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DIE NÄCHSTE PANDEMIE  RESISTENTE KEIME AUS DEM STALL
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 AROMA-
  THERAPIE 
 Die Schatzkammer der ätherischen Öle

 ZEIT 
 FÜR UNS  

 Entschleunigung schont 
 Mensch und Natur
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                 in Balan e  
angelern hrung 

                  r eugen

GÄRTNERN
Helfen Sie 

den Insekten!

REZEPTE
Gesundes
Frühstück

FRÜHJAHRSPUTZ 
So macht er Spaß – und 

schont die Umwelt
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Liebe
ist möglich!

... lernen sich kennen und bauen ein gemeinsames Leben auf.
Menschen mit sozial-ökologischer Sensiivität 

... ermöglicht moralische Unterstützung und Hilfeleistung in einer besonderen Zeit.
Die aktuelle Corona-Kontaktliste

Viele Partnersuchende scheitern bei Daang-Plaaormen, weil ein automaasierter Ablauf nicht geeignet
ist, um Probleme bei der Partnersuche erkennen und lösen zu können. 

Hier setzt Gleichklang mit seiner intensiven Beratungsleistung an. Wir helfen, Barrieren zu umschiffen 
und Ihre Beziehungssuche auf den richagen Weg zu bringen.

Gleichklang-Mitglieder können jederzeit auf psychologisch fundierte Beratung zu ihrem 
Daang-Verhalten zurückgreifen

Psychologisch fundierte Betreuung
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Endlich Frühling! Endlich mehr Grün, Licht 
und Wärme. Die Tage werden wieder 
länger, eine leichte Jacke reicht, wenn wir 
rausgehen, und das Auge erfreut sich an 

Schneeglöckchen, Krokussen und Buschwindrös-
chen. Die Menschen haben spürbar bessere Laune 
und mehr Energie. Zeit wird´s! Schließlich haben 
die kalten Wintermonate und der Corona-Lockdown 
manchen auf die Stimmung geschlagen.

Falls Sie noch etwas Aufheiterung gebrauchen 
können, ist die neue Ausgabe der BIO das Richtige 

 ie  ie athe apeutin istin ste  e t 
hnen a  eite  ie die e the is he  e die 
ee e st en   eit ag n ina in ne  esen 

Sie, wie Sie es anstellen, dass sogar der Frühjahrs-
put  pa  a ht  nd ie ei ht geht es hnen a 
hn i h ie uns  eit uns die eh e in  tand p
adde n an a Mi anda e h t hat  ie g i h sie 

das adde n a ht g  eite 84), wollen wir so bald 
wie möglich ebenfalls in See stechen!

Natürlich wird auch in dieser BIO die Gesundheit 
iede  g ges h ie en  i git hu a he  e -

klärt, wie Sie einer Mangelernährung, die sogar 
sti e nt ndungen e u sa hen ann  eugen 
a  eite  ine a e ha e e egenheit  it eine  

n h st ei hen n h ung u eginnen  ist das 
hst   nni eeh ste t hnen e e e e epte 

 idge  inis und a e n  a  eite  
ass eis h n a tge e ht geha tenen hen  
h einen und hne n ni ht nu   eh  ie -
h  s gt  s nde n den Mens hen  nti i ti a-

esisten en s h t t  und da it das Medi ins ste  
 eine  upe gau e ah t  da e  en  

upe t ne  und a sen an  in ih e  e i ht 
ab Seite 20 auf. 

Vie ei ht ha en ie ihn ei  u h e n s h n 
e e t  den einen te n in den u stanti en  
i  set en den ende ste n  ei  p a he si h 

entwickelt, mit Menschen und ihren Lebenswirk-
i h eiten  it de  Zeitgeist  nd ei   si h 

an ein g i hst eites u i u  i htet  auen  
Männer und Menschen, die sich keinem der beiden 

es h e hte  u dnen hten  a e s en si h 
g ei he a en angesp hen h en  

Ihr BIO-Team wünscht Ihnen 
einen farbenfrohen, vitalisierenden Frühling. 
Bleiben Sie gesund!

Helena Obermayr und Torsten Mertz 
für die BIO edaktion
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Liebe Leserin, 
     lieber Leser,

EDITORIAL
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30
Die Düfte der Natur: 
Gegen viele Beschwerden 
helfen ätherische Öle.

20
Was hat die Art der  

Schweinehaltung  
mit unserem  

Gesundheits- 
system zu tun?
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Gesundheit & Heilen
GUT VERSORGT MIT NÄHRSTOFFEN
So beugen Sie Mangelernährung und  
stillen Entzündungen vor
 
BEDROHUNG AUS DEM STALL
Resistenzen gegen Antibiotika breiten sich 
aus – Mitschuld hat die Massentierhaltung  

WAS KANN KURKUMA? 
Folge 4 der Kolumne „Kritisch nachgefragt“ 
mit Apothekerin Dr. Sabine Brehme 

ECHT DUFTE
Wie die Aromatherapie  
Körper, Geist und Seele stärkt 

KRÄUTER FÜR FRAUEN
Folge 9 der BIO-Kräuterkolumne  
mit Gerda Holzmann

Essen & Genießen
GESUNDES 
FRÜHSTÜCK
Nehmen Sie Platz an  
unserem reich gedeckten
Frühstücksbuffet

PFLANZENDRINKS 
IM CHECK
Ob Soja, Mandel oder Hafer:  
Pflanzliche Milchalternativen  
werden immer beliebter.  
Doch wie gesund sind sie wirklich?

