Wohn- Arbeits- und Essbereich der Augsbur-

gerin aus, die bereits seit dreieinhalb Jahren 

im Domviertel lebt. Im Schlafzimmer sucht 

man vergebens einen Kleiderschrank – und 

nein, einen begehbaren gibt es auch nicht. Alles 

was Christine Pehl an Kleidung besitzt, passt 

in ein Sideboard und auf eine Kleiderstange, 

die eigentlich als Gästegarderobe gedacht war. 

Christine Pehl lebt ihre eigene gewählte Form 

des Minimalismus, ohne Verzicht, wie sie selbst 

betont. „Ich wollte mich von Überflüssigem 

lösen, möglichst wenig haben, das verwaltet 

werden muss“, so ihre Begründung. Kein Bild 

hängt an der Wand, es steht keine Pflanze in 

der Wohnung und auch auf sonstigen ‚Kruscht‘ 

verzichtet die Augsburgerin gerne. Sich ganz 

auf das Wesentliche konzentrieren, auf die 

Arbeit, Begegnungen und die eigene innere 

Mitte, ist das erklärte Ziel der 44-Jährigen. 

Wie kam es dazu, dass Sie so wenig 
Besitz haben?
Es ist schön, dass Sie das so sagen - ‚wenig 

Besitz‘. Ich empfinde es anders – es gibt alles 

was ich brauche und mag. Gelöst habe ich 

mich von unnötigem Ballast, der sich im Laufe 

der Zeit so ansammelt. Ich hatte den Wunsch, 

möglichst frei zu leben. In meiner Jugend war 

ich öfters ein paar Tage im Kloster. Dort, in der 

Stille und Einfachheit, entstand innere Ruhe 

und Raum fürs Wesentliche. Vor etwa 10 Jah-

ren fing ich an auszumisten. Glückhaft war, 

dass mir meine Nachmieterin beim letzten 

Umzug fast alles abgekauft hat, vom Schrank 

bis zu den Handtüchern. 

Was haben Sie mit persönlichen Gegen-
ständen, wie Fotos Ihres Sohnes oder 
Urlaubsmitbringseln, gemacht?
Vor meinem Umzug bin ich mit meinem 

erwachsenen Sohn durch die Wohnung und 

wir haben alles durchgesehen. Es entstand 

eine ‚Schatzkiste‘ mit den schönsten Bildern, 

Fotos und anderen Lieblingsstücken. Das 

war eine wertvolle Erfahrung – jedes Teil 

in die Hand zu nehmen und zu prüfen, was 

bleibt und was geht. So habe ich zum Beispiel 

drei Vasen meiner verstorbenen Oma weg-

gegeben, eine Engelfigur von ihr hingegen 

behalten. Dinge loszulassen kann ungemein 

befreiend sein. Wichtig war mir, die aussor-

tierten Gegenstände sinnvoll zu verschenken, 

an Bekannte oder karitative Einrichtungen. 

Welche Bausteine gab es noch auf dem 
Weg zur eigenen inneren Ausgeglichenheit?
Im Rahmen meiner Selbständigkeit hat sich 

ein eigener Lebensrhythmus herauskristalli-

siert, zu dem Meditation, gesunde Ernährung, 

Bewegung und ausreichend Schlaf gehörten. 

So gestärkt habe ich Kraft für meine beruf-

lichen Aktivitäten, neue Herausforderungen 

und menschliche Begegnungen.  

Auf Ihre Arbeit möchte ich nun zu spre-
chen kommen. Sie begleiten Unternehmen, 
die sich nachhaltig entwickeln und ihre 
CSR-Aktivitäten kommunizieren möchten. 
Dabei bringen Sie Ihre Haltung auch in die 
Unternehmen ein. Wie machen Sie das?
Nun, aus meiner Erfahrung kann nachhaltiges 

Wirtschaften nur gelingen, wenn eine wert-

schätzende Unternehmenskultur gelebt wird 

und jeder Mensch sich mit seinen Talenten 

einbringen kann. Unternehmen, die über CSR 

sprechen, geht es meist um Themen wie den 

ökologischen Fußabdruck, die Einsparung von 

Ressourcen oder die transparente Darstel-

lung von Lieferketten – alles wichtig. Aber 

das Entscheidende wird oft vernachlässigt: 

das Mensch-Sein. Ich bin der festen Überzeu-

gung, dass wir damit anfangen sollten, wenn 

wir Nachhaltigkeit leben wollen. Der Mensch 

ist kein „homo oeconomicus“. Wer Wert-

schätzung erlebt und lernt, mit sich selbst gut 

umzugehen, wird auch verantwortungsvoll 

mit seiner Umwelt sein. 
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Wein am Abend oder auch die Ein-
nahme von Aufputschmitteln. Wir 
wissen oftmals nicht, wie wir gut für 
uns selber sorgen können, unsere 
inneren Zustände klären und heraus-
finden, was für uns sinnhaft ist. Das 
zeigt sich auch in der massiven Zu-
nahme psychischer Erkrankungen wie 
Depression oder Burnout.

Welche Tipps haben Sie für 
jemanden, der sich dieses Themas 
annehmen möchte?
Ich empfehle drei Schritte. Erstens: 
Gehen Sie jeden Tag in die Stille – 
haben Sie ein Rendezvous mit sich 
selbst. Wie fühlt sich Ihr Körper an? 
Welche Gedanken und Emotionen 

Entgiften - 
gesund & vital auf natürliche Art!

Umweltmediziner sind sich einig: regelmäßige 
Entgiftung ist eine wichtige Voraussetzung, um 
gesund zu werden und zu bleiben. Es gibt auf 
der Welt inzwischen rund 12 Millionen chemische 
Substanzen, deren Auswirkung auf Gesundheit 
und Umwelt kaum bekannt ist. Wir brauchen 
gezielte, wirksame und intelligente Maßnahmen, 
um diese Stoffe wieder aus dem Körper zu lösen. 
Eine dieser Selbsthilfemethoden ist die Verwen-
dung von speziellen Kräutern. 

In diesem lesenswerten Buch erfahren Sie, wie 
Sie Ihre Gesundheit ganz einfach und sicher auf 
natürliche Weise verbessern. Ein wichtiger Rat-
geber für die heutige Zeit!

144 Seiten nur  12,95 €

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ja, bitte senden Sie mir das Buch
„Ganzheitlich entgiften und entschlacken“ 
(144 Seiten) für € 12,95 €
Lieferung per Rechnung, versandkostenfrei in Deutschland. 
Bitte gut lesbar in Druckschrift ausfüllen! 

 

Quintessence   Abt. Buchversand
Wolfegger Str. 6    D-88267 Vogt 

Jetzt versandkostenfrei bestellen!


Per Telefon:  07529 - 973 730 
oder Coupon einsenden:

Dieses Buch sollte 

jeder lesen!

BIO
 20

19
/02

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf 
www.natuerlich-quintessence.de/datenschutz.

2019_02_Buch_Entgiften.indd   1 07.02.2019   16:22:16

kommen auf? Es 
geht um bewusste 
Wahrnehmung 
des eigenen Zu-
stands. Im zweiten 
Schritt folgt die heilsame Reduktion. 
Was könnten Sie in Ihrem Leben ein-
fach weglassen? Gerümpel im Keller 
und Speicher, unsinnige Gewohnheiten 
oder langes Fernsehen? Ziel ist es, freie 
Räume zu schaffen. Diese freien Räume 
können – in einem dritten Schritt – mit 
neuen Inhalten gefüllt werden, die für 
Sie persönlich Sinn stiften oder einfach 
Freude und Genuss bringen. 
 

Das Interview führte  
ANNABELL HUMMEL
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Schritte zur  
inneren und  
äußeren Balance
Tipps von Beraterin Christine Pehl, wie wir zu einer größeren  
Wertschätzung für uns selbst und unsere Umwelt gelangen 

IN DIE STILLE GEHEN
Der erste Schritt besteht darin, 

jeden Tag eine Zeit der Stille als Termin 

mit sich selbst einzuplanen. Wir sind 

„schnell mal“ auf Facebook oder anderen 

digitalen Plattformen – nehmen Sie sich 

stattdessen Zeit für sich selbst. Es geht 

darum, mit sich in Kontakt zu kommen – 

hier liegt Ihre Kraftquelle.

Zu Beginn können Sie eine kleine Reise 

durch Ihren Körper machen: Wie fühlen 

sich die Füße an? Warm oder kalt? Sind 

die Schultern angespannt oder ent-

spannt? Gibt es Druck auf der Brust 

oder ist der Brustraum eher weit? Ist 

da ein Gefühl, wie zum Beispiel Angst, 

Traurigkeit oder Ohnmacht, das sich 

bemerkbar macht? Kehren bestimmte 

Gedanken wieder? 

Es reichen fünf bis zehn Minuten, um wahr-

zunehmen, wie es Ihnen geht und was sich 

in Ihnen zeigt. Der Weg in die Stille tut gut 

und bringt innere Zentrierung.

WAS KANN ICH WEGLASSEN?
Im zweiten Schritt empfehle 

ich heilsame Reduktion. Was könnten 

Sie in Ihrem Leben einfach weglassen? 

Gerümpel im Keller oder Altlasten im 

Büroschrank? Unsinnige Gewohnheiten? 

Langes Fernsehen? Sogenannte „Ver-

pflichtungen“, die vielleicht gar keine 

sind? Ziel ist es, freie Räume zu schaffen.

Wer genauer hinsieht, stößt auf eine Reihe 

Was sind meine Werte? Was macht mir 

Freude und bringt Genuss? Echte Freude 

bringt eine gute Schwingung, die uns 

wiederum Kraft zuführt.

Ärger wiegt schwerer als Freude, bei der 

sogenannten Genussformel beträgt das 

Verhältnis 3:1, das bedeutet: Auf einmal 

Ärgern sollte dreimal Freuen folgen, um 

die negativen Folgen auszugleichen. 

Daher lohnt es sich, die Freuden zu ent-

decken und zu sammeln. Im beruflichen 

wie privaten Alltag gibt es begeisternde 

Situationen und Momente, an denen man 

sich erfreuen kann – viel zu oft werden 

sie leider übersehen. Probieren Sie aus, 

wie schnell das Verhältnis 3:1 erreicht 

werden kann – legen Sie sich Ihre „Liste 

der Freuden“ an.

Beim Ausprobieren der drei Schritte 

empfehle ich, auch die eigene Grund-

haltung und die Einstellung zu hinter-

fragen. Wenn ich denke, das Leben ist 

hart, dann lösen diese Gedanken Enge 

aus – ein klares Anzeichen, dass dies 

kein lebensbejahender Gedanke ist. Des-

halb bringt es viel, solche Denkmuster 

zu ersetzen: Statt „das Leben ist hart“ 

wähle ich „das Leben bietet mir viele 

Chancen“. Wir Menschen sind Schöpfer 

und Gestalter. Unsere Gedanken und 

unsere Haltung zeigen sich in den Ereig-

nissen unseres Lebens. Wählen Sie daher 

bewusst und sorgen Sie gut für sich – Sie 

sind damit auch eine Bereicherung für 

Ihr Umfeld.

von überflüssigen Dingen, Aufgaben und 

Gewohnheiten. Im beruflichen Kontext 

kommen dabei diverse Routinen ans 

Licht. Es lohnt sich zu hinterfragen, wie 

ich meine wertvolle Lebenszeit verbringe. 

Im Alltag der meisten Menschen haben 

sich viele zeitraubende, ablenkende Ver-

haltensweisen eingenistet: Bei jedem Ping 

des Smartphones checken sie Facebook, 

Twitter oder WhatsApp. Alle halbe 

Stunde sehen sie in den E-Mail-Postein-

gang, ob neue eingegangen sind. Die Zeit 

vor dem Computer ist häufig ein großer 

Zeiträuber: News, Blogs, Wetter …

Beim Reduzieren und Entrümpeln 

bringen wenige Minuten schon sehr viel 

Entlastung. Es kommt vor allem darauf 

an, sich bewusst zu machen, womit wir 

gerade unsere wertvolle Zeit verbringen. 

Und sich zu überlegen, wofür wir diese 

Zeit lieber investieren möchten. Weniger 

ist mehr: weniger Zeit mit unwichtigen 

Dingen verbringen, um mehr sinnvolle 

Sachen machen zu können.

 

SINN, FREUDE 
UND GENUSS FINDEN

Diese freien Räume können mit neuen 

Inhalten gefüllt werden, die für Sie persön-

lich Sinn stiften oder einfach Freude und 

Genuss bringen. Hilfreich ist, eine kleine 

Liste mit Punkten zu erstellen, die einem 

wirklich, wirklich wichtig sind. Nehmen Sie 

sich einen Abend Zeit, um nachzuspüren: 

1.

2. 3.
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WAS MICH 
NICHT GLÜCKLICH 
MACHT, KANN WEG 
Die sogenannte KonMari-

Methode der bekannten 

japanischen Lifstyle-Expertin 

MARIE KONDO  hat  e in 

zentrales Ziel: alles Negative 

aus dem Leben verbannen und sich auf positive 

Gefühle konzentrieren. In „Das große Magic-

Cleaning-Buch“ schreibt sie:

„Die entscheidende Frage, die man sich stellen 
muss, um zu entscheiden, ob man etwas behält 
oder ausrangiert, lautet: Löst es in mir ein Glücks-
gefühl aus? Es ist wichtig, es dabei anzufassen, 
und damit meine ich, es fest in beiden Händen 
zu halten, als trete man in einen Dialog. Achten 
Sie genau darauf, wie Ihr Körper währenddessen 
reagiert. Wenn etwas Freude und Glück aus-
strahlt, sollten Sie einen kleinen Schauer ver-
spüren, als ob die Zellen in Ihrem Körper ganz 
langsam aufsteigen. Wenn Sie hingegen etwas in 
Händen halten, das Ihnen keine Freude macht, 
dann werden Sie bemerken, dass Ihr Körper sich 
schwerer anfühlt. Behalten Sie immer im Hinter-
kopf, dass Sie nicht etwa die Dinge aussuchen, die 
weg sollen, sondern diejenigen, die Sie behalten 
möchten. Behalten Sie nur das zurück, was ein 
Glücksgefühl in Ihnen auslöst. Und während Sie 
alles aussortieren, bei dem das nicht so ist, ver-
gessen Sie nicht, sich bei diesen Dingen zu be-
danken, bevor Sie Lebewohl sagen. Indem Sie sich 
von den Dingen, die Teil Ihres Lebens waren, mit 
einem Gefühl der Dankbarkeit lösen, entwickeln 
Sie eine Wertschätzung für die verbleibenden 
Dinge in Ihrem Leben und den Wunsch, besser 
auf sie achtzugeben.“

Auszug aus „Das große Magic-Cleaning-Buch.  
Über das Glück des Aufräumens“

ENTSPANNTES WOHNEN 
BEGINNT MIT ENTRÜMPELN
„Entspanntes Wohnen beginnt mit Entrümpeln 

und Nichtrümpeln“, sagt Architekt DANIEL 
FUHRHOP. Wir sollten uns bewusst werden, 

was wir ohne Entrümpeln verlieren: Zeit – für uns 

selbst, Familie und Freunde. In dem Ratgeber „Ein-

fach anders wohnen“ schreibt er: 

„Manche räumen mit Zimmer und Haus auch ihre Seele auf, etwa nach den Leit-
linien von Feng Shui. Ob auf fernöstliche Weise oder auf Ihre eigene Art, beim 
Entrümpeln werden Sie sich darüber klar, was Sie wollen, was Ihnen wichtig 
ist und was nicht. Weniger zu besitzen ist für manche Menschen eine Haltung: 
Minimalismus als Leitbild. Andere handeln aus der Not heraus, weil sie zu viel 
ansammeln und zu »Messies« wurden. Was auch immer Sie beim Entrümpeln 
antreibt, legen Sie los. Aber wie fängt man an? Wenn Sie unsicher sind, was Sie 
wirklich brauchen, probieren Sie es aus: Räumen Sie Ihren gesamten Besitz aus 
und schließen Sie ihn drei 
Wochen weg. Nur Kleidung 
für diese Zeit und die Zahn-
bürste behalten Sie und er-
kennen so, wie wenig wirk-
lich nötig ist.“

Auszug aus „Einfach anders 
wohnen. 66 Raumwunder für ein 
entspanntes Zuhause, lebendige 
Nachbarschaft und grüne Städte“

» BEFREIUNG  
VOM ÜBERFLUSS.  
AUF DEM WEG  
IN DIE POST-
WACHSTUMS-
ÖKONOMIE « 
Niko Paech, oekom 
2012, 144 Seiten,  
14,95 Euro

» DAS GROSSE  
MAGIC-CLEANING- 
BUCH. ÜBER DAS 
GLÜCK DES  
AUFRÄUMENS «
Marie Kondo, Rowohlt 
2018, 320 Seiten, 15 Euro

FÜR MEHR GENÜGSAMKEIT 
Wachstumskritiker Prof. Dr. NIKO PAECH propagiert eine 

Gesellschaft, die weniger auf den Konsum von Gegen-

ständen ausgerichtet ist und entsprechend weniger 

Ressourcen verbraucht. Über die Reduktion der persön-

lichen materiellen Selbstverwirklichung schreibt er: 

„Aber ist das Verzicht? Es geht ja um Entrümpelung, 
Entschleunigung, Freiheit von Stress und Reizüber-

flutung. Eine Befreiung von dem Ballast, der Geld, Zeit, Raum und Umwelt 
kostet. Zufriedenheit und individuelles Wohlbefinden entstehen durch 
eine Konzentration auf das Wesentliche, anstatt sich maßlos mit Selbstver-
wirklichungsoptionen zu 
überhäufen, für deren glück-
stiftende Nutzung die Zeit 
fehlt. Die Beschränkung auf 
weniger Dinge, die so ihre Be-
sonderheiten erst entwickeln 
können, bedeutet für mich die 
Rückkehr zum Genuss.“

Auszug aus Niko Paechs Bestseller 
„Befreiung vom Überfluss“ 

» EINFACH ANDERS 
WOHNEN. 66 RAUM-
WUNDER FÜR EIN 
ENTSPANNTES ZU-
HAUSE, LEBENDIGE 
NACHBARSCHAFT 
UND GRÜNE STÄDTE «
Daniel Fuhrhop, oekom 
2018, 128 Seiten, 14 Euro
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A
ngenehm würzig, intensiv und frisch duftend mit 
feiner Holznote nebst einem Anklang von Pinie. 
So duftet die Zirbe, auch „Königin der Alpen“ ge-
nannt. Wo anderen Bäumen wegen der Hochlage 

förmlich die Luft ausgeht, fühlt sich die wohlriechende 
Zirbe so richtig wohl, nämlich zwischen 1.800 und gut 2.800 
Metern. Dort oben thront sie für einige Jahrhunderte in ein-
samer Höhe, manche der genügsamen Spezies erreichen gar 
ein Alter von fast tausend Jahren. Der Methusalem unter 
den Bäumen ist äußerst zäh, wächst sehr langsam und steht 
erst nach 50 bis 80 Jahren zum ersten Mal in voller Blüte da. 

Was so ein Baum dabei alles erträgt, sind extreme 
Temperaturen bis zu etwa minus 40 Grad Celsius sowie in 
manchen Wintern gewaltige Schneemengen. Dazu meist 
kurze, jedoch mitunter sehr warme Sommer mit heftigen 
Unwettern oder Wassermangel. Selbst Blitzeinschläge 
setzen der Pinus cembra kaum zu. Sogar an sehr steilen oder 
der Witterung besonders ausgesetzten Stellen 
hält sie sich. Dann wächst sie eben wind-
schief und knorrig, wird dabei bis zu 
beachtlichen 30 Metern hoch und 

TEXT: CHRISTOPH TRICK

Die Zirbe ist ein echter Überlebenskünstler: Sie wächst unter extremen Bedingungen 
und steht in Höhen, in die sich kein anderer Baum vorwagt. Außerdem – oder 

vielleicht daher – werden ihr Heilkräfte nachgesagt: Ihr Holz kann den Herzschlag 
senken, schlaffördernd wirken, die Durchblutung anregen und die Atmung erleichtern. 

Zirbe

Das beste Holz fürs  

Herz

über anderthalb Meter breit. In den kargen und unwirtlichen 
Höhenlagen bedient sich die Kiefernart eines besonderen 
Tricks, um Halt zu finden: Sie bildet Senkerwurzeln aus, die 
selbst in engste Gesteinsspalten tief eindringen. Solcher-
maßen gefestigt bringt den in der Schweiz Arve genannten 
Baum mitsamt seiner graugrünen Rinde und den kräftigen, 
bis über zehn Zentimeter langen sattgrünen Nadeln nichts 
so schnell aus der Ruhe.      

WOHLRIECHEND UND WEICH 
Bei so viel beeindruckenden Fakten verwundert es kaum, 
dass der Baum der Gattung Kiefer ein Holz von nahezu un-
vergleichbarer Qualität hat. So langsam wie es gedeiht, so 
gleichmäßig wächst es. Unter allen Nadelhölzern ist das 
warme, gelbrötliche Arvenholz ein Leichtgewicht, weshalb 
es sich besonders gut bearbeiten lässt. Wohl nicht zuletzt 
deshalb wird es im Alpenraum seit dem frühen 17. Jahr-
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einmal mehr die Zirbe ins Spiel. Mithilfe 
von Zirbenlüftern soll das Raumklima spür-
bar verbessert werden. Diese aus Zirbenholz 
gefertigten Geräte arbeiten nach dem so-
genannten Prinzip der Luftverwirbelung. Dabei 
kopiert man die Natur. Denn Luft ist ununter-
brochen in Bewegung, durch eine ständige Strömung 
entstehen Wirbel und diese reinigen die mit den ver-
schiedenen Schadstoffen versetzte Luft zu großen 
Teilen. Kombiniert mit den heilsamen Wirkungen  
des Arvenholzes soll es durch die Raumlüfter zu 
einer ständigen Zirkulation sowie Reinigung der Luft 
kommen. Laut einer Studie der Technischen Universität 

Wien im Jahr 2014 ließ sich die Belastung der Raumluft 
mit Formaldehyd so bis zu 90 Prozent senken. Unan-
genehme Gerüche werden demnach um etwa 85 Prozent 
vermindert und Bakterien und Pilzsporen nahmen bis zu 
65 Prozent ab. Zugleich steigt die Luftfeuchtigkeit leicht 
an, was in den zumeist zu trockenen Räumen wohltuend 
für Haut und Lunge ist. 

AROMATHERAPIEN MIT DER ZIRBE 
Bereits das Aufstellen einer Duftlampe mit ätherischem 
Zirbenholzöl soll zu einer besseren, vor allem an-
genehmeren Atmosphäre in Räumen führen. Und so lassen 
sich mutmaßlich auch schädliche Bakterien abtöten. Das 
Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus Zweigen 
und Nadeln der Arve gewonnen. Es kommt gegen Kopf-
schmerzen, Migräne und Wetterfühligkeit ebenso zum Ein-
satz wie bei Erkältungen, Verschleimungen und Rheuma. 
Das Multitalent Zirbenöl hilft auch gegen Kleidermotten 
und schützt vor Insektenstichen. Verschiedene Mischungen 
des Öls – zum Beispiel mit Latsche und Zitrone (gegen 
schlechte Gerüche), mit Wacholder und Thymian (keim-
tötend) oder mit Sandelholz und Tonka (hilft dem Liebes-
leben auf die Beine) – sind attraktive Varianten für die 
Duftlampe. Ein Zirben-Energiespray soll darüber hinaus 
für mehr Gelassenheit sorgen.  

Ein ähnlich breites Wirkspektrum wird den Essenzen 
der Pinus cembra beim Räuchern zugesprochen. Beim 

Räuchern von Harz, Spänen und Nadeln der „Königin der 
Alpen“ steht neben der desinfizierenden und heilsamen 
Wirkung noch ein anderer Aspekt im Vordergrund: Der Duft 
der Zirbe soll die Energie des Raumes reinigen, harmonisierend 
und stimmungsausgleichend wirken. Entsprechend wäre das 
Räuchern mit der Zirbe eine Option zum Beispiel im Falle von 
Konflikten oder schwerer Krankheit.  

So pf legen Sie sich  
mit der Zirbe

Der Zirbenwald  
im Fläschchen

Auch in der Naturkosmetik kommt die Zirbe zum 

Einsatz: Seife und Shampoo mit Zirbennussöl und 

Zirbenöl kann man ebenso schnell und einfach 

selber herstellen wie Salben. Die Zutaten gibt es 

im Reformhaus oder im Bioladen. Das Zirbennuss-

öl gilt als besonders hautpflegend, rückfettend 

sowie desinfizierend, als Shampoo soll es zudem 

die Durchblutung der Kopfhaut anregen.

Wer nicht gleich sein ganzes Bett in eines aus 

Zirbenholz tauschen mag, kann sich den beruhigenden 

Duft auch mit ätherischen Ölen ins Schlafzimmer holen. 

Naturreines Zirbenöl wird aus Ästen und Nadeln durch 

Wasserdampfdestillation gewonnen. Es kann in der Duft-

lampe vernebelt oder über Zirbenspäne zur Auffrischung 

gegeben werden. Besonders hübsch geht das mit dem  

Zirbenwürfel (Zirbenfamilie). Primavera empfiehlt 

sein Aromaöl Zirbelkiefer zur Aromatisierung 

von Mandelöl – in angemessener Verdünnung (12 

Tropfen auf 50 ml) kann es dann direkt auf die 

Haut aufgetragen werden. Im Redaktionstest 

war im Geruch kein Unterschied festzustellen; bei 

geschlossenen Augen brachten die Duftöle von 

Zirbenfamilie und Primavera das Hochgebirge ins 

Schlafzimmer …

Seife:
300 ml neutrale Handseife, 10 ml  Zirbennussöl 

und ca. 30 Tropfen ätherisches Zirbenöl  
zusammenmixen, gut schütteln – schon ist die 

Zirbenflüssigseife fertig. 

Shampoo:
100 ml Shampoo-Basisprodukt, 2 ml 

 Zirbennussöl und ca. 10 Tropfen ätherisches 
Zirbenöl in einem Behältnis mischen und 

gut schütteln – dann ist die wohlig 
duftende Haarpflege einsatzbereit.

hundert gern zum Auskleiden von 
Gast- und Wohnstuben, für die 
Herstellung von Betten, Wand-
täfelungen, Schnitzereien und auch 
Dachschindeln verwendet. 

Heutzutage ist es außerdem 
en vogue, Saunen oder Infrarot-
kabinen mit Zirbenholz auszu-
kleiden. Mehrere Jahrzehnte lang 
duftet das Holz für die meisten 
Menschen dann angenehm nach 
Harz und ätherischen Ölen. Aus 
diesem Grund werden auch 
Kissen mit Zirbenholzspänen gefüllt. Doch nicht bloß das 
so aromatisch duftende Arvenholz wird verarbeitet. Auch 
Zapfen und Samen des (Über-)Lebenskünstlers werden 
in Zirbenlikör oder Zirbenschnaps verwandelt; ebenso 
lässt sich damit Essig herstellen. Der Vielfalt sind auch 
in der Küche keine Grenzen gesetzt: Zum Beispiel gibt es 

Nudeln mit köstlichem Zirben-Basilikum-Pesto, leckeren 
Zirben-Karotten-Kuchen, Salzmischungen zum Würzen 
herzhafter Gerichte und als Krönung kann man sich einen 
Gemüsesmoothie mit Zirbenessig einschenken lassen.

BESSER SCHLAFEN
Längere Erholungsphasen im Schlaf und ein niedrigerer 
Puls – in diesen Genuss kommt Herstellern und Studien 
zufolge, wer in einem Zirbenholzbett übernachtet. Bis zu 
3.500 Herzschläge in einer einzigen Nacht sollen eingespart 
werden. So jedenfalls das Ergebnis einer kleinen Studie 
der Universität Graz, bei der 30 Testpersonen entweder in 
einem Zirbenholz- oder einem Spanplattenbett schliefen, 
ohne zu wissen, in welchem (die Studie gilt allerdings als 
nicht repräsentativ). Das würde fast eine Stunde weniger 
tägliche Arbeit für den wichtigsten Muskel bedeuten. Aufs 
Leben gerechnet eine beachtliche Zahl, die für die Gesund-
heit ähnlich wertvoll sein könnte wie körperliches Training. 
Die Stoffe im Holz wirken sich offensichtlich generell positiv 
auf das vegetative Nervensystem und den Kreislauf aus. Ein 
Bett aus Vollholz der Zirbe, Kissen mit Zirbenholz oder ein 
Zirbenlüfter können das Nervensystem beruhigen und so 
erholsamen und gesunden Schlaf fördern. 

Sehr entspannend ist auch das Wandern auf Zirben-
wegen. In einigen Alpenregionen gibt es ausgewiesene 
Strecken durch Zirbenwälder. Die bekannteste liegt ober-
halb von Innsbruck: Im Gebiet Patscherkofel-Glugenzer 
geht es auf rund 2.000 Metern auf einem Naturlehrpfad an 
mehr als 400 Alpenpflanzen vorbei.   

BESSER ATMEN 
Feinstaub, Stickoxide und vieles mehr beeinflussen die 
Qualität der Luft nachhaltig. Und das nicht nur, wenn wir 
gerade an einer Straßenkreuzung oder mit dem Auto im 
Stau stehen. Auch geschlossene Räume haben oft keine be-
sonders gute Luftqualität. Der Mensch verbringt im Schnitt 
etwa 90 Prozent seines Lebens in Zimmern. Da kommt 

Nicht nur für den Bau von 
Betten wird das Holz der 
Zirbe bereits seit Jahr-
hunderten verwendet

„Das Öl der Zirbe kommt  
gegen Kopfschmerzen, Migräne 

und Wetterfühligkeit ebenso 
zum Einsatz wie bei Erkältungen, 
Verschleimungen und Rheuma“

BIO verlost einen ZirbenLüfter® CUBE 
mini cristall. Der Luftbefeuchter und 

-reiniger sorgt für ein angenehmes  

Raumklima und reduziert u.a. Luft- 

schadstoffe, Feinstaub sowie Pilzsporen.  

Mehr Informationen unter  

www.zirbenluefter.com. Wer 

gewinnen möchte, schreibe bis 

zum 31. Mai eine Postkarte an 

die BIO-Redaktion oder eine 

E-Mail an gewinnspiel@bio-

magazin.de (Stichwort: Zirbe).

Bitte beachten Sie unsere 
Datenschutzhinwise auf Seite 113.

GEWINN-
SPIEL 
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Edamame- 
Sojabohnen selber 

ziehen
Edamame ist japanisch und bedeutet 
auf Deutsch so viel wie „Bohne am 
Zweig“. Das passt, denn Edamame 
sind (Soja)-Bohnen, die sich noch in 
ihrer Hülse befinden. Auch bei uns 
werden die Bohnen immer beliebter 
– als gesunder, kalorienarmer und 
eiweißreicher Snack. Edamame-Soja-
bohnen lassen sich auch im eigenen 
Garten anbauen: Von Bingenheimer 
Saatgut gibt es dieses Jahr erstmals 
eine sortenfeste Variante mit beson-
ders großen Körnern, vollmundigem 
Geschmack und hohem Ertrag. 

PLASTIKFREI TRINKEN 
Das Beste, was man tun kann, um Plastik zu ver-
meiden und die Gesundheit zu schonen, 
ist, nicht mehr aus Plastikflaschen zu 
trinken! Dafür gibt es Trinkflaschen zum 
Wiederbefüllen. Die Flaschen sind spül-
maschinengeeignet, geschmacksneutral 
und geben keine schädlichen Stoffe 
an das Getränk ab. Auch säure- und 
kohlensäurehaltige Getränke können be-
denkenlos eingefüllt werden und laufen 
dank des dichten Deckels nicht aus. 

Eltern und Kinder sind glücklich, wenn die Klamotten auf die 
Bedürfnisse von Kindern ausgelegt sind und lange halten. 
Das kleine Berliner Label CharLe bietet nicht nur hochwertig 
verarbeitete Kindermode. Hier wird auch großer Wert auf 
Nachhaltigkeit und Slow Fashion gesetzt: Die Kollektionen 
sind modisch und die einzelnen Teile können ganzjährig getragen und unter-
einander kombiniert werden. Einige der Stücke wachsen sogar mit den Kindern 
mit. Die dafür verwendeten robusten Stoffe bestehen aus biologischen 
Rohstoffen und recycelten Materialien, die nach dem Global Organic Textile 
Standard (GOTS) zertifiziert werden. Produziert wird ausschließlich in Berlin 
und Sachsen. Online erhältlich unter www.charle-berlin.de.

Robuste, nachhaltige  
Kinderkleidung

Herzhafte Veggie-Snacks 
für die Pfanne
Der Bio-Pionier Taifun ist bekannt für sein vielfältiges 
Angebot an leckeren Tofuspezialitäten. Kürzlich brachte 
er eine neue Produktreihe 
mit kreativen Geschmacks-
kombinationen auf den 
Markt: die Trilogie „Tofu 
Crisper“, herzhafte Veggie-
Snacks zum Anbraten. Die 
kompakten Tofutaler gibt 
es in drei verschiedenen 
Varianten: Erbse & Kräuter, 
Rote Bete & Meerrettich 
sowie Karotte & Cumin. 

GEMÜSEBRÜHE OHNE 
ZUSATZSTOFFE
Versalzene Pulverbrühe aus der Tüte war 
gestern: Natürliche Suppen liegen im 
Trend. Auch Brühwürfel braucht niemand 
mehr, seit es das schnelle, frische Suppen-
grün im Glas gibt. „SweMa“ ist frei von 
Zusatzstoffen oder Hefe und enthält nur 
Gemüse und Salz. Einfach mit Wasser 
aufgießen. Erhältlich in einigen Groß-
städten in Nord- und Ostdeutschland und 
online unter www.swema-lebensmittel.de.

Köstliche Oliven 
Ohne  Übertreibung: Die Bio-Oliven von Mani gehören zu den besten, die in 
unseren Breiten erhältlich sind. Nun sind vier neue Sorten auf den Markt ge-
kommen. Wir empfehlen: Probieren Sie einmal die grünen Oliven mit Fenchel-
samen und rosa Pfeffer 
in Zitronen-Olivenöl oder 
die Kalamata-Oliven mit 
Balsamessig in Olivenöl. 
Wer es lieber schlicht mag, 
sollte aber beim Klassiker 
bleiben: Grüne & Kalamata-
Oliven al Naturale.

Zwölf mal super   
Das „Super Green Ninja Powder“ 
kombiniert zwölf Superfoods so, 
dass ein Löffel des Pulvers alle 
Nährstoffe bietet, die man benötigt. 
Davon ist zumindest der Hersteller, 
das Startup Ninja Foods, überzeugt. 
Damit alle sekundären Pflanzenstoffe 
und Enzyme erhalten bleiben, sind 
die Zutaten roh und werden unter 
42 Grad Celsius verarbeitet. Das 
Pulver enthält Gerstengras, Chlorella, 
Rote Bete, Spirulina, Moringa, Maca, 
Kurkuma, Boswellia, Ingwer, Minze, 
Stevia Rebaudiana und Pfeffer. Zu 
beziehen unter www.ninjafoods.de.

BIO verlost drei „Besser-leben-ohne Plastik“-
Sets, bestehend aus einer Emil-Flasche 

und einem Exemplar des Bestsellers 
„Noch besser leben ohne Plastik“. Wer 

gewinnen möchte, schreibe eine 
Postkarte bis zum 31. Mai an die BIO-
Redaktion oder eine E-Mail an  
gewinnspiel@biomagazin.de  
(Stichwort: Emil die Flasche).

Bitte beachten Sie unsere  
Datenschutzhinwise auf Seite 113.

GEWINN-
SPIEL 
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BioKristall ist eine Marke 
der Neumarkter Lammsbräu.

Unsere Überzeugung
können Sie trinken.