ALLES RUND UMS EI  
Warum es beim Eierkauf wichtig ist, 
auf die richtige Hühnerhaltung zu achten
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68
Machen Sie Ihren Garten zum 

Insektenparadies!

s ch l gie  e enskunst
ZEIT FÜR UNS   
Wer sich von der „Zeit ist Geld“-Logik befreit, hat mehr 
vom Leben und erhält die natürlichen Ressourcen

ch nheit  e ensstil
INSEKTENFREUNDLICH 
GÄRTNERN 
Mit unseren Tipps bevölkern 
bald Wildbienen und 
Schmetterlinge Ihren Garten

REINIGENDES RITUAL 
Zeit für Frühjahrsputz: 
So macht er Spaß 
und schont die Umwelt

Stand-Up-Paddeln: 
Bei diesem trendigen 

Wassersport bleiben die 
Sorgen an Land.
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100 % Recycling: 
BIO ist zertifiziert mit 

dem Blauen Engel 
Druckerzeugnisse.

  
Reise & Wellness
AB AUFS BOARD! 
Tanja Miranda ist Trainerin für 
Stand-Up-Paddeln. In BIO gibt sie 
wertvolle Tipps für Einsteiger*innen

GEWINNSPIEL: 
BIO-AUSZEIT IM BIO-HOTEL 
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Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Alltagsmaske tragen: 
Die AHA-Formel begleitet uns durch die Coronakrise. Dazu gesellen sich Homeo�ce 
sowie geschlossene Schulen und ö�entliche Einrichtungen. Dass wir uns so nicht nur 
vor dem Coronavirus schützen können, sondern auch vor anderen Infektionskrank-
heiten, zeigen aktuelle Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Durch die ver-
mehrte Rücksichtnahme in der Pandemie sind deutlich weniger Arbeitnehmer*innen 
aufgrund von Infektionskrankheiten im Berufsalltag ausgefallen. Beispielsweise ging 
die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Erkrankungen der Atemwege wie Er-
kältungen, Nasennebenhöhlenentzündungen und Bronchitis um 19 Prozent zurück. 
Um 24 Prozent sank die Zahl der Berufstätigen, die an Influenza erkrankten.

 AHA-Regel 
hält Grippe in Schach

2 �|�2021

•  im Mittelmeerraum 
 verbreitet
•  zählt zu den 
 Korbblütlern
•  kann bis zu zwei Meter 
 hoch werden
• beliebt bei Bienen: 
 Die Blütenfelder 
 werden von Tausenden 
 Bienen bis Ende 
 Juni besucht.

Pflanzenporträt

Die heilsame 
Kraft der Mariendistel
Leuchtend violett blüht die Mariendistel. Da sie nicht nur schön aussieht, sondern 
ihre Früchte den gesundheitsfördernden Wirksto� Silibinin enthalten, ist sie zur
österreichischen Arzneipflanze des Jahres 2021 gewählt worden. Silibinin wird zum 
Beispiel bei lebensbedrohlichen Knollenblätterpilzvergiftungen eingesetzt. 
Lag die Sterblichkeitsrate bei solchen Vergiftungen ehemals – trotz medizinischer 
Behandlung – bei 30 Prozent, ließ sich durch den Einsatz von Infusionen mit Silibinin
die Sterblichkeit auf zehn Prozent reduzieren. Mariendistel-Extrakt wird aufgrund 
seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften auch in der 
Naturheilkunde genutzt, zum Beispiel bei Lebererkrankungen, den chronischen 
Hepatitis-Varianten B und C sowie Hepatitis infolge einer Chemotherapie. 
An weiteren Einsatzgebieten der schönen Distel wird geforscht.

6
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Pflanzenporträt

Im Rahmen ihres 14. Ernährungsberichtes veröffentlichte die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) Ergebnisse zu der Nährstoffversorgung 
bei Kindern und Jugendlichen, die vegan essen. In der vorgestellten VeChi- 
Studie (Vegetarian and Vegan Children Study) wurden 401 Kinder im Alter 
von sechs bis 18 Jahren zwei Jahre lang wissenschaftlich begleitet. Von 
den Teilnehmer*innen ernährten sich 150 vegetarisch, 114 vegan und 137 
omnivor, das heißt, sie essen alles. Fazit der Untersuchung: Unabhängig von 
der Ernährungsweise konnten bei den Kindern keine Beeinträchtigungen in 
ihrer Entwicklung beobachtet werden. Alle waren ausreichend mit Vitaminen, 
Spurenelementen und Mineralstoffen versorgt. Die veganen Kinder nehmen 
zwar etwas weniger Eiweiß zu sich (2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht) 
als omnivor essende (2,7 Gramm), doch dafür ist die Zufuhr an Ballaststoffen 
bei ihnen höher. Zudem essen vegane Kinder seltener fettige und zuckerhaltige 
Speisen. Ein Mangel an Vitamin B12, ein Nährstoff, der in der veganen 
Ernährung fehlt, da er nur in tierischen Produkten zu finden ist, ließ sich 
nicht feststellen. Die untersuchten Kinder und deren Eltern sind ausreichend 
informiert und führen bei Bedarf das Vitamin als Nahrungsergänzungsmittel zu.