Frei von 
künstlichen Süßstoffen, 

Medikamenten-
rückständen,

 Pflanzenschutzmitteln, 
Uran und Abbauprodukten 

von Pestiziden.

www.biokristall.de

Mehr als die Hälfte der Menschen in den Industrie-
ländern leidet unter Fußkrankheiten, Rücken-
problemen und Haltungsschäden – häufig aus-
gelöst durch falsches Schuhwerk. Abhilfe können 
die Funktionsschuhe von Joe Nimble leisten. Sie 
sorgen für vollständige Zehenfreiheit und Beweglich-
keit. Damit werden die Füße, besonders die Zehen, 

optimal unterstützt, was sich 
positiv auf die gesamte 
Körperhaltung sowie 
die Beanspruchung der 
Muskeln auswirkt.  
www. joe-nimble.com

Das Ballaststoff- 
Plus für  

den Darm
Der Darm spielt eine sehr 

wichtige Rolle für Wohlbefin-
den und Lebensqualität. Zu 

einer natürlichen Verdauung 
verhilft ihm Kurkumin. Deshalb 

hat Luvos in dem Nahrungs-
ergänzungsmittel „Ballaststoff 

Plus“ die klassische Heilerde mit 
dem aus der indischen Ayurve-
da-Ernährungslehre bekannten 
Naturstoff Kurkuma kombiniert. 

Zusätzlich enthalten sind tra-
ditionell bewährte Chiasamen, 

Flohsamen, Leinsamen und 
Inulin, das aus der Blauen Agave 

gewonnen wird.

Nachhaltige 
Nackenwärmflasche 

Kennen Sie das? Es zwickt und zwackt im Nacken, 
wenn Sie nur den Kopf um ein paar Grad drehen 
- und trotzdem steht Ihnen ein langer Tag am Ar-
beitsplatz bevor? Erleichterung bieten die neuen 
Sänger-Nackenwärmflaschen aus Naturgummi. 
Sie transportieren durch ihre ergonomische Form 
die wohltuende Wärme genau dorthin, wo sie ge-
braucht wird. Die Wärmflasche kann mit Wasser 
befüllt direkt umgehängt werden und so während 
der Arbeit an PC, Nähmaschine usw. eingesetzt 
werden. Die Nackenwärmflasche ist in vier ku-
scheligen Designs erhältlich. 

Schraubverschluss ohne PVC bei Rapunzel
Ab sofort bietet die Biomarke Rapunzel alle Nussmuse sowie Nuss- und 
Schokocremes mit von PVC und Weichmachern freiem Deckel an. Der 
Großteil der Deckel ist an dem blau gefärbten Dichtungsring zu er-
kennen. Für die blaue Färbung des sogenannten 
Blue-Seal-Verschlusses ist der neuartige 
thermoplastische Kunststoff Provalin 
verantwortlich. Doch auch 
die weißen Dichtungs-
ringe bei den 
Nusscremes sind 
schadstofffrei. 

STÜTZBAND FÜR  
EINE GUTE HALTUNG
Leicht wandert das Bewusstsein von der Körperhaltung ab und 
man sackt, gedankenversunken, in sich zusammen. Wer aber 
Haltung bewahren will, für den wurden diese Stützbänder er-
funden. Die Idee: Komplexe Bewegungsabläufe sind schwer durch 
sprachliche Anleitung zu erlernen, besser ist ein haptisches 
Feedback. Beim Joggen, Walken, Radfahren, auch ideal für Reha 
und Prävention, für Menschen mit Migräne, Gehörsturz, Tinnitus, 
Kopfschmerzen – und bei der Arbeit am 
Computer oder an Maschinen. 
Lässt sich über und 
unter der Kleidung 
tragen. Erhältlich 
beim Biber-Versand 
unter www.biber.de.

BIO verlost drei Nackenwärm-
flaschen aus dem breiten 
 Angebot des Internet-Shops 
„Gesundschenken“  
(shop.gesundschenken.de). 
Wer gewinnen möchte, 
schreibe bis zum 31. Mai 
eine Postkarte an die 
BIO-Redaktion oder eine 
E-Mail an gewinnspiel@
biomagazin.de  
(Stichwort:  
Gesundschenken).

Bitte beachten Sie unsere 
Datenschutzhinwise auf Seite 113.

GEWINN-
SPIEL 

SCHMUCKSTÜCKE AUS ALUMINIUM 
Erst unsere Unvollkommenheit macht uns schön. Genau wie die hand-
gefertigten Unikate aus geupcyceltem Aluminium des Schmucklabels 
aluminati. Alle Ringe, Ketten, Armbänder und Ohrringe hatten bereits ein 
erstes, ein anderes Leben. Diese Lebensspuren tragen sie selbstbewusst zur 
Schau. Aus Industrieabfällen und Aluminiumschrott entstehen im handwerk-
lichen Bearbeitungsprozess edel glänzende Schmuckstücke in ausgefallenen 

Designs. Selbst große Teile 
wiegen nur wenig und 
lassen sich unbeschwert 
tragen – auch weil sie rasch 
die Körperwärme an-
nehmen. Jedes Schmuck-
stück vereint Design und 
Individualität mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken. 
www.aluminati.de

Schwarztee 
aus dem  
ersten 
Bio-Staat 
der Welt 
Sikkim wird viel-
fach als „erster 
Bio-Staat der Welt“ 
bezeichnet. Denn 
in dem kleinen 
indischen Bundesstaat im südlichen 
Himalaya wird seit 2015 ausschließlich 
ökologische Landwirtschaft betrieben. 
Der Temi-Teegarten in Sikkim zählt 
seit 1969 zu den Bio-Pionieren. Von 
ihm bezieht Ökotopia den schwarzen 
Blatt-Tee „Sikkim Mystic Mountains“ 
mit elegant blumigem Aroma. Der 
Hochland-Schwarztee ist First Flush, 
bio-zertifiziert und wird nach fairen 
Handelsbedingungen angebaut. Im 
Bio- und Teefachhandel erhältlich. 

Freiheit für die Zehen

86 2 | 20192 | 2019



REISEN & ERHOLUNG REISEN & ERHOLUNG

D
as neue Jahrtausend war nur wenige Jahre alt, da 
führten neuartige und leichtere Lithium-Akkus 
zum Durchbruch des E-Bikes. Und während das 
Fahrrad 2017 sein 200-jähriges Bestehen feierte, 

blickt das E-Bike gerade einmal auf eine Dekade nennens-
werter Geschichte zurück, erreichte im selben Jahr jedoch 
bereits einen Marktanteil von 19 Prozent – und der Boom 
hält an. Denn der „AOK-Chopper“ war gestern – der in den 
1980er-Jahren abwertend gebrauchte Ausdruck für Fahr-
räder mit Hilfsmotor hat ausgedient: Wer heute mit Tret-
unterstützung radelt, liegt vielmehr im Trend und kann sich 
mit sportlichen Modellen überall sehen lassen, ohne Spott 
zu ernten. 

E-BIKE UND PEDELEC –  
WAS IST DER UNTERSCHIED? 
Wer sich für ein Fahrrad mit Elektroantrieb interessiert, 
stößt zunächst auf unterschiedliche Begriffe und drei Kate-
gorien: Meist sind Pedelecs (Abkürzung für „Pedal Electric 
Cycle“) gemeint, das sind Fahrräder mit einer elektrischen 
Tretunterstützung bis 250 Watt. Radler können also nicht 
e in fach  Gas  geb en , 
sondern müssen selbst in 
die Pedale treten, damit 
sich der Motor zuschaltet. 
Bei einer Geschwindig-
keit von 25 Kilometern 
pro Stunde schaltet sich 
die Unterstützung ab; 
schneller können Sie nur 
mit reiner Muskelkraft 
fahren, so will es der 
Gesetzgeber. Erlaubt und 
möglich ist außerdem eine 
sogenannte Anfahrtshilfe, 
mit der Sie das Pedelec bis 
sechs Stundenkilometer 
ohne eigene Energie in 
Schwung bringen können. 

In die zweite Kategorie fallen S-Pedelecs (für „schnelle“ 
oder „Speed“-Pedelecs), die bis 20 km/h rein elektrisch und 
zwischen 21 und 45 km/h mit elektrischer Unterstützung 
fahren können. S-Pedelecs dürfen bis zu 500 Watt Motor-
leistung erreichen, sie gelten als Kleinkrafträder und be-
nötigen ein Versicherungskennzeichen. Die Fahrer müssen 
einen Führerschein der Klasse AM besitzen, sie dürfen 
innerhalb geschlossener Ortschaften keine Radwege be-
nutzen und sie müssen einen Helm tragen. 

Die juristische Bezeichnung „E-Bike“ gilt hingegen für 
die dritte Kategorie, in der Räder ohne eigene Muskelkraft 

bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnell sein dürfen. Je nach 
Leistungsstärke sind Helm, Mofa- oder AM-Fahrerlaubnis 
vorgeschrieben. Mit E-Bikes bis 25 km/h dürfen Radwege 
nur benutzt werden, wenn sie für Mofas freigegeben sind, 
außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen alle S-Pedelec- 
und E-Bike-Fahrer Radwege nutzen.

Zur Vereinfachung wird im Folgenden wie in den 
meisten Medien die Bezeichnung „E-Bike“ für alle Formen 
von Pedelecs und E-Bikes verwendet, auch wenn in aller 
Regel Pedelecs gemeint sind, die über 95 Prozent der Ver-
käufe elektrischer Fahrräder ausmachen.

HÖHERE GESCHWINDIGKEIT = GRÖSSERES RISIKO?
Erst seit 2014 unterscheidet die offizielle Unfallstatistik 
zwischen Fahrrad und Pedelec. Da gerade in diesem Zeit-
raum die Zahl der elektrischen Räder – und eines be-
stimmten Nutzertypus, der Senioren – zunahm, gibt es 
noch keine abschließenden Ergebnisse zur Frage, wie sicher 
E-Bikes sind. Schon aus Eigeninteresse sollten E-Bike-
Fahrer stets einen Helm tragen und sich langsam an die 
möglichen höheren Geschwindigkeiten gewöhnen. Auch 

der Umgang mit moderner 
Bremstechnik und dem 
veränderten Fahrgefühl 
durch ein schwereres Rad 
– oder sogar Dreirad – mit 
anderem Schwerpunkt 
sollten sie nicht unbedingt 
zu Hauptverkehrszeiten 
in der Stadtmitte üben. 
Experten mahnen zudem 
an, dass Autofahrer die 
höheren Geschwindig-
keiten von E-Bikes unter-
schätzen können – nicht 
zuletzt, wenn da kein 
sichtbar durchtrainierter 
Spitzensportler, sondern 
ein durchschnittlich ge-

bauter Erwachsener in der zweiten Lebenshälfte unterwegs 
ist. Den Spaß am E-Bike-Fahren sollen diese Hinweise auf 
keinen Fall trüben, jedoch daran erinnern, dass gerade bei 
Begegnungen mit Autos und Lastwagen erhöhte Vorsicht 
geboten ist.

VOM LASTENRAD BIS ZUM MOUNTAIN-
BIKE – ALLES ELEKTRISCH
Waren es zu Anfang eher City-Bikes mit tiefem Einstieg, 
die das E-Bike-Angebot prägten, so ist mittlerweile nahe-
zu jedes Modell auch elektrifiziert zu haben. Mancher mag 

Mit dem

ins Frühjahr
E-Bike

TEXT: VOLKER EIDEMS

Praktischer? Schneller? Und die Sicherheit? 
Der Absatz von E-Bikes boomt und so mancher 
stellt sich die Frage, ob er dem Trend folgen 
oder beim unmotorisierten Klassiker bleiben 
soll. – Die wichtigsten Fakten zum 
E-Bike sowie Tipps für den Kauf 
und das Radeln auf elektrisch 
verstärkten Drahteseln. 

Wesentlich günstiger sind 
E-Bikes nicht geworden, 
aber sie haben an Qualität 
und Reichweite zugelegt
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streckentourer werden, ohne dass 
dem Fahrer die Puste ausgeht.

Die Kosten für E-Bikes sind zwar 
in den vergangenen Jahren etwas 
gesunken, die Differenz wurde aber 
eher in bessere Qualität und höhere 
Reichweite durch bessere Leistung 
investiert denn in sinkende Preise. 
Zwischen 1.000 und 3.000 Euro 
stehen folglich weiterhin auf der 
Rechnung für ein höherwertiges 
E-Bike, das einige Jahre halten soll. 
Angesichts dieser Summe empfiehlt 
sich der Gang in den Fachhandel, 
hier können Räder Probe gefahren 
und auf die individuellen Körper-
proportionen eingestellt werden, 
nicht zuletzt ist der Wartungsservice in aller Regel 
besser: Testen Sie Ihren Händler, fragen Sie, wie oft Soft-
ware-Updates eingespielt werden müssen und ob er dies 
übernimmt! Kennt er sich mit der Elektronik aus oder ver-
kauft er nur? 

Bei billigen E-Bikes vom Supermarkt oder Discounter 
ist zweifache Vorsicht geboten: Vielfach ist die Elektronik 
nicht ausgereift, veraltet oder passt nicht zu Motor oder 
Akku. Günstigere Komponenten erhöhen Wartungs- 
und Reparaturkosten oder sie gefährden gar die sichere 
Fahrt. Minderwertige Akkus leisten nicht nur weniger, sie 
können auch explodieren. Achten Sie hier zumindest auf 
ein CE-Prüfsiegel, fragen Sie, ob es für Auslaufmodelle in 
einigen Jahren noch Ersatz gibt. Denn nach rund 500 bis 
1.000 Ladezyklen ist die Ladekapazität durchschnittlich 
auf 70 Prozent oder weniger gesunken. Viele kalkulieren 
den Kauf von Ersatz mit etwa 500 Euro alle zwei Jahre ein, 
neben einer möglichen Herstellergarantie sollten Sie auch 
Angebote zur Akkumiete beachten.

DIE ANTRIEBSARTEN EINES E-BIKES
Anders als bei Motorroller oder Motorrad, bei denen stets 
das Hinterrad angetrieben wird, gibt es beim E-Bike zwei 
weitere Optionen: den Frontantrieb sowie den Mittel-
motor. Jede Art bietet Vor- oder Nachteile, dabei spielt 
für die Fahreigenschaften auch eine Rolle, wo der Akku 

untergebracht ist. Am weitesten verbreitet ist mittler-
weile der Mittelmotor; hier wirkt die Tretunterstützung 
am Tretlager. Sie wirkt damit dort, wo auch der Fahrer 
seine Kraft einsetzt. Viele empfinden den Mittelmotor 
dementsprechend als die sanfteste Variante, die das 
Fahrgefühl im Vergleich zum konventionellen Fahrrad 
am wenigsten verändert. Auch der Hinterradmotor ist 

bezweifeln, ob das elektrifizierte Mountainbike oder Renn-
rad der eigenen Fitness dient. Die Besitzer argumentieren 
jedoch häufig, dass sie so ihren Radius erweitern können, 
ohne für die Anreise zum Beispiel ins Auto steigen zu 
müssen. Im Besonderen bietet sich die Unterstützung aus 
der Steckdose allerdings an, wenn schwerere Modelle wie 
Lasten- oder Dreiräder bewegt werden sollen. Fahrten mit 
Kindersitz oder Kinderanhänger werden so auch für ältere 
Fahrer problemlos machbar. Und auch handliche Falträder 
mit kleinen Reifen, die sich leicht in öffentlichen Verkehrs-
mitteln mitnehmen lassen, können verstromt zum Lang- Proviant, Handy, 

Regenjacke 
haben bequem 
in der Fahrrad-
tasche Platz

Am sichersten unterwegs 
sind Sie mit einem E-Bike, 
das Hinterradantrieb hat –
oder einen Mittelmotor

Checkliste
Diese Fragen sollen Ihnen helfen zu 

entscheiden, ob Sie lieber weiterhin allein 
aus eigener Muskelkraft oder elektrisch 

verstärkt durch die Lande brausen wollen:

Für welche Wege brauche ich ein E-Bike?  

Ist es als Ersatz für das Auto im Alltag gedacht 

und wie komme ich bei Regen von A nach B?

Bin ich bereit, etwa 2.000 Euro zu investieren 

und für Versicherung, Wartung und Akku rund 

250 Euro weitere jährlich anfallende Kosten 

einzukalkulieren?

Bin ich bereit, regelmäßig den Ladezustand 

meines Fahrrads zu kontrollieren oder will  

ich stets einfach und ohne Beschränkung  

losfahren können?
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NEUE BERUFE - 
GUTE CHANCEN

Psychologische/r Berater/in 

Ernährungsberater/in
Erziehungs- und Entwicklungs-
berater/in

Mediator/in

Gesundheitsberater/in

Seniorenberater/in

Heilpraktiker/in

Fitness- und Wellness-
trainer/in

www.impulse-schule.de
Impulse e.V.  .  Rubensstr. 20a . 42329 Wuppertal . Tel. 0202/73 95 40 

Tierheilpraktiker/in

Entspannungstrainer/in

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit Wochenend-
seminaren in vielen Städten. Beginn jederzeit möglich! 

Nähere Informationen auf unserer Homepage.
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E 1,00 = CHF 1,20

In professioneller Qualität
hergestellt mit reinstem Feinsilber 
keine Verwendung von Zusätzen

Oder einfach selber herstellen:

Mit dem bekannten Markengerät
®Ionic-Pulser  PRO von Medionic

| Tel.: 035935 - 2 17 63 | E-Mail: service@silberstab.de  

www.silberstab.de

Medionic GmbH & Co. KG

Gabriele

Lebe den Augenblick
und du siehst und erkennst dich

Die Tage sind die „Unterrichtsstunden“
für jeden einzelnen Menschen – und
jeder Tag ist eine einmalige Chance.
Leben wir den Augenblick bewusst, dann
erkennen wir auch, was er uns sagen
möchte. 
88 S., TB, ISBN 978-3-89201-226-9  € 7,80
Auch als E-Book  € 4,99

Gabriele-Verlag Das Wort GmbH, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld
Tel. 09391/504-135 - www.gabriele-verlag.com

Anzeige Lebe den Augenblick für BIO  3_Layout 1  25.02.2019  16:24  Seite 

Wo lade ich den Akku? Lässt er sich leicht 

 abnehmen und transportieren?

Welcher E-Bike-Händler ist in meiner Nähe 

und welchen Service bietet er an?

„Bei billigen E-Bikes vom  
Supermarkt oder Discounter ist  

zweifache Vorsicht geboten“
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weiterhin beliebt, da jedoch der Akku häufig auf oder am 
Gepäckträger verstaut ist, wird ein solches E-Bike schnell 
hecklastig, besonders wenn noch Packtaschen hinzu-
kommen. Der Hinterradmotor bietet Vorteile für alle, die be-
sonders sportlich unterwegs sein und schnell beschleunigen 
wollen – und die im Vergleich zum Mittelmotor etwas Geld 
sparen wollen. Die günstigste Variante schließlich ist der 
Vorderradantrieb, der vor einigen Jahren auch als Umrüst-
satz für konventionelle Fahrräder beworben wurde. Für ihn 
sind die geringsten Besonderheiten an Rahmen, Schaltung 
oder Übersetzung nötig, allerdings neigt das Vorderrad hier 
leichter zum Ausbrechen: Wer möglichst sicher unterwegs 
sein möchte, sollte daher eine andere Antriebsform wählen.

Das elektrische Tuning eines alten Rades ist hingegen 
nicht zu empfehlen, da die Fahrradkomponenten wie 
Bremsen und Rahmen nicht an die höhere Belastung an-
gepasst sind. Ergebnisse der Stiftung Warentest zeigen selbst 
bei hochwertigen E-Bike-Modellen immer wieder (vermeid-
bare) Verschleißschäden bis hin zu Rahmenbrüchen, die in 
Zusammenhang mit den höheren Kräften stehen, die beim 
E-Bike wirken.

GUT VERSCHLOSSEN UND VERSICHERT
E-Bikes kosten eine Stange Geld, noch vor wenigen Jahren 
wären wohl die wenigsten bereit gewesen, derartige 
Summen für ein Fahrrad auszugeben – nicht selten mit 
dem Argument, dass die Diebstahlgefahr zu groß wäre. Ein 
gutes Schloss der höchsten Sicherheitsstufe sollte daher 

gleich bei der Anschaffung mit auf der Einkaufsliste stehen, 
leider kommen dadurch nochmal zusätzliche Pfunde auf 
die Waage. Die meisten Hausratversicherungen ersetzen 
bei Fahrraddiebstählen bestenfalls eine Teilsumme, zudem 
ist die Erstattung nicht selten an bestimmte Tageszeiten, 
Keller- oder Garagenaufbewahrung gebunden. 

Es empfiehlt sich also eine spezielle Fahrradver-
sicherung, die den gesamten Wert des E-Bikes abdeckt 
und möglichst auch bei Schäden infolge eines Unfalls oder 
Vandalismus einspringt. Manche Versicherer schließen 
auch Akkuschäden durch Feuchtigkeit oder elektronische 
Defekte mit ein und bieten dennoch eine Neuwertent-
schädigung. Für ein E-Bike im Wert von 3.000 Euro sollten 
hier mindestens 100 Euro pro Jahr einkalkuliert werden, 
Rabatte gibt es häufig für mehrjährige Verträge.

Da der Schutz einer Privathaftpflichtversicherung in aller 
Regel auch Fahrräder umfasst, sind damit Pedelecs ein-
geschlossen. S-Pedelecs oder E-Bikes müssen als Kleinkraft-
räder hingegen über ein eigenes gültiges Versicherungs-
kennzeichen verfügen, das ab etwa 40 Euro jährlich kostet.

WAS SAGT DIE ÖKOBILANZ?
Auf der Wiese hinterlässt ein Stromer zwar keine größeren 
ökologischen Reifenspuren als ein Fahrrad, keinen Lärm 
und keine Abgase. Doch die zusätzliche Energie erlaubt das 
Vordringen in weniger erschlossene Regionen: So hat die 
Sektion München des Deutschen Alpenvereins beispiels-
weise beschlossen, keine E-Bike-Ladestationen auf ihren 
Hütten einzurichten – um Konflikte zwischen Bergsport-
lern und Auswirkungen auf die Natur zu vermeiden, wenn 
immer mehr Menschen in die Gebirgslandschaft dringen.

Unter dem Strich ist ein E-Bike also nicht jedem und 
nicht für jeden Einsatzzweck zu empfehlen. Wer noch etwas 
Geduld aufbringt, der kann auf ein Wasserstoffrad warten, 
von dem es bereits erste Prototypen gibt. Die Vorteile: Eine 
ressourcenintensive, teure und schwere Batterie entfällt, der 
Ladevorgang dauert nur einen Moment und die Reichweite 
ist bei geringerem Gewicht höher. Solange finden körper-
lich fitte Gelegenheits- und Genussradler, die vorwiegend 
im flachen Gelände unterwegs sind, in einem hochwertigen 
konventionellen Fahrrad vermutlich die für sie bessere 
Alternative. 

Für alle, die vom Auto auf das Fahrrad umsteigen oder 
ihre Fahrradkilometerleistung verbessern wollen, ist das 
E-Bike jedoch eine sehr gute Option, deren Ökobilanz 
sich sehen lassen kann: Mit 0,5 bis zwei Kilowattstunden 
Strom – vorzugsweise aus regenerativen Quellen für 15 

bis 60 Cent – fährt der E-Biker etwa 100 Kilometer, ein 
durchschnittlicher Kleinwagenfahrer gerade einmal rund 
1,7 Kilometer. Außerdem sehen Experten die Emissionen 
aus Akkuproduktion und -recycling nach weiteren 100 
E-Bike-Kilometern eingespart, wenn dafür 100 Pkw-Kilo-
meter vermieden werden. Akkus sollten allerdings lange 
halten und die Rohstoffe später recycelt werden, was bei 
den aus Gewichtsgründen immer kleineren Bauteilen immer 
schwieriger wird. 

Und dennoch, neben allen kühlen Argumenten: Die 
positiven Effekte für Motivation und Ideologie des Rad-
verkehrs sollten beim E-Bike ebenso wenig unterschätzt 
werden wie der Spaßfaktor! 

   größere Distanzen sind machbar, weniger 
Körpereinsatz ist erforderlich

   besondere Vorteile für Lasten- oder Dreiräder 
 sowie eingeschränkte Personen

   besondere Vorteile in hügeligen Regionen 
und bei  windigen Bedingungen

   geringere Kosten im Vergleich zum Auto

   weniger Energieverbrauch als beim Auto

   höhere Anschaffungs- und Unterhaltungs- 
kosten im Vergleich zum Fahrrad

   höherer Wartungsbedarf (Akkuladung, 
 Reparaturen)

   höherer Ressourcenverbrauch im Vergleich 
zum konventionellen Fahrrad

   hohes Gewicht

   gewöhnungsbedürftiges Fahrverhalten

Sie liebäugeln mit der Anschaffung eines E-Bikes?  
Das spricht dafür, das spricht dagegen:

Contra:Pro:

In Regionen, die nur selten 
von Bus und Bahn frequentiert 
werden, bietet das E-Bike eine 

prima Alternative zum Pkw.  
Damit sie der Natur nicht 

schaden, gilt aber auch für 
E-Biker: auf den Wegen bleiben!
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Da E-Bikes teuer sind, 
sollte man auch am 

Schloss nicht sparen
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Der nachhaltige Cityguide

REISEN & ERHOLUNG REISEN & ERHOLUNG

Hamburg gehört zu den beliebtesten Städten in Deutschland. Hier gibt es alles im 
Überfluss: Kultur, Natur, Genuss und viele innovative Geschäfte. Viele der Läden 

legen besonderen Wert auf Regionalität, ökologische Produktion und fairen Handel. 
Die interessantesten dieser Orte haben wir Ihnen hier zusammengestellt. 

Erleben Sie mit BIO die nachhaltigen Seiten der Hansestadt.

HAMBURG

EXKLUSIV 

IN DER

BIO
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Essen & Trinken
1      MUTTERLAND CITY

  Poststraße 14–16/Streit’s Hof
9     RESTAURANT NIL

  Neuer Pferdemarkt 5

2      GREEN LOVERS
  Kleine Johannisstraße 8

10      IN GUTER GESELLSCHAFT
  Sternstraße 25

3     WELTCAFÉ ELBFAIRE
  Shanghaiallee 12

11     CAFÉ UNTER DEN LINDEN
  Juliusstraße 16

4      HOBENKÖÖK
  Stockmeyerstraße 43

12     KARO BEACH
  Neuer Kamp 31

7     VABIOU’S
  Kleine Freiheit 70

17      CAFÉ LILLISU
  Große Rainstraße 18

5   RESTAURANT OPITZ
  Mundsburger Damm 1

13  HERR MAX
  Schulterblatt 12

8   SALT & SILVER
  St. Pauli Hafenstraße 136/140

18     TORREFAKTUM KAFFEERÖSTEREI
  Lutterothstraße 9–11

6  RESTAURANT HACO
  Clemens-Schultz-Straße 18

16   EISLADEN
  Fischers Allee 39

21      TRINKHALLE STADTPARK
  Südring 1

22       PALEDO
  Mühlenkamp 1

15      RESTAURANT LEAF
  Eulenstraße 38

20     FROINDLICHST
  Barmbeker Straße 169

14      FUH – EIN RAUM ZUM SPEISEN
  Fischers Allee 42

19      WINTERHUDER KAFFEEHAUS
  Winterhuder Marktplatz 16

1  WERKHAUS
  Hermannstraße 14

4     LOCKENGELÖT
  Marktstraße 114

2     GRÜNE ERDE
  Hermannstraße 18

5     ALL MY FRIENDS
  Schanzenstraße 46

8     HAFENDIEB STORE
  Henriettenweg 1

3     VERGIZZMEINNICHT
  Simon-von-Utrecht-Straße 86

6     KAUFMANNSLADEN
  Bahrenfelder Str. 203

9     DEL MUNDO VACANO
  Eppendorfer Weg 88

7     STÜCKGUT
  Am Felde 91

Shopping

Kleidung
1   HESSNATUR

  Alstertor 17

2   ROSENBLATT & FABELTIERE
  Clemens-Schultz-Straße 43

3   BIDGES & SONS
  Reeperbahn 7

4   VUNDERLAND
  Marktstraße 137

5   GLORE
  Marktstraße 31

6   BUNTSTÜCK
  Eulenstraße 85

7   MARLOWE NATURE
  Beim Schlump 5+9

Binnenalster

A
ußenalster

Norderelbe

19

20 21

STERNSCHANZE

ST. PAULI

Hafenstraße

Königstraße

Elbchaussee

A431

Hol
st

en
w

al
l

Holstenglacis

Hallerstraße

H
ar

ko
rt

st
ra

ße

ALTONA 
ALTSTADT

OTTENSEN



FO
TO

S:
 K

ar
ob

ea
ch

; L
en

a 
N

ik
ol

ae
va

 | 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

FO
TO

S:
 E

is
la

de
n;

 S
al

tn
Si

lv
er

; G
er

rit
 M

ei
er

; H
am

bu
rg

 F
üh

re
r/

Tr
in

kh
al

le
 im

 S
ta

dt
pa

rk
; Y

K
TR

 | s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

1   MUTTERLAND CITY 

Der Delikatessenladen Mutterland 
interpretiert Feinkost neu und 
vertreibt ein großes Sortiment 
an regionalen Produkten, die aus 
kleinen bis mittelgroßen, meist 
familiengeführten Manufakturen 
stammen. 
Poststraße 14–16/Streit’s Hof,
www.mutterland.de

2   GREEN LOVERS

Ein Tipp für gesundheitsbewusste 
Menschen, Vegetarier und Vega-
ner, die viel Wert auf Abwechs-
lung und Individualität legen. 
Kleine Johannisstraße 8,  
www.greenlovers.de

3  WELTCAFÉ ELBFAIRE

Vegane und vegetarische Speisen, 
Kaffee und Kuchen aus Fair-Tra-
de-Produkten im Café mit Sofas 
und grüner, sonniger Terrasse. 
Shanghaiallee 12, 
www.elbfaire.de 

4   HOBENKÖÖK

In einem einzigartigen Zusam-
menspiel aus Restaurant, Markt-
halle und Catering werden hier 
regionale und saisonale Lebens-
mittel angeboten und zu überra-
schenden und leckeren norddeut-
schen Speisen zubereitet. 
Stockmeyerstraße 43, 
www.hobenkoeoek.de

5   RESTAURANT OPITZ

Originell eingerichtetes uriges 
und urgemütliches Hamburger 
Lokal im Souterrain. Hier gibt es 
köstliche Speisen aus der klassi-
schen norddeutschen Küche. 
Mundsburger Damm 1, 
www.restaurant-opitz.de

6  RESTAURANT HACO

Das gehobene Restaurant lockt 
mit frischen Zutaten aus dem Al-
ten Land, der Lüneburger Heide 
und Biohöfen der Region. 
Clemens-Schultz-Straße 18, 
www.restaurant-haco.com 

7   VABIOU’S

Bio-Enthusiasten kommen hier 
auf ihren Geschmack. Der Hunger 
kann mit veganen Bowls gestillt 
werden. Die Zutaten dafür kom-
men direkt aus dem hauseigenen 
Bioladen. 
Kleine Freiheit 70, 
www.vabious.de 

8   SALT & SILVER

Hier gibt es eine kulinarische 
Weltreise für die Sinne: entweder 
in der Streetfoodbar oder neben-
an im lateinamerikanischen Res-
taurant. Fast alle Zutaten kommen 
von einem Biobauernhof vor den 
Toren Hamburgs.
St. Pauli Hafenstraße 136/140, 
www.saltandsilver.net

9  RESTAURANT NIL

Von Slow Food Hamburg empfoh-
lenes Restaurant mit anspruchs-
voller, saisonaler und regionaler 
Küche. Neuer Pferdemarkt 5, 
www.restaurant-nil.de

10   IN GUTER GESELLSCHAFT

Ein Zero-Waste-Café, in dem be-
sonderer Wert auf frische, regio-
nale Zutaten in Bioqualität gelegt 
wird. Sternstraße 25, 
www.in-guter-gesellschaft.com

11   CAFÉ UNTER DEN LINDEN

Hausgemachte Kuchen, Frühstück 
und Tagesgerichte in entspannter 
Kaffeehausatmosphäre mit Gar-
ten- und Straßenterrasse unter 
schönen Linden. Juliusstraße 16, 
www.cafe-unter-den-linden.de

12   KARO BEACH

Deutschlands erster Zero-Was-
te-Beachclub serviert Speisen und 
Getränke nur mit wiederverwert-
barem Geschirr und Flaschen. Die 
Sandfläche lädt zum Sonnen und 
Spielen ein. Neuer Kamp 31, 
www.karo-beach.de

13    HERR MAX

Bekannt für seine leckeren Ku-
chen und ausgefallenen Hoch-
zeitstorten. Es gibt aber auch Eis 
aus eigener Herstellung.
Schulterblatt 12, 
www.herrmax.de

14   FUH – EIN RAUM 
ZUM SPEISEN

Gourmet-Restaurant mit regiona-
ler, saisonaler und innovativer Kü-
che. FUH kauft bei Menschen, die 
ihre Tiere, Pflanzen oder Produkte 
lieben und mit Respekt behan-
deln. Empfohlen von Slow Food 
Hamburg.
Fischers Allee 42, 
www.fuh-restaurant.de

15   RESTAURANT LEAF

Vegane Küche als kulinarisches Er-
lebnis – kreativ, inspiriert von der 
internationalen und der deutschen 
Küche. Zubereitet werden hoch-
wertige und möglichst bio-zerti-
fizierte Lebensmittel aus dem di-
rekten Umland von Hamburg.
Eulenstraße 38, 
www.restaurant-leaf.de

17   CAFÉ LILLISU

Helles und freundliches Café mit 
hausgemachten Nudeltaschen, 
Salaten, Suppen und süßen Köst-
lichkeiten. Saisonal, regional und 
alles in Bio-Qualität. Bei Son-
nenschein lässt es sich herrlich 
draußen frühstücken. 
Große Rainstraße 18, 
www.lillisu.de

18   TORREFAKTUM KAFFEE-
RÖSTEREI

Schicke, bio-zertifizierte Rösterei 
und Kaffeebar, die ihren Kaffee 
zu Fair-Trade-Preisen bezieht. Mit 
Filiale in der Hafencity (Yokoha-
maallee). Bahrenfelder Straße 237,
www.torrefaktum.de 

19   WINTERHUDER 
 KAFFEEHAUS

Auf der Karte stehen zahlreiche 
Speisen, exklusiv mit feinsten 
Biobackwaren komponiert. 
Mit vielen vegetarischen 
Gerichten und bestem Kaf-

fee lässt sich prima das Le-
ben und Treiben am Winterhuder 
Marktplatz begutachten.
Winterhuder Marktplatz 16, 
www.winterhuder-kaffeehaus.de

20   FROINDLICHST

Das modern-rustikal eingerichtete 
Restaurant ist ganz auf pflanzliche 
Speisen ausgerichtet. 
Barmbeker Straße 169, 
www.froindlichst.com

21   TRINKHALLE STADTPARK

Versteckt zwischen Bäumen, 
Sträuchern und Blumen im Stadt-
park liegt die historische Trinkhal-
le. Hier wird alles frisch und mit 
viel Liebe zubereitet nach dem 
Motto: Region und befreundete 
Unternehmen unterstützen. 

Essen & Trinken

Nachhaltig
untergebracht

Orientieren in
Hamburg

Südring 1, 
www.trinkhalle-im-stadtpark.de

22   PALEDO

Die frischen Speisen des Super-
food-Deli füllen die Energietanks 
mit allerlei wichtigen Nährstof-
fen auf. Hier gibt es Açai-Bowls, 
Chia-Pudding, glutenfreien Over-
night-Oats, Superfood-Bowls so-
wie wechselnde Mittagsgerichte 
und eine große Auswahl an Smoo-
thies und kaltgepressten Säften.
Mühlenkamp 1, 
www.paledohamburg.de

16   EISLADEN

Der Eis-Tipp für Altona. Bei der 
Zubereitung werden lokale Bio-
produkte verwendet.
Fischers Allee 39

REISEN & ERHOLUNG

VEGAN ESSEN
Wer fleischlos oder 
vegan essen möchte, 
findet in Hamburg ve-
getarische und vegane 
Restaurants und Im-
bisse an nahezu jeder 
Ecke. Eine übersicht-
liche Karte zu veganen 
Läden, Restaurants 
und Cafés bietet www.
vegan-in-hamburg.de 
oder der Vegan-Guide 
unter www.vegangui-
dehamburg.de/home.

FRISCH UND 
REGIONAL

Ökologische Lebens-
mittel  direkt vom 
Erzeuger. Dafür ste-
hen die Hamburger 
Bio-Wochenmärkte. 
Eine Übersicht, wo in 
Hamburg (Bio-)Wo-
chenmärkte stattfin-

den, gibt es unter 
www.hamburg.de/
wochenmarkt-ham-

burg. 

Auf der Hamburg Tourismus 
App finden Sie über 1.500 
von Experten der Hamburg 
Tourismus GmbH sorgfältig 
ausgesuchte Tipps, Touren und 
Sehenswürdigkeiten. 
Extras: Offline Karte, 
Audioguides und 
Schiffsfinder.

Hamburg Tourismus hat eine 
Auswahl zertifizierter Hotels für 
eine klimafreundliche Übernach-
tung zusammengestellt. Diese 
finden Sie hier: 
www.hamburg-tourism.de > Se-
henswertes > Grünes Hamburg > 
Nachhaltigkeit > Umweltfreund-
lich Übernachten.
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Kleidung
1   HESSNATUR 

Als Pionier für nachhaltige Mode 
produziert und verkauft hess natur 
schon seit 1976 Artikel mit hohen 
Sozial- und Umweltstandards. In 
dem freundlich-hellen Ladenge-
schäft am Alstertor gibt es auch 
eine große Abteilung für Kinder. 
Alstertor 17, www.hessnatur.com

2  
ROSENBLATT & FABELTIERE

Hier findet man faire Bio-Mode 
und -Accessoires für Frauen und 
Kinder und Selbstgenähtes aus 
recycelten Stoffen. Die Produkte 
sind so originell und ungewöhnlich 
wie die 15 Menschen mit psychi-
schen Handicaps, die hier arbeiten. 
Clemens-Schultz-Straße 43,
www.rosenblatt-und-fabeltiere.de

3   BIDGES & SONS

Eco-Streetwear aus St. Pauli: fai-
re, nachhaltige und vegane Pro-
duktion mit zeitgemäßem Design 

1   WERKHAUS

Das Familienunternehmen mit Sitz 
in der Lüneburger Heide vertreibt 
mit ausgeprägtem sozial-ökolo-
gischem Bewusstsein innovative 
Produkte aus dünnen Restholzfa-
serplatten. Die Produktpalette reicht 
von Büroartikeln über Spielzeuge 
bis hin zu vollwertigen Möbelstü-
cken. Hermannstraße 14, 
www.werkhaus.de

2   GRÜNE ERDE

Ob Möbel, Matratzen, Schlaftex-
tilien, Wohnaccessoires, Mode & 
Kosmetik: Hier finden Sie alles aus 
Naturmaterialien – ökologisch & fair 
gefertigt.
Hermannstraße 18, 
www.grueneerde.com

3   VERGIZZMEINNICHT

Das Geschäft von vier Designern 
ist gleichzeitig Verkaufsraum, Ate-
lier, Ausstellungsfläche und Werk-
statt mit Upcycling- und Handma-
de-Accessoires zum Stöbern und 
Entdecken. Geöffnet Mittwoch bis 
Samstag.
Simon-von-Utrecht-Straße 86, 
www.vergizzmeinnicht.de

ohne „Öko-Look“. Auf dem Dach 
des Gebäudes kann man sich in 
der angeschlossenen Bar vegane 
Speisen und Drinks schmecken 
lassen. 
Reeperbahn 7, 
www.bidges-sons.com

4   VUNDERLAND

Hier findet der anspruchsvolle 
Käufer vegane und unter fairen 
Bedingungen produzierte Klei-
dung. Handgemachter Schmuck 
und andere schöne Dinge für den 
Alltag runden das Erlebnis ab. 
Marktstraße 137, 
www.vunderland.de

5   GLORE

Be green in any colour you like ... 
Wer moderne, ökologisch nach-
haltige und fair gehandelte Mode 
für Damen und Herren sucht, wird 
hier sicher etwas finden. 
Marktstraße 31, 
www.glore-hamburg.de

6  KLEIDERRAUSCH

Hier finden Sie Secondhand-Mode 
und besondere Materialien für das 
Upcycling von Möbeln.
Eulenstraße 85, 
www.buntstueck-hamburg.de

7   MARLOWE NATURE

Nachhaltige Mode für Frauen seit 
1992. Mehr Auswahl (auch für 
Männer) bietet das zweiteilige 
Stammgeschäft im Grindelviertel 
Beim Schlump 5+9 bzw. 
Bahrenfelder Straße 176 (im Welt-
laden Ottensen), 
www.marlowe-nature.de

Shopping
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REISEN & ERHOLUNG REISEN & ERHOLUNG

FAIR UND 
ÖKOSCHICK 

IN HAMBURG
Eine Liste von Ham-
burger Läden, die aus-
schließlich fair produ-
zierte Mode anbieten, 

finden Sie unter
www.fairfashion-

hamburg.de

GUTES AUS 
ZWEITER HAND

Hamburg hat an jedem 
Wochentag irgend-
wo einen spannenden 
Flohmarkt zu bieten. 
Eine Übersicht zu 
d e n  f e s t e n  u n d 
wechselnden Floh-
märkten gibt’s unter 
www.hamburg.de/

flohmarkt. 
 
Orte und Termine der 
Hamburger Hinterhof-
flohmärkte finden Sie 

unter 
www.hofflohmaerkte.

de/hamburg.

700
Schnellbahn-,

Regionalverkehrs-, 
Bus- und Schiffslinien 
sorgen dafür, dass Sie 
fast überall in der Stadt 
gut hin- und wieder 

zurückkommen.

UMWELT-
FREUNDLICH 

UNTERWEGS MIT 
DEM ÖVP

Lieblingsorte der Redaktion
ISEMARKT
Mit fast einem Kilometer Länge ist der Isemarkt einer der 

größten Wochenmärkte Deutschlands. Unter den Hoch-

bahngleisen zwischen Eppendorfer Baum und Hoheluft-

brücke gelegen, behalten die Marktbesucher jedem Diens-

tag und Donnerstag zwischen 8.30 und 14 Uhr auch bei 

Regenwetter trockene Füße. (Isestraße 1-73)

EPPENDORFER MOOR 
Ein Moor inmitten der Stadt. Dieses urbane und gleichzei-

tig artenreiche Refugium beherbergt Schwertlilien, Eis-

vögel, Frösche, Libellen und Fledermäuse und lädt dazu 

ein, stehenzubleiben und zu betrachten. Es lohnt sich, von 

der Innenstadt die Alster Richtung Flughafen entlang zu 

schlendern und dann in das Eppendorfer Moor einzutau-

chen. (Neuhöfer Straße 7, www.vju-hamburg.de)

ENERGIEBUNKER WILHELMSBURG
Das im Jahr 1943 als Flakbunker errichtete Gebäude wurde 

im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA Ham-

burg saniert und zum regenerativen Kraftwerk mit Groß-

wärmespeicher ausgebaut. Vom Energiebunker mit Café 

(Freitag bis Sonntag) hat man einen großartigen Blick, der 

weit über die Elbinsel Wilhelmsburg hinaus reicht. Im Bun-

ker selbst kann man einiges über die Internationale Bau-

ausstellung erfahren. 

VIER- UND MARSCHLANDE
Wer eine Pause von der Großstadt braucht, schnappt sich 

ein Fahrrad und fährt durch Deutschlands größtes zusam-

menhängendes Blumen- und Gemüseanbaugebiet ent-

lang von Seen, Wasserwegen und alten Bauernhäusern. 

Lohnenswertes Ziel ist die Riepenburger Mühle mit dem 

gemütlich-bäuerlichen Mühlencafé mit duftenden Tees, 

frischgemahlenen Kaffee mit hausgebackenen Kuchen. 

www.riepenburger-muehle.com

GREENPEACE-ZENTRALE (HAFENCITY)
Der Hauptsitz von Greenpeace Deutschland in der Hafen-

City gilt als „Öko-Tempel“: Das Gebäude besteht komplett 

aus ökologischen Materialien; Windräder und eine Solaran-

lage auf dem Dach liefern die benötigte Energie. Für Besu-

cher gibt es eine interaktive und multimediale Ausstellung, 

die über unsere Umwelt und ihre Bedrohungen informiert. 

Der Eintritt ist frei (Hongkongstraße 10, 

www.greenpeace.de/ausstellung-veranstaltungen)
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4   LOCKENGELÖT

Der größte Teil des Angebots be-
steht hier aus recycelten Materia-
lien und wird in der eigenen Werk-
statt hergestellt. Besonders gern 
bekommen Ölfässer, Bücher und 
Schallplatten ein neues Leben. 
Marktstraße 114, 
www.lockengeloet.com

5   ALL MY FRIENDS

Kreativkaufhaus mit einem Sam-
melsurium an ausgefallenen 
Produkten, Handgemachtem, 
Fairtrade- und Upcycling-Mode, 
Accessoires und Schmuck. 
Schanzenstraße 46

6   KAUFMANNSLADEN

Dieses kleine Geschäft hält, was 
es verspricht: In diesem kleinen 
sympathischen Kaufmannsladen 

sind die Regale bis unter die Decke 
mit Haushaltsutensilien bestückt. 
Außerdem gibt es Leckereien wie 
selbstgekochte Marmelade, Tro-
ckenobst, exotische Gewürze und 
frische Backwaren. 
Bahrenfelder Str. 203

7   STÜCKGUT

Hamburgs erster Unverpackt-La-
den. Zu kaufen gibt es Bioware 
von regionalen Lieferanten. 
Am Felde 91 und Neuer Kamp 31, 
www.stueckgut-hamburg.de

8   HAFENDIEB STORE

Ehrliche Klamotten aus nachhaltig 
produzierter Biobaumwolle mit 
dem Charme des Nordens. Die 
Designs sind schlicht und funktio-
nal, aber immer mit dem gewissen 
„hamburgischen“ Etwas. 
Henriettenweg 1, 
www.hafendieb.de

9   DEL MUNDO VACANO

Handgearbeitete Lederaccessoires 
und Unikatschmuck werden im 
eigenen Ladenatelier in Eimsbüttel 
entworfen, geschmiedet, genäht 
oder gestanzt. Gerne ein bisschen 
geheimnisvoll und immer besonders. 
Eppendorfer Weg 88, 
www.mundo-vacano.com

MIT DEM RAD AUF GRÜNEN WEGEN
Das „Grüne Netz Hamburg“ ermöglicht, sich unge-
stört vom Straßenverkehr innerhalb der Stadt und 
bis in die freie Landschaft hinaus zu bewegen. Eine 
detaillierte Wegbeschreibung des rund 100 km lan-
gen 2. Grünen Rings (Freizeitroute 11) ist im Inter-
net zu finden: www.hamburg.de/radtour/318118/

radtour-gruener-ring

AUSFLÜGE IN DIE NATUR
Hamburg verfügt über eine erstaunlich vielfältige 
Natur- und Kulturlandschaft, die man schnell und 
komfortabel mit Bus, Bahn und/oder Rad erleben 
kann. Eine interaktive Karte der zahlreichen Natur-
schutzgebiete finden Sie unter www.hamburg.de/
schutzgebietskarte. Sie können übrigens Ihr Fahr-
rad in den S- und U-Bahnen kostenlos mitnehmen, 

außer wochentags von 6 bis 9 und 16 bis 18 Uhr.

» #moinzukunft – 
Der klimafreundliche 
Hamburg-Guide «   
(Hrsg. Freie und 
Hansestadt Ham-
burg). Online unter 
http://moinzukunft.
hamburg

»Unser Grünes 
Hamburg – Der nach- 

haltige Hamburg- 
guide« (Hrsg. Hamburg 

Tourismus GmbH). 
Online unter www.

hamburg-tourism.de/
nachhaltigkeit

*Wenn Sie gewinnen  möchten, senden Sie bis 
31. Mai 2019 eine Postkarte oder eine E-Mail mit 

dem Stichwort „Hamburg“ an den oekom 
verlag (Redaktion BIO, Waltherstraße 29, D-80337 

München, E-Mail gewinnspiel@biomagazin.de). 
Datenschutzhinweise finden Sie auf 

Seite 113 in diesem Magazin.

 Infos für den nachhaltigen 
Hamburg-Urlaub

REISEN & ERHOLUNGREISEN & ERHOLUNGMESSEN | KONGRESSE | EVENTSREISEN & ERHOLUNGREISEN & ERHOLUNG

Im schönen Maltatal im österreichischen Kärnten liegt 

ein magischer Ort für Klein und Groß: Versteckt zwischen 

Bäumen und Bergen befindet sich das Kinderhotel 

Benjamin. Zuhause bei Familie Pirker wird Familien-

zeit ganz groß geschrieben. Hier spielen die Kleinen die 

Hauptrolle – das Kinderhotel bietet sowohl drinnen als 

auch draußen ausreichend Platz zum Spielen und Tollen. 

Die Kleinen werden täglich bis 20 Uhr professionell be-

treut, während die Eltern genügend Zeit haben, um das 

Entspannungsangebot von Meridianmassage bis hin zur 

Schröpfbehandlung zu nutzen. Kulinarisch trifft sich 

die Familie dann wieder bei Tisch, um regionale und 

schmackhafte Speisen in Bio-Qualität zu genießen. 

www.kinderhotel-benjamin.at 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Hotelgutschein wird unter allen Teil-
nehmern verlost, die bis zum 31. Mai 2019 eine Postkarte oder eine E-Mail 
mit dem Stichwort „BIO-Auszeit 2/2019“ an den oekom verlag (Redaktion 
BIO, Waltherstraße 29, D-80337 München, E-Mail gewinnspiel@biomagazin.
de) geschickt und ihre Adresse angegeben haben. Datenschutzhinweise 
finden Sie auf Seite 113 in diesem Magazin. Ein Auszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. * 
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DAS GIBT ES ZU GEWINNEN:  
BIO und BIO HOTELS verlosen 2 Übernachtungen 

für 2 Erwachsene & 2 Kinder inklusive Halbpension*. 

SENDEN SIE UNS EINE POSTKARTE ODER 
E-MAIL AN DIE BIO-REDAKTION UND 

SCHREIBEN SIE UNS KURZ, WARUM SIE UND 
IHRE KLEINEN DIE AUSZEIT IM KINDER-

HOTEL GEWINNEN MÖCHTEN. VIEL GLÜCK!

Ihre BIO- 
Auszeit

Das BIO Hotel für Kinder 

und Erwachsene

Besondere Schmuckstücke mit der Kraft der Edelsteine 

Besuche uns auf www.oz-orgonite.de und sichere dir 15 % Rabatt auf deinen Einkauf.
Dein Gutscheincode: BIO-MAGAZIN-OZ-2018-2019 (gültig bis 31.12.2019)

Kunst zum Wohlfühlen
 Pranatropfen ® Pranakristall ®Prana AmulettChakra Stein

Unsere Philosophie
Wir sind ein Unternehmen aus Deutschland, welches energetische Schmuckstücke und Raumharmonisierer auf Basis von 
Orgonit in qualitativer Handarbeit herstellt. Sie erreichen uns telefonisch unter: 09366 / 9823540 (Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr)

ELEKTROROLLER 
ZUM AUSLEIHEN

Zahlreiche rote Elek-
troroller von Emmy 
Sharing stehen in Ham-
burg zum Ausleihen 
bereit. Zur Anmeldung 
kann man den Führer-
schein per Skype veri-
fizieren lassen. Anmel-
dung: https://hamburg. 

emmy-sharing.de

UPCYCLING-
HAUPTSTADT 

HAMBURG
Viele kreative Köpfe 
schaffen aus Resten 
und Abfallprodukten 
n e u e  h o c hwe r t i g e 
Produkte mit außer-
gewöhnlichen Designs, 
die dem Käufer nutzen 
und Freude bereiten. 
Eine Übersicht über 
die Upcycling-Läden in 
Hamburg gibt es unter 

https://jutedeerns.de

 BIO-
GEWINN-

SPIEL 

2 | 2019
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GEWINNEN
SIE 1 VON 20
NACHHALTIGEN 
HAMBURG-
GUIDES
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N Bitte senden Sie mir auf Rechnung: 

zum Preis von PSYCHO TRAINING 
€ 19,80 + € 2,-- Versandkosten

BIO Ritter Verlag, Monatshauserstr. 8, 82327 Tutzing
FAX: 08158 - 7142 | eMail: bioritterverlag@aol.com

Vorname Name

Straße PLZ / Wohnort

Datum Unterschrift

Bitte senden an: 

PSYCHO TRAINING, das große Buch vom glückli-
chen Leben, zeigt Ihnen den Weg. Spielerisch, 
nicht belehrend, führen Sie die Kapitel zu der Er-
kenntnis: Lebenskunst kann ganz einfach sein. 
PSYCHO TRAINING kann Sie wie ein guter 
Freund sicher durchs Leben leiten, der zur Stelle 
ist, wann immer Sie ihn brauchen. Machen Sie die 
Probe aufs Exempel – starten Sie gleich heute. Sie 
werden sehen – von nun an ist das Glück auf Ihrer 
Seite! 
Aus dem Inhalt: • Ich schließe Frieden mit mir 
selbst • Schluss mit Hemmungen und Minderwer-
tigkeitsgefühlen • Wie man sich Sorgen abgewöhnt 
• Das Geheimnis der Gipfelerlebnisse • Und plötz-
lich gibt es kein „Unmöglich“ mehr • In dir selbst 
wohnt dein bester Arzt • Die wirksame Hilfe gegen 
die Angst • Alleinsein kann man genießen • Sensi-
bel werden für die eigenen Bedürfnisse • Gesund-
heit kann man sich tatsächlich einbilden • Das Ge-
heimnis des Lebenserfolges und viele andere fas-
zinierende Themen.
436 Seiten, viele Abb., BIO Ritter Verlag, € 19,80

Das große Buch vom
glücklichen Leben

PSYCHO TRAINING

· Mehr Selbstvertrauen
· Mehr Gesundheit

· Mehr Erfolg

UNTERWEGS

Das Kloster Arenberg bei Koblenz ist vieles auf einmal: 
Mutterhaus, Wellness-Hotel, Gärtnerei, Rückzugsort und 
Seminarhaus. Da die Gäste mit ganz unterschiedlichen 
Bedürfnissen hierher kommen, bietet das Haus ein großes 
Spektrum an Angeboten, aus denen jede und jeder sich 
das Passende aussuchen kann. Ruhige Zimmer, ein großer 
Garten, die Dachterrasse mit Liegestühlen, Schwimmbad, 
Meditationsraum, Schweige-Essraum und Sauna sind Orte, 
an denen Körper und Geist zur Ruhe kommen können. 
Dazu gibt es Angebote, die helfen, Orientierung bei Le-
bensfragen zu finden. www.kloster-arenberg.de

Das Wolftal im Nationalpark Schwarzwald ist unter ande-
rem für seine schöne Landschaft, die gute Luft, sein fri-
sches Bachwasser und den höchsten frei fallenden Was-
serfall im Südwesten bekannt. In dieser Region ist es nun 
möglich, ohne Gepäck zu wandern. Sie laufen über die 
Höhen von Bad Rippoldsau, Schapbach und Oberwolfach 
und Ihre Koffer oder Taschen werden zur nächsten Unter-
kunft gebracht. Länge 
und Dauer der Tages-
etappe stellt jeder für 
sich selber zusammen, 
die Unterkünfte sind 
frei wählbar.
Informationen und Bu-
chung über die Tou-
rist-Information Bad 
R i p p o l d s a u -S c h a p -
b a ch ü b e r  Te l e fo n 
07440-913940 oder  
E-Mail: info@wolftal.de.  
Web: www.wolftal.de 

Urlaub im Kloster

Der umweltfreundliche Bio-
Agriturismo „Campo di Cielo“ in 
der italienischen Provinz Belluno 
verbindet Komfort mit erneuer-
barer Energie. Das komplett 
aus Massivholz ge-
baute Ökohaus strahlt 
Wärme und Sicher-
heit aus und erschafft 
so eine regenerierende 
Atmosphäre. Im rein 
veganen Restaurant 
werden  großente i l s 
Produkte des eigenen 
(bio-veganen) Bauern-
hofs verarbeitet. Campo 

di Cielo verfügt über eine 
Panoramasicht auf das ganze 
Tal und liegt nur zehn Minuten 
von Cesiomaggiore (Belluno) 
entfernt. www.campodicielo.it

Mach Urlaub und tu‘ Gutes. Auf diesen 
einfachen Nenner lässt sich die erste 
Projektreise des Seekajak-Anbieters 
„Club Aktiv“ bringen. Gutes für die Um-
welt, indem an der kroatischen Küste 
Strände vom Plastikmüll befreit wer-
den. Aber auch Gutes für sich selbst, 
denn Seekajak zu fahren ist gut für die 
Gesundheit, macht Spaß und sorgt für 

ein nachhaltiges Urlaubserlebnis. Das 
Ziel der zehntägigen Reise ist Rijeka, 
direkt gegenüber der Insel Krk. Beglei-
tet wird die Tour von einem erfahrenen 
Kajakguide und von einem Reisekoch, 
der abends fürs Essen sorgt und tags-
über das Gepäck transportiert. Die Reise 
findet dieses Jahr vom 24.05 bis 02.06. 
statt. www.club-aktiv.de

Über 220 Alphütten verstecken sich in der Schweizer Bergwelt. 
Bevor sie zu ganz besonderen Feriendomizilen wurden, dienten 
sie meist als Schutz- und Wohnraum für die Menschen, die ihren 
Sommer hoch in den Bergen verbrachten, um dort zu arbeiten 
und sich um die Tiere zu kümmern. Heute sind die Hütten ein 
begehrter Rückzugsort, an dem es kein WLAN, keine Autos und 
dafür viel Ruhe gibt. Wer ein paar Tage ganz mit sich oder allein 
mit Partnerin oder Partner verbringen möchte, findet auf einer 
historischen Alphütte genau die richtige Umgebung. Über das 
Alphütten-Buchungsportal (alp.holidaybooking.ch, Fon +41 (0) 
43 210 55 55) sind die Hütten direkt buchbar. Viele Hintergrund-
informationen und Wissenswertes über die Schweizer Hüttenkul-
tur finden Sie unter www.myswitzerland.com/de-ch/wissens-
wertes-ueber-die-schweizer-alphutten.html

IN DEN WIPFELN 
VON BAD IBURG
Der Baumwipfelpfad – mit fast 600 
Metern Lauflänge (mit Auf- und 
Abstieg) und Stationen wie Vogel-
nester geformt – bietet nicht nur 
Informationen über Natur,  
Geologie, Geschichte und Wald-
persönlichkeit. So klingt ein 
perfektes Ausflugsziel für die ganze 
Familie. Der Baumwipfelpfad war 
das Highlight der Landesgarten-
schau Bad Iburg 2018 und liegt 
übrigens in unmittelbarer Nachbar-
schaft von Stadt und Schloss.  
www. baumwipfelpfad-badiburg.de

YogaSpirit &  
Wandern im  

Nationalpark 
Kalkalpen

Bei dieser Auszeit mit Yoga 
und Wandern im wunder-

schönen Nationalpark 
Kalkalpen können Sie sich 

auspowern, zur Ruhe kommen 
oder einfach in den Tag 

hineinleben – je nachdem, 
was Sie gerade brauchen, um 
die Energiereserven aufzu-

laden. Infos finden Sie unter 
www.indigourlaub.com/yoga-
spirit-wandern-nationalpark

Projekt Seekajak – Müll aus dem Meer fischen

ENTSPANNEN AUF DEM BIOBAUERNHOF 

Ferien auf einer Berghütte

Schwarzwaldwanderung ohne Last 

102 1032 | 20192 | 2019
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Do. 14 bis 22 Uhr, Fr. 10 bis 18 Uhr, Wochenende 9 bis 18 Uhr 

Die Slow Food M� se Von A wie Alblinse 
          bis Z wie Ziegenkäse

Der MARKT DES GUTEN GESCHMACKS führt all jene zusammen, 
die Genuss und die Bewahrung von Geschmack und Vielfalt 
schätzen und sich für eine nachhaltige Landwirtschaft sowie 
regionale Ess- und Trinkkultur engagieren. Hier präsentieren 
Genusshandwerker ihre Erzeugnisse, die nach der Slow Food 
Philosophie gut, sauber und fair produziert und frei von Gen-
technik und Aromastoff en sind. 

 Sonderbereiche: 

 • Vinothek • Continental Whisky Market • Gin Quarter 

 • Marktplatz Brauerhandwerk • Treff punkt Geschmack

Herzlich willkommen an der Langen Tafel!Herzlich willkommen an der Langen Tafel!Herzlich willkommen an der Langen Tafel!Herzlich willkommen an der Langen Tafel!Herzlich willkommen an der Langen Tafel!Herzlich willkommen an der Langen Tafel!

In den
Osterferien!Osterferien!Osterferien!Osterferien!

RZ_210x140.indd   1 21.02.19   14:33

MESSEN | KONGRESSE | EVENTS MESSEN | KONGRESSE | EVENTS

Weitere Highlights auf den Frühjahrs-
messen sind die „Yoga World“ und die 
„Fair Handeln“. www.messe-stuttgart.
de/pages/fruehjahrsmessen

03.–05. Mai, MÜNCHEN 

Die 66

Hinter dem originellen Namen verbirgt 
sich die größte 50-Plus-Messe Deutsch-
lands. „Die 66“ ist das Inspirations-Event 
für alle, die sich mit Lust, Laune und 
Wissensdurst auf diesen neuen Lebens-
abschnitt einlassen. Ob Reisen, Frei-
zeit und Hobby, Gesundheit, Sport und 
Fitness, Beauty, Kultur oder Finanzen: 
Besucher erwartet eine bunte Mischung 
aus Information, Interaktion und Unter-
haltung. www.die-66.de

09.–12. Mai, ZÜRICH
 
LEBENSKRAFT 2019

Zum 31. Mal bietet die Messe und der 
Kongress für Bewusstsein, Gesundheit 
und Transformation einen Treffpunkt für 
alle Menschen, die innovative Produkte 
schätzen, sich über neue Tendenzen und 
Erkenntnisse informieren möchten oder 
eine bewusste Veränderung in ihrem 
Leben anstreben. www.lebenskraft.ch

30. September–04. 
Oktober, OBERURSEL

27. Internationale 
Konferenz für 
Ganzheitliches Sehen

Auf dieser Konferenz (die für alle 
Interessierten offen ist) wird die Viel-
falt des ganzheitlichen Sehtrainings von 
ihrer praktischen Seite her präsentiert, 
indem Sehlehrerinnen, Sehtherapeuten, 
Optikerinnen oder Augenärzte ver-
schiedene Ansätze durch Übungen er-
fahrbar machen. Interessierte lernen hier 
Möglichkeiten kennen, die den Sehsinn auf 
ganzheitliche Weise von verschiedenen 
Seiten her ansprechen und beleben. Die 
Konferenz steht unter dem Motto „Bauen 
am Netzwerk Ganzheitliches Sehen“. 
Information & Anmeldung (Frühbucher- 
rabatt) unter www.sehakademie.de. 
und www.IKGS2019.de. 

#

26.–28. April, DENKENDORF
24.–26. Mai, VAHRN-BRIXEN (IT)

Energetika – 
Gesundheitsmesse 
Alternativ

Der alte Spruch: „Die Natur hat für jede 
Krankheit ein Kraut wachsen lassen“ hat 
auch nach den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen seine Gültigkeit.
Bei der Energetika mit zahlreichen Aus-
stellern und vielen Vorträgen erfahren Sie 
Interessantes über alternative Therapien 
und deren positive Auswirkungen auf 
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen. 
www.energetika.de

25.–28. April, STUTTGART    

Stuttgarter 
Frühjahrsmessen

Das Highlight der alljährlichen Früh-
jahrsmessen ist der „Markt des guten 
Geschmacks“, auch als „Slow Food 
Messe“ bekannt. Rund 500 Aussteller 
präsentieren hier ihre Produkte, die 
den Slow-Food-Kriterien gut, sauber 
und fair entsprechen. Fester Bestand-
teil ist auch das interessante Seminar- 
und Vortragsprogramm. Slow Food 
Deutschland und der oekom verlag sind 
natürlich auch mit einem Stand vor Ort. 

28. Mai–01. Juni, ROTHENBURG 
OB DER TAUBER

50. TCM-Kongress 

Der von der Arbeitsgemeinschaft für 
Klassische Akupunktur und Traditionelle 
Chinesische Medizin e.V. (AGTCM) 
organisierte Jubiläumskongress bietet 
zu allen Disziplinen der klassischen 
Chinesischen Medizin ein dichtes und 
hochkarätiges Programm: Rund 100 
international renommierte Experten 
und Expertinnen der Traditionellen 
Chinesischen Medizin referieren in mehr 
als 150 Vorträgen, Kursen, europäischen 
Meetings und Podiumsdiskussionen 
auf höchstem Niveau. In diesem Jahr 
setzt der TCM-Kongress seine Schwer-
punkte auf die Themen Frauenheilkunde, 
Kinderwunsch und Schwangerschaft“. 
www.tcm-kongress.de

06.–07. April, KELKHEIM
27.–28. April, KERPEN  
25.–26. Mai, WEIL AM RHEIN
01.–02. Juni, NECKARSTEINACH 
31. August–01. Sept., WIESBADEN 

Biogartenmessen

Nachhaltige Gartenkultur + Lebens-
art im besonderen Ambiente: mit Ro-
sen, Bio-Pflanzenmarkt, einheimischen 
Wildgewächsen, mediterranen Kübel-
pflanzen, Stauden und Saatgut. Dazu 
selbst gemachtes oder fair gehandeltes 
Kunsthandwerk sowie Werkzeuge zur 
ökologisch-nachhaltigen Gartenpflege.
www.biogartenmesse.de

13.–14. April, NÜRNBERG 
27.–28. April, HANNOVER 

Veggienale/FairGoods

Diese Lifestyle-Messe ist ein Ort des 
Austauschs zwischen Herstellern, 
Händlern und Verbrauchern, die das 
Interesse an einem nachhaltigen und 
ethischen Lebensstil eint. Spannend 
für alle, die Lust haben, neue Lösungen 
kennenzulernen und sich von der 
breiten Vielfalt des veganen und fairen 
Angebots überraschen zu lassen.  
www.veggienale.de

Messen – Kongresse – Events
Ausgewählte Veranstaltungen zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Lebenskunst

10.–12. Mai, MÜNCHEN  

Weltkongress der 
Ganzheitsmedizin

Das Institut für Ganzheitsmedizin e.V. 
organisiert den Weltkongress der Ganz-
heitsmedizin 2019 für Fachleute und 
für jeden, den das Thema interessiert. 
Geboten werden Vorträge, Workshops, 
Ausstellungen. Es gibt ein Open-Hea-
ler-Forum mit Heilern, Schamanen, The-
rapeuten & Wissenschaftlern aus aller 
Welt. Alle Programminhalte werden ins 
Deutsche übersetzt. 
www.institut-ganzheitsmedizin.de



Der Klassiker zur 
Mischkultur

»Die Mischkultur hat als 
Vorbild die Natur selbst.«
Gertrud Franck

Gesunde, kräftige Pfl anzen und hohe 
Ernteerträge auch auf kleiner Fläche – 
Mischkultur macht es möglich! Mit dem 
unerreichten Standardwerk gelingt die 
Umsetzung problemlos. Für Gemüse-, 
Kräuter- und Ziergärten anwendbar, mit 
Planungsvorlagen für Zwischen-, Vor- 
und Nachkultur.

Gertrud Franck, Brunhilde 
Bross-Burkhardt

Gesunder Garten 
durch Mischkultur
Gemüse, Blumen, Kräuter, Obst: 
Altes Gartenwissen neu entdeckt

oekom verlag, München
ca. 192 Seiten, Hardcover, 
komplett vierfarbig
24,– Euro 
ISBN: 978-3-96238-101-1
Erscheinungstermin: 
04.02.2019
Auch als E-Book erhältlich

oekom.de
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Genug Last geschultert

Betonnacken, Klammer um die Schulter, 
Schiefhals –  wer unter Schmerzen im 
Nacken- und Schulterbereich leidet, sollte 
dieses Buch lesen. Unaufgeregt und wert-
schätzend legt die Autorin und Masseurin 
Birgit Deutsch einen ganzheitlichen Fokus 
auf das Thema. So erläutert sie nicht nur um-
fassend die medizinischen Zusammenhänge 
und äußerliche Faktoren wie Computer-
arbeit, sondern beispielsweise auch, wie 
die Traditionelle Chinesische Medizin Ver-
spannungen von Nacken und Schulter 
lindert. Spannend sind ihre psychologischen 
Überlegungen, die Redensart „Mir sitzt 
etwas im Nacken“ lässt es erahnen: Auch 
Emotionen, etwa unterdrückte Wut, das 
Streben nach Perfektion oder Stress, können 
Beschwerden hervorrufen. Im Übrigen auch 
der Umstand, eine Frau zu sein, denn sich 
viel aufzuladen und eigene Bedürfnisse hint-
anzustellen, ist eine weibliche Tendenz, die 
sich darin manifestiert, dass Frauen weit 
häufiger als Männer unter Schmerzen in 
diesem Bereich leiden. In der Summe liefert 
das Buch viele interessante Denkanstöße, 
außerdem geballtes Wissen über Therapie-
möglichkeiten und energetische sowie 
spirituelle Zugänge, die es den Lesern er-
möglichen, Verspannungen zu lösen und so 
mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen. 

Birgit Deutsch: 

Was sitzt mir im Nacken? 
Neue Wege zu mehr Wohlbefinden  
für Nacken und Schultern
myMorawa 2018, 171 Seiten, 24 Euro

Bewusst im Jetzt und Hier

Unnötigen Stress reduzieren, gelassener werden und die schönen Dinge 
im Leben bewusster wahrnehmen – das hört sich gut an. In seinem 
Büchlein stellt der schwedische Achtsamkeitstrainer Ola Schenström 52 
Wege vor, wie wir zu mehr Achtsamkeit und Gelassenheit kommen. Ein-
fache Übungen begleiten die Leserin Schritt für Schritt bei dem Prozess 
des „Achtsamer Werdens“. Ob morgens nach dem Aufstehen, mittags 
im Café oder abends auf dem Sofa – in jeder Alltagssituation kann Acht-
samkeit dafür sorgen, dass wir mit weniger Energieaufwand mehr erleben und wahrnehmen. 
Anstatt durch die Programme zu zappen, könnte man einen Tag Fernsehen fasten und dadurch 
Zeit und Raum für eine kreative Unternehmung schaffen. In den Zeilen, die der Autor bei jeder 
Übung für persönliche Anmerkungen freigelassen hat, kann die Leserin die individuelle Ent-
wicklung festhalten. Die hellen Farben, fantasievollen Illustrationen und motivierenden Zitate 
erleichtern das vielleicht zuerst etwas ungewohnte neue Hobby zudem.
 
Ola Schenström: 52 Wege zur Achtsamkeit – Inspirationen für jede Woche,  
Trias 2019, 144 Seiten, 9,99 Euro

Ab in die Wiese! 
Wiegende Gräser, farbenprächtige Blumen, summende Insekten: Jan 
Haft nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in ein wahres Natur-
paradies, die Wiese. Hier tummeln sich zwischen den Gräsern und 
Kräutern Purzelkäfer, Zwitscherschrecken, Braunkehlchen, Brachvögel 
und viele mehr – 1.000 Pflanzen- und 3.000 Tierarten sind hier be-
heimatet. Diese Vielfalt macht die bunte, saftige Sommerwiese zu einer 
faszinierenden Welt.

Doch der artenreiche Lebensraum ist bedroht: Leider ist es legal, Flächen so zu bewirt-
schaften, dass die Artenvielfalt schwindet. Schuld ist die Intensivierung der Landwirtschaft 
und der Anbau von Energiepflanzen in Monokulturen. Aber auch die Luftaufnahmen von 
unter Güllebraun gesetzten Flächen, von denen jedes Leben verschwunden ist, mahnen ein 
stärkeres Engagement für die Erhaltung der farbigen Naturwunder an. Sehenswert! 

Jan Haft: Die Wiese – Ein Paradies nebenan. 2019, 125 Minuten, ab 4. April im Kino 

Pflanzenstoffe machen uns fit  

Pflanzliche Nahrungsmittel sind unerlässlich für eine gesunde Er-
nährung. Welche Bedeutung sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte 
Phytonährstoffe, für die Gesundheit haben, damit beschäftigt sich 
dieses Buch. Aromastoffe wie Sulfide oder Farbstoffe der Pflanze 
wie die Carotinoide stärken beispielsweise das Immunsystem. Und 
Saponine, Bitterstoffe, die unter anderem in Spargel enthalten sind, 
wirken antikarzinogen. Detailliert geht der Autor auf die Wirksamkeit 
der einzelnen Substanzen ein, wobei der Leser Einblick in die zum Teil 

sehr komplexen Zusammenhänge biochemischer Vorgänge erhält. Damit die Thematik nicht 
nur Theorie bleibt, liefert er eine ganze Reihe allgemeiner Ernährungstipps sowie konkrete 
Rezepte, etwa für schmackhafte Smoothies, leckere Dips oder appetitliche Salate. So 
schmeckt das Fitnessprogramm für die Zellen dann auch noch richtig lecker!

Milan Hartmann: Fitness für die Zellen mit Phytonährstoffen, Hans Nietsch Verlag 

2018, 128 Seiten, 14,90 Euro

Essen Sie doch,  
was Ihnen guttut! 
Was und wie viel soll ich eigentlich essen? 
Diesen Fragen widmet sich Dr. Libby 
Weaver, australische Ernährungsberaterin 
und Biochemikerin, in ihrem neuen Buch 
und schickt voraus, dass es keine allgemeine 
Empfehlung für eine richtige Ernährungs-
weise gibt. Vielmehr will sie dem Leser 
Wissen an die Hand geben, damit er selbst 
wieder seinen inneren Ernährungskompass 
aktivieren kann, anstatt blind jedem Essens-
trend hinterherlaufen zu müssen. Die 
Autorin entschlüsselt das breit gefächerte 
Thema, indem sie die verschiedenen 
Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe 
und deren Wirkungen erklärt, Mythen auf-
deckt und mit Zeichnungen das Verständnis 
für biochemische Abläufe bei der Ernährung 
erleichtert. Eine Tabelle mit alltäglichen 
Lebensmitteln gibt eine gute Übersicht 
darüber, von welchen Inhaltsstoffen unser 
Körper profitiert. Kleine Übungen im Buch 
ermöglichen es der Leserin herauszufinden, 
welche Ernährungsweise für sie passend ist. 
Wer häppchenweise an das komplexe 
Thema Ernährung herangeführt werden 
will, erhält hier eine Fülle an interessanten 
Informationen.
 

Libby Weaver:  

Was soll ich eigentlich essen?  
Wie Sie die Ernährung finden,  
die zu Ihnen passt  
Trias 2018, 312 Seiten, 19,99 Euro 

Wenn Implantate  
zur Gefahr werden
Was hat ein handelsübliches Mandarinen-
netz mit Implantaten zu tun? Nun, der Ver-
such der niederländischen Journalistin Jet 
Shouten war erfolgreich, für ein solches 
Netz eine Zulassung als Medizinprodukt 
zu bekommen. Es hätte Patientinnen als 
Vaginalnetz implantiert werden können. 
Das mag unglaublich klingen, ist jedoch nur 
ein Beispiel, wie wenig sicher der Patient 
sein kann, der einen Herzschrittmacher, 
ein künstliches Gelenk oder eine Insulin-
pumpe braucht. Dasselbe internationale 
Konsortium von Journalisten, das bereits 
die Panama Papers recherchiert hat, deckt 
auf, welch dubiose, perfide und gefährliche 
Methoden beim Handel mit Implantaten üb-
lich sind. Am bekanntesten dürfte hier der 
Fall des französischen Herstellers PIP sein, 
der für seine Brustimplantate gesundheits-
gefährdendes Industriesilikon verwendete. 
Welche Verstrickungen zwischen Politik 
und Wirtschaft verhindern, dass Kontroll-
mechanismen greifen, zeigt dieses Buch 
deutlich. Dabei veranschaulichen zahlreiche 
Schaubilder die komplexen Zusammen-
hänge, nahegehende Berichte von Be-
troffenen geben dem Thema ein eindrück-
liches Gesicht.
 

Süddeutsche Zeitung Edition:

Gefahr im Körper – Das riskante  
Geschäft mit der Gesundheit, 
Süddeutsche Zeitung 2018, 272 S., 22 Euro

Kino 
Tipp



SEMINARE UND 
AUSBILDUNG

SEHAKADEMIE STARNBERG
Augenschule ganzheitliches Sehen
Systemische Augentherapie
Seminare | Ausbildung | Therapie
sehakademie.de | T. 08151-911530

BENEFITYOGA
Feel the Difference, Kloster
Gerode, www.benefit.yoga

MATRIXPOWER®
QUANTENHEILUNG
Erlebe selbst die Heilkraft der
Matrix & Erwecke dein Genie!
08152-983676 · www.matrix-power.de

GESUNDHEIT MIT TJM
SHIATSU  ERLERNEN
ab April 2019 / 10 WE
Körperbewusst. Achtsam.
Selbstregulierend. 
Info www.tanasue.de

AUSBILDUNG
ATLAS REPONIERUNG
K*A*R – Kompaktausbildung –
Wirbelsäule + Atlas
Heilerschule ÉCOLE SAN ESPRIT
www.ecole-san-esprit.de

MEISTERSCHAMANE DON
AGUSTIN IM MAI IN D/A
Bekannt aus C. Kubys Kultfilm.
Scham. Visionssuche, Heilungs-
arbeit u. Gesundheitsprophylaxe
4x im Sauerland, 5x in Kufstein
Info/Buchung: T. 0221-9128888
www.earth-oasis.de

BIETE SUPERVISION
für Menschen, die mit Menschen
arbeiten (Teams und Einzelper-
sonen). Ich bin ausgebildet und
zertifiziert am deutsch-dänischen
Institut für Familientherapie
nach Jesper Juul.
Galeide Heß, 030-70076994

ERHOLUNG UND 
REISEN

BIO-GESUNDHEITSHOTEL
vegetarisch veganes Frühstück.
Tägl. Yoga, Qigong, Meditation
Massagen. Ruhe. Ayurveda.
Garten. Ländliche Lage. 07544-
95090. www.haus-sonnenstein.de

ROMANTISCHES RUSTICO
oder Ferienwohnung. Im Naturpark.
www.relaxen-in-ligurien.com

IHR GESUNDHEITSRESORT
Zu jeder Jahreszeit
Erholung pur!
www.moest.com

YOGA UND BERGWANDERN
im Bregenzerwald, veget. Essen
18.–25.5.19  www.gottwaltyoga.de

500 x FASTENWANDERN
Woche ab 300 €, 0631 / 474 72
www.fastenzentrale.de

SEMINARREISEN FÜR 
FRAUEN
www.sternenschwester.de

SEHNSUCHT NACH RUHE
und Entspannung? Im familiären
Biohotel Forellenhof (nahe Mar-
burg) Ruhe, Natur und leckere
Bio-Küche genießen. Fon 02776 /
91420 www.biohotel-forellenhof.de

LANZAROTE
Tal der 1000 Palmen
Finca Häuschen pro Tag
ab 25,- €. +34 / 629 / 532 225 oder
www.lanzarote-abseits-tourismus.info

AYURVEDISCHES FASTEN
Entgiftung, Erholung, Restart
27.4.-3.5.19 in Saalfelden (Ö)
www.quelle-der-gesundheit.eu

WOHLFÜHL-WOCHEN & WE
in großer Land-Commune und
Seminarzentrum: So.-Fr. 248,-
www.Parimal.de (für junge
Leute Volunteer-Programm)

ENTDECKUNGSREISE
ZU DIR SELBST
Eine 7-tägige Reise durch alle
Lebensbereiche auf einer traum-
haften Seminarfinca in Mallorca.
Heilung, Lebensfreude und Malen
mit 3 erfahrenen Coachs.
www.changeaufstellungen.com 
oder 0173/3455427

GESUNDHEITS-
PRODUKTE

OS 9 BASENTABLETTEN
www.os9.de, Fon 08342 / 89 86 00
Ein Produkt der Bioplasma-
Forschung Dr. Josef Oberbach 

YVE-BIO-WASSERFILTER
Ihr Leitungswasser wird wieder
rein von allen Schadstoffen
dank natürlicher 8-Stufen-
Filterung, unter anderem mit
EM-X® Keramik Pipes. Filtert
Nitrate, Kalk, Schwermetalle
etc., getestet.
EM Effektive Mikroorganismen® 
zur Hautpflege. Nur pure Natur
mit der Antioxidations-Kraft
durch EM-X® Keramik. Energetische
Wasserflaschen i9 bottle aus Glas.
Das Wasser gibt Ihnen Energie,
besonders für Ihre Chakras.
www.yve-bio.com,
Fon 0421 / 98 88 57 67

forum
Egal ob Sie ein Produkt, eine Dienstleistung 
oder ein Seminar anbieten, eine Reise oder 
ein Retreat bewerben oder Räumlichkeiten 
für ein Seminar vermieten möchten:
Über die Buchung einer Kleinanzeige 
können Sie im BIO forum eine kosten-
günstige Werbemaßnahme ergreifen und 
Ihre Zielgruppe erreichen.

Bitte beachten Sie: Für die Inhalte und Richtigkeit der Angaben im 
BIO forum übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. 

KONTAKT

Kajsa Schwerthöffer

oekom verlag GmbH

BIO forum

Waltherstr. 29

D-80337 München

Fon +49(0)89 / 92 13 78 30 

Fax +49(0)89 / 54 41 84 49

forum@biomagazin.de

Sie erhalten 20%  

Rabatt, wenn Sie in  

6 aufeinanderfolgenden 

Heften mit demselben  

Text buchen. 

Für Ihre Buchung  

erhalten Sie ein  

kostenfreies Belegheft. 

Kontaktieren Sie mich – 
ich berate Sie gern!
Ihre KAJSA 
SCHWERTHÖFFER

ANZEIGENPREISE

Kleinanzeigen

Überschrift  

20 Euro pro Zeile   

(max. 20 Zeichen  

pro Zeile)   

zzgl. 19% MwSt.

Fließtext  

12 Euro pro Zeile  

(max. 30 Zeichen  

pro Zeile)  

zzgl. 19% MwSt.

Die Zahlung erfolgt 

per Rechnung. 

Für gestaltete  

Anzeigen fordern Sie 

bitte unsere  

Mediadaten an!

STRESSBEWÄLTIGUNG, 
ELEKTROSMOG,
WASSERADERN
Hochwirksame Lebensraum-
Harmonisierung. Von Baubiolo-
gen u. Anwendern bestätigt.
Hamoni®Harmonisierer,
www.elektrosmoghilfe.com,
www.erdstrahlenhilfe.com,
Fon +43 68 02 37 19 08

GUAFEE STATT KAFFEE
Die gesunde und leckere Alter-
native zu Kaffee, 100% Bio.
www.sinfo-online.de
oder Fon 04246 / 441

IHR NATURHEILMITTEL
AUS RUSSLAND
Für Verdauung, Diabetes, Haut,
Allergien u.v.a. Plus Anwendung
als hochwirksamer Wasserfilter.
Mehr auf www.heilschungit.com
Fon + 43 / (0)680 / 237 19 08 

WERTVOLLE
NAHRUNGSERGÄNZUNG
Omega-3, Bitterkräuter, Algen
u.v.m. günstig und schnell be-
stellen bei: www.feine-algen.de,
Fon 06124 / 726 91 54

NACKENWÄRMFLASCHE
www.gesundschenken.de

BESTES FÜR
IHRE GESUNDHEIT
Hochwertige Öle, Bio-Produkte,
Kräuter, Vitalstoffe, Naturkosmetik,
Wasserfilter, Wellnessprodukte,
Gesundheitsbücher.
Beratung und Kataloganforderung:
Fon 07529 / 97 37 30
www.natuerlich-quintessence.de 

BERUFLICHES  

GRÜNE BOTSCHAFTER  
GESUCHT
Deine Passion macht dich erfolgreich.
www.frischevision.com

ARBEITEN MIT SINN
Selbstständigkeit im bio-veganen
Bereich. Home Office, VZ/TZ
Infos & Bewerbung:
www.my-vegan-business.de

GESUNDHEITS-
ANGEBOTE

GEISTIGE TIERHEILUNG
Fern-Heil-Energie für Tiere aller Art
mittels Foto als sinnvolle Ergänzung
zur Behandlung durch den Tierarzt.
fern-heil-energie@mail.de

H E I L W E I S E  E L I 
Selbsthei ler-Wunscherfül lungsbuch

I S B N  9 7 8  3 9 3  9 9 2   0 9 8
w w w . H a r m o n y B a l a n c e . d e

T.  0 1 6 3  4 2 0  6 3 3 7

BACHBLÜTEN
Persönliche Beratung
Internationale Ausbildung

Patricia Reeve-De Becker
BFRP Beraterin & Coach

0221-94849 -04  Fax -03

www.originalbachblueten.de

info@originalbachblueten.de

pd iebachblüten rax i s

Infos

Kontakt

Courses approved by
The Bach Centre

Die
Zukunft
ist
erneuerbar
www.greenpeace.de/
energiewende

gp_atom_energie_45x63_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:08

MAGAZIN FÜR DIE REISE DURCHS LEBEN

Gönnen Sie sich eine Auszeit 

Datenschutzhinweis
Wir verwenden die hier erhobenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen
Angebote der Peregrinus GmbH per Post zukommen zu lassen. Wir informieren Sie zudem per 
E-Mail oder Post über ähnliche Angebote der Peregrinus GmbH. Zur Erfüllung allein dieser Zwecke
kann eine Weitergabe der Daten an unsere Dienstleister erfolgen. Der Verwendung Ihrer 
Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit, z.B. per Mail an info@der-pilger.de oder per 
Telefon unter 0049 6232/3183 – 0 widersprechen. Weitere Informationen können Sie unserer Daten-
schutzerklärung unter www.der-pilger.de/datenschutz entnehmen. 

Kündigungsrecht:
Wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, 
wird der Abonnement-Vertrag auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Er kann jederzeit schriftlich gekündigt 
werden, jedoch nicht vor Ablauf einer vereinbarten 
Mindestlaufzeit. Die Kündigung muss mindestens vier 
Wochen zum Monatsende dem Verlag in schriftlicher 
Form vorliegen.  

Widerrufsrecht:
Diesen Vertrag können Sie innerhalb von 14 Tagen nach 
Abschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen. Detail-
lierte Informationen zum Widerrufsrecht fi nden Sie unter 
https://www.der-pilger.de/widerruf. Ein Angebot der Peregrinus
GmbH, Hasenpfuhlstr. 33, 67346 Speyer (HRB 61731, 
Handelsregister Ludwigshafen), Tel.-Nr. 0049 6232 - 318399. 
Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden.  

Bei der Bestellung eines Abonnements des Magazins für die Reise durchs Leben „der pilger“ erhalten Sie Ihr 
erstes Magazin gratis. Im ersten Jahr beziehen Sie 4 Ausgaben zum Preis von 14,85 €. Ab dem zweiten Jahr 
gilt der reguläre Jahresbetrag von 19,80 € inkl. Porto und Versand (Ausland 30,80 €).

Bestellung unter: 0049 6232 – 318331 oder service@der-pilger.de

AUSGABE

ERSTE

GRATIS
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GANZHEITLICHE 
UMWELT-ZAHNMEDIZIN
Beratung und Behandlung mit
biokompatiblem Material durch
zertifizierte Praxis und Dental-
labor Dr. Florian Dettmer,
www.vident.de, 089 / 33 41 47

UNTERSTÜTZEN SIE IHRE
SELBSTHEILUNGSKRÄFTE
Wie? Ganz einfach, tragen Sie
Schmuck von Energetix! Ich be-
rate Sie gerne! Vereinbaren Sie
einen Termin! Tel. 06222/63417
oder kneer@kneer-physio.de

GANZKÖRPERCHECK
Durch Haare – keine Anreise nötig.
www.hp-brigittaschubert.de
Fon 05258 / 58 59

ESEL & GESUNDHEIT
Gesundheit erleben und anregen
durch Selbsterfahrung mit Eseln
www.eseltraum.de

SELBSTHEILUNG-PROFIS
Innenweltbegleiter, Psychobio-
nik Coach, Synergetik Profiler,
Krebsbegleiter,
Fon 06444 / 931 29 45,
www.berufsverband-psychobionik.de

ENGELMEDIUM  
UND HEILERIN
Hellsichtige Lebensberatung, Spirit.
Coaching, Heilarbeit und Seminare,
www.sabine-goebel.de, 
Fon 08361 / 925 79 36,
Handy: 0171 / 187 22 65

NATÜRLICH SUCHTFREI!
Zucker-, Raucher-, Alkohol-
entwöhnung mit der Weiss-Methode.
Auch gut zum Abnehmen und gegen
Ess-Sucht. www.weiss-institut.de

„ALLES CHRONISCH“
NICHT ABFINDEN
www.aufbaumittel.de
www.darmsache.de
www.fryda-therapie.de

NEUE BOTSCHAFTEN
Neue Botschaften unseres Ewigen
Vaters u. der Sternengeschwister.
Infos bei Andreas Naturforum
Grabenstr. 59, 97295 Waldbrunn,
Tel.: 04834/962396
 
BIOLOGISCHE
KRAMPFADER-ENTFERNUNG
Naturheilpraxis,
Fon 05258 / 58 59,
www.hp-brigittaschubert.de

KARMA-AUFLÖSUNG
Energiearbeit und Beratung
direkt am Telefon: 08856 / 28 47,
www.strahl-der-engel.de

IMMOBILIEN

BERGHOF SÜDFRANKREICH
(Ardèche) am Bachlauf, inkl. 
Maronenwald & eigener Quelle. 
640J.alt. 395.000€. 
ferienhaus.ardeche@aol.com

RUSTICO IN BADALUCCO
(130 m2, sanierungsbedürftig) von
privat. www.rustico-ligurien.com

VERSCHIEDENES

MÜDE, DEPRESSIV,
CHRON. KRANK?
Liebevolles, kompetentes Medium
löst Fremdenergien u. trauma-
tische Erlebnisse, auch am
Telefon. Fon 08382 / 947 93 85,
www.seismoril.de

SLOW FOOD
Engagiert für genussvolles,
bewusstes und regionales Essen:
www.slowfood.de

WUNDERSCHÖNE BIO-
MODE
Die beste Auswahl fairer Mode
für jeden Stil. Jetzt online
bestellen: www.vegamina.de

ENDLICH GLÜCKLICH
Endlich glücklich und gesund sein
mit der neuen und sehr erfolg-
reichen Glückstherapie!
www.christina-augenstein.com

IHR NEUER TV-SENDER
Die Neue Zeit TV:
www.die-neue-zeit.tv

OEKOM CROWD
Unterstützen Sie nachhaltige Buch-
projekte auf www.oekom-crowd.de
– zum Beispiel das Vordenker-Buch
„Die Energiewende in Europa. Eine
Fortschrittsvision“, das einen kriti-
schen Blick auf Chancen, Problem-
felder und neueste Entwicklungen
der europäischen Energiewende wirft.

PRIVATES  

WWW.GEMEINSCHAFTEN.DE
Beratung & Wandern bei Suche/
Gründung: ÖKODORF T. 
07764 / 933999
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BIO FORUM

AUSGABEN

UNTER WELCHER RUBRIK SOLL IHR  
EINTRAG IM BIO FORUM ERSCHEINEN? 

ICH BESTELLE FOLGENDEN EINTRAG  
IM BIO FORUM (AB NÄCHSTER AUSGABE):

  Seminare & Ausbildung
 Erholung & Reisen
 Gesundheitsprodukte
 Gesundheitsangebote
 Veranstaltungen 

  einmalig
  6 Ausgaben in Folge  

(gleicher Eintrag,  
20% Rabatt)

  bis auf Widerruf  
(ab 6 Ausgaben, gleicher 
Eintrag, 20% Rabatt)

 Berufliches
 Privates 
 Immobilien 
 Verschiedenes

Datenschutz und Allgemeine Geschäftsbedingungen: Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Die oekom verlag GmbH (Waltherstraße 29, D-80337 München, info@oekom.de) verarbeitet Ihre Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon- 
nummer) zum Zweck der Abwicklung Ihres Anzeigen- oder Beilagenauftrags und für Marketingzwecke. Rechtsgrundlage hierfür ist die Interessenabwägung. Eine Weitergabe an Dritte oder Drittländer erfolgt nicht. Stellen Sie die Daten 
 nicht bereit, ist eine Abwicklung Ihres Auftrags leider nicht möglich. Ihre Daten werden entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert. Als Vertragspartner haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
 („Vergessenwerden“), Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht und Recht auf Widerruf der Einwilligung. Nehmen Sie in diesen Fällen z.B. über E-Mail an info@oekom.de Kontakt zu uns auf. Ihnen steht ein  
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@oekom.de. Alle Datenschutz-Informationen finden Sie auch unter: www.oekom.de/datenschutz. 
Alle Anzeigen- und Beilagenaufträge werden ausschließlich gemäß der AGB des oekom verlags ausgeführt. Diese finden Sie im Internet unter www.oekom.de/zeitschriften/mediadaten.

AUFTRAGGEBER:

Firma

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

E-Mail/Fon

Anmerkung 
(z. B. falls Rechnungsadresse vom Auftraggeber abweicht)

KOSTEN PRO ZEILE
Überschrift  20 Euro zzgl. 19% MwSt.  
Fließtext  12 Euro zzgl. 19% MwSt. 
Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Für Ihre Buchung 
erhalten Sie ein kostenfreies Belegheft.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Kajsa Schwerthöffer
forum@biomagazin.de | Fon 089 / 92 13 78 30

IHR TEXT-EINTRAG*

Überschrift (max. 20 Zeichen inkl. Leerzeichen pro Zeile)

Fließtext (max. 30 Zeichen inkl. Leerzeichen pro Zeile)

* Falls Ihr Text nicht in die vorgegebenen Zeilen passt, schicken Sie uns diesen bitte per Mail an forum@biomagazin.de
Bei kostenpflichtigen Servicenummern ist ein Gebührenhinweis gesetzliche Pflicht. Bitte also nicht vergessen: Bei ent-
sprechendem Anzeigentext „Gebühren X € (inkl. MwSt.)/Einheit aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis  
X € (inkl. MwSt.)/Einheit“ angeben. Für falsche oder fehlende Angaben übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

SENDEN SIE IHREN  
AUFTRAG PER POST, 
E-MAIL ODER FAX AN:
oekom verlag GmbH
BIO forum
Waltherstraße 29 | 80337 München
forum@biomagazin.de 
Fax +49 / (0) 89 / 54 41 84 49

Sprechen Sie uns an, falls Sie 
eine gestaltete Anzeige planen.

Nr. 1  (Feb./Mär.) 
Nr. 2  (Apr./Mai) 
Nr. 3  (Jun./Jul.) 

BUCHEN SIE JETZT IHREN EINTRAG IM BIO FORUM! 

Nr. 4  (Aug./Sep.) 
Nr. 5  (Okt./Nov.) 
Nr. 6  (Dez./Jan.)  

 3 Ausgaben in Folge
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 Der wahre Beruf  
    des Menschen ist, 
zu sich selbst  
     zu kommen.

HERMANN HESSE
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LESERBRIEFE LESERBRIEFE

Gesundheitsgefahr durch die  
sogenannte 5G-Technologie
Schnelles Internet für jeden – ja klar, 
keine Frage. Dennoch sollte man die 
neue 5G-Technik (5G steht für fünfte 
Generation, Anm. der Red.) sehr 
kritisch betrachten und sich über 
die Gefahren für unsere Gesundheit 
informieren. Der 5G-Mobilfunk ist eine 
völlig neue Technologie, die Strahlen-

Leserbriefe
Zu den letzten Ausgaben der BIO und vor allem zum neuen Erscheinungsbild haben wir viele E-Mails 
und Briefe erhalten. Vielen Dank dafür! Hier einige Auszüge aus Ihren Zuschriften:

Liebe Leserinnen  
und Leser, 

wir freuen uns über Ihre Zuschrift per 
E-Mail oder Brief. Lassen Sie uns wissen, 
worüber Sie immer schon mal einen 
Artikel in BIO lesen wollten oder welches 
Thema Sie besonders interessiert. Wir 
freuen uns auch über Ihre Anmerkungen 
zu Artikeln in BIO. 

IHR KONTAKT IN DIE REDAKTION:
redaktion@biomagazin.de, 
Redaktion BIO, oekom verlag, 
Waltherstraße 29, D-80337 München.

Wenn Sie eine spezielle Frage an andere 
Leserinnen und Leser richten möchten 
oder Rat wissen und Ihre Erfahrungen 
mitteilen möchten, schreiben Sie uns 
bitte kurz und konkret an leserbriefe@
biomagazin.de. 

Wiederholen Sie bitte die Frage, auf die 
Sie Bezug nehmen, und geben Sie auch 
die entsprechende Ausgabennummer 
der BIO an, in der die Frage stand, auf die 
Sie antworten.     

Bitte teilen Sie uns mit, wenn wir Ihren 
Namen und Ihren Wohnort veröffent-
lichen dürfen – oder nur Ihre Initialen und 
ggf. den Wohnort. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus 
Platzgründen nicht jede Zuschrift ver-
öffentlichen können. 
Zudem behält sich die Redaktion  
Kürzungen vor. 
Lesebriefe stellen keine redaktionelle 
Meinungsäußerung dar.

belastung wird um ein Vielfaches 
höher sein und die „smarte“ Inter-
net-Welt der Dinge könnte bedroh-
liche Ausmaße annehmen. Flächen-
deckende, globale 5G-Vernetzung 
ist das Ziel, dabei könnte sogar das 
Erdmagnetfeld nachhaltig gestört 
werden. Die bisher gültigen Grenz-
werte werden dann eben entsprechend 
angepasst. Meine Bitte an die BIO-
Redaktion und alle Leser: Informieren 
Sie sich und unterschreiben Sie 
möglichst viele Petitionen, z. B. auf 
www.5gspaceappeal.org. Dort gibt es 
auch ein ausführliches deutsches Info-
blatt. Machen Sie mit – jetzt! Es betrifft 
uns alle. 
SUSANNE S. per E-Mail

Berichterstattung zum Umwelt-
Kongress in Frankfurt a. M.
Leider hatte ich keine Zeit am 
„ U m we l t - Ko n g re s s :  P ro b l e m e 
und Lösungen“ unter anderem 
mit Dr. med. Dietrich Klinghardt, 
einem der führenden Umwelt- und 

Komplementär-Mediziner, vom 29. bis 
30. März 2019 in Frankfurt a. M. teil-
zunehmen. Deshalb würde ich mich 
sehr freuen, wenn die BIO in einer der 
nächsten Ausgaben über den Kongress 
berichten oder eines der behandelten 
Themen aufgreifen würde.
BETTINA H. aus Merzhausen

Zum Artikel „Grüne Werte“  
aus BIO 1/2019
Vielen Dank für  d iesen sehr 
informativen Artikel. Mich hat ins-
besondere die Auflistung der nach-
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DAS MAGAZIN FÜR DIE GESUNDHEIT 

VON KÖRPER, GEIST UND SEELE

NR. 1 | 2019  Februar/März  € 5,90  www.biomagazin.de

HEILSAME TEES: Gesundheit  

aus Kräutern, Wurzeln und Pilzen

 Mit TCM zum

SCHLAFEN SIE GUT!
Tipps für erholsame Nächte

ARTHROSE
So werden Sie Gelenkschmerzen los

LEBEN IM MOMENT
Mit Achtsamkeit den Blick  

fürs Wesentliche schulen

REISEN MIT ALLERGIE

Die besten Ziele für einen

Urlaub ohne Reize

Ätherische Öle

Wohltuendes

für die Seele

  Wohlfühl           
             gewicht 

	 	 	 	Typgerechte	Ernährung	

	 	 	 					ohne	lästige	Diä
ten	

haltigen Banken und Versicherungen 
interessiert. Im Alltag ist es gar nicht 
so einfach herauszufiltern, welche 
Unternehmen wirklich grün sind. Es 
gibt ja auch immer schwarze Schafe, 
die dann über Umwege die Gelder 
doch in zweifelhafte Projekte stecken. 
Ich würde mir noch mehr von solchen 
Auflistungen mit Vor- und Nachteilen 
wünschen, zum Beispiel im Energie-
bereich. Auch gibt es ja bestimmt tolle 
faire Produkte für die Altersvorsorge. 
In diesem Sinne freue ich mich auf 
weitere augenöffnende Beiträge! 
A. B. aus Berlin

Leser fragen
Schmerzen durch nächtliches 
Zähneknirschen 
Seit einiger Zeit habe ich Schmerzen im 
Kiefer, die sich im Laufe des Tages in 
den Nacken- und Schulterbereich aus-
weiten. Oftmals bekomme ich dadurch 
auch Kopfschmerzen und leichten 
Schwindel. Meine Zahnärztin stellte 
an den Zähnen Abnutzungsspuren 
durch Knirschen fest. Abends lege ich 
mich oft auf eine Akupressur-Matte, 
was immerhin kurzzeitig Abhilfe 

SCHÖNHEIT & LEBENSSTIL

W
issen Sie eigentlich, was mit Ihrem Geld passiert, 
wenn Sie es einer Bank anvertraut haben oder 
in einen Rentenplan einzahlen? Wäre es nicht 
schön zu wissen, dass Ihr Geld Projekte und 

Unternehmen fördert, die Ihren Werten entsprechen und keine 
negativen Schlagzeilen machen? Und selbst, wenn Sie sich 
nicht direkt mit Geldanlage und Rendite auseinandersetzen: 
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie im Alltag an vielen 
Stellen Investoren sind, auch wenn sie nicht aktiv mit Aktien 
oder Finanzprodukten handeln. Sie investieren etwa als Mit-
glied einer Krankenkasse, als Haftpflichtversicherte, Inhaberin 
eines Girokontos oder einer Lebensversicherungspolice. Kurz: 
Im Prinzip hat jede und jeder die Möglichkeit – und damit 

Wir alle sind Anleger,  
ob wir wollen oder nicht: 
Krankenkassen, Ver-
sicherungen, Konten oder 
Fondseinlagen machen 
uns zu Investorinnen und 
Investoren. Glücklicher-
weise gibt es auch Finanz-
produkte, die einen Nutzen 
für Umwelt und Gesell-
schaft erzielen. Volker 
Eidems erklärt, worum es 
beim ökologisch-ethischen 
Investment geht und wie 
die und der Einzelne aktiv 
werden können.

Grüne

So legen Sie Ihr Geld 
nachhaltig an

Werte

7575

schafft. Was kann ich noch tun, um 
meinen Kiefer zu entlasten und die 
Verspannungen zu lösen?
RONJA S. aus München

Leser antworten 
Zur Einsendung „Parodontitis 
und Kieferknochenaufbau“  
in BIO 1/2019 
Als Heilpraktikerin habe ich super Er-
fahrungen beim Behandeln des Kiefer-
knochenschwunds gemacht. Meist wird 
der Kiefer aus psychischen Gründen 
nicht ausreichend ernährt. Bei der Be-
handlung wird zunächst kinesiologisch 
getestet, wie groß der Anteil des Kiefers 
ist, der nicht optimal versorgt wird. Um 
der Ursache dieser Mangelernährung 
auf den Grund zu gehen, ist es nötig, die 
aktuelle Situation und die begleitenden 
Gefühle herauszuarbeiten. Mit einer 
bestimmten Klopftechnik lässt sich an-
schließend die Mangelversorgung aus-
leiten. Danach folgt die medikamentöse 
Behandlung mit Ney-Pulpin, Notakehl, 
Fortakehl und Mucosa Compositum. Bei 
Vitamin- und Mineralmangel sollten 
zusätzlich Präparate wie Trinklösungen 

von La Vita eingenommen werden. Ist 
der Kiefer gut versorgt, ist automatisch 
auch das Zahnfleisch optimal ernährt. 
Nach einem halben Jahr sollten damit 
die Beschwerden behoben sein.
CHRISTINE Z. aus Rheinfelden 

Zur Einsendung „Gutes Pflege-
heim gesucht“ in BIO 1/2019
Ich arbeite seit zehn Jahren als Fach-
kraft in einem Pflegeheim und möchte 
Herrn W. folgende Tipps geben: Will 
man die Qualität eines Heims selber 
unter die Lupe nehmen, sind Sauber-
keit, Ordnung und Hygiene gute 
Indizien. Hier lohnt ein kurzer Blick 
in das Zimmer eines Bewohners 
und in Funktionsräume. Sind Ge-
meinschaftsräume verwaist, hat das 
Personal womöglich keine Zeit, die 
Bewohner zu mobilisieren. Steht den 
Bewohnern ausreichend Flüssigkeit 
zur Verfügung und sind sie ordentlich 
angezogen? Auch das sind Hinweise 
auf die Qualität der Versorgung. Eine 
gute Ausstattung des Altenheims ist 
sicher wünschenswert, muss aber 
nichts über die Pflege aussagen. – Ich 
hoffe, dass Sie für Ihre Mutter eine 
passende Einrichtung finden! 
MUSTAFA M. per E-Mail 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Datenschutz ist uns wichtig! 
Die oekom verlag GmbH verarbeitet Ihre personen-
bezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mailadresse) 
zum Zwecke der Ziehung sowie Benachrichtigung der 
Gewinner und für die Zustellung des Gewinns. Rechts-
grundlage hierfür ist Ihre Einwilligung. 

Mit der Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten (per E-Mail oder postalisch) bestätigen Sie, dass 
Sie an dem Gewinnspiel freiwillig teilnehmen wollen 
und dass Sie mit der absendenden Person identisch sind. 
Ihre Daten werden ausschließlich für die Zustellung 
des Gewinns an unseren Dienstleister Verlegerdienst 

München weitergegeben. Eine Übermittlung in Dritt-
länder findet nicht statt. Ihre Daten werden nur solange 
gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Gewinn-
spiels notwendig sind. Selbstverständlich können 
Sie jederzeit Ihre Einwilligung unter info@oekom.de 
widerrufen, sich über Ihre Daten informieren und eine 
Herausgabe, Löschung oder Berichtigung beantragen. 
Ihnen steht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichts-
behörde zu. Unseren Datenschutzbeauftragten er-
reichen Sie unter datenschutz@oekom.de. Unsere 
ausführliche Datenschutzinformation finden Sie auch 
unter www.oekom.de/datenschutz. 

Datenschutzinformationen und Einwilligung  
für Gewinnspiele und Verlosungen in BIO
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Herzhaftes 
Gähnen für 
Gesundheit 
und Wohl-
befinden
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Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)

Natürlich        besser leben. 

Anwendungsgebiete: Staatl. Fachingen STILL regt die Funktion von Magen und Darm an, fördert die Verdauung und hilft bei Sodbrennen. Es för-
dert die Harnausscheidung bei Harnwegserkrankungen, beugt Harnsäure- und Calciumoxalatsteinen vor und unterstützt die Behandlung chronischer 
Harnwegsinfek tionen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand der Information: 01/2013. 
Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH · Brunnenstraße 11 · 65626 Fachingen · www.fachingen.de 

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt von 1.846 mg/l 
neutralisiert Staatl. Fachingen STILL überschüssige Säure im 
Magen und unterstützt so die Säure-Basen-Balance. Angenehm    
 im Geschmack leistet es damit einen wertvollen Beitrag zu einem 
gesunden, unbeschwerten Leben.