Kinderleicht vegan 
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Erstmals hat sich das Robert-Koch-Institut mit der „Gesundheitlichen 
Lage der Frauen in Deutschland“ befasst. Der 400 Seiten umfassende 
Bericht nimmt Gesundheitszustand, -verhalten und die Gesundheits-
versorgung von Frauen aller Altersgruppen in den Blick. Die um-
fassende und aktuelle Studie soll der Gesundheitspolitik helfen, nicht 
nur evidenzbasierte Entscheidungen für mehr Gesundheit zu 
tre�en, sondern auch der Bevölkerung, Journalist*innen 
und Wissenschaftler*innen einen direkten Zugang 
zu wissenschaftlichen Informationen geben. „Eine 
geschlechtersensible Berichterstattung trägt dazu 
bei, wissenschaftlich fundierte Informationen als 
Grundlage für politisches Handeln zu liefern. Zudem 
unterstützt sie die Akteure des Gesundheitswesens 
dabei, eine frauengerechte Prävention und Gesund-
heitsversorgung umzusetzen“, betonte Prof. Dr. 
Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts. 
Eine vollständige Onlineversion ist auf rki.de/frauen-
gesundheitsbericht abrufbar. In BIO 2/2020 finden 
Sie unseren Artikel zur geschlechterspezifischen 
Medizin. 

Frauengesundheit im Fokus 

Wer Fragen hat, schaut heute meist zuerst ins Internet. Doch besonders, wenn es um die eigene Gesundheit geht, 
ist Vorsicht geboten: Neben Heilversprechen, die teuer und nutzlos sind, grassieren auch viele falsche Informationen 
im Netz, die im schlimmsten Fall der Gesundheit schaden. Deshalb haben die Verbraucherzentralen 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Informationsplattform „Faktencheck Gesundheitswerbung“ ins Leben gerufen. 
Damit wollen sie die Gesundheitskompetenz der Verbraucher*innen stärken und ihnen zeigen, wie sie sich besser 
informieren und schützen können. Mehr erfahren Sie auf faktencheck-gesundheitswerbung.de.

Gut informiert 
gesund 

Drei Übungen, die 
einem Maus-Arm  
vorbeugen

78,6Die Lebenserwartung von Frauen steigt seit 
vielen Jahrzehnten an. Allein seit 1991 von 79 auf nun 
83,3 Jahre. Männer werden im Durchschnitt 78,6 Jahre alt.

83,3
JAHRE

JAHRE

8

Verspüren Sie bei der Arbeit mit dem Computer 
öfter ein Kribbeln, Kraftverlust oder Schmerzen 
in Hand und Unterarm? Dann leiden Sie vielleicht 
am RSI-Syndrom (Repetitive-Strain-Injury-
Syndrom), auch Maus-Arm genannt. Dabei 
wird das Sehnengewebe durch stereotype Be-
wegungen mit Maus und Tastatur immer wieder 
belastet. Helfen können ein ergonomisch ein-
gerichteter Arbeitsplatz, eine ergonomisch ge-
formte Maus und diese drei Übungen:

Kreisen Sie die Hand 
abwechselnd mit geballter 
Faust und gespreizten 
Fingern. Wechseln Sie 
mehrfach die Richtung.

Schütteln Sie 
Hände und Arme 
regelmäßig aus.

Machen Sie eine Faust, 
bei der Sie den Daumen 
mit den anderen Fingern 
umschließen, ö�nen Sie 
dann die Hand mit ge-
spreizten Fingern. Wieder-
holen Sie dies mehrmals.
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Eigentlich ist Molybdän ein Metall, das unter anderem in der Stahl- und 
Elektroindustrie verwendet wird. Als Spurenelement kommt es jedoch 
auch im menschlichen Körper vor und spielt eine Rolle bei verschiedenen 
Vorgängen im Körper: So hilft es zum Beispiel dabei, Eisen im Dünndarm 
verwertbar zu machen, und unterstützt die Speicherung von Fluorid in den 
Zähnen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt etwa 
50 bis 100 Mikrogramm als tägliche Zufuhr für Erwachsene. Keine Angst, 
Sie leiden sicher nicht an einem Molybdänmangel, denn bereits 60 Gramm 
Rotkohl oder 50 Gramm Hülsenfrüchte decken den täglichen Bedarf. Auch 
in Getreide und Kartoffeln ist das Spurenelement enthalten. 

Ab diesem Jahr haben Patient*innen mehr Zeit, sich passende Therapeut*innen 
zu suchen und einen Termin zu vereinbaren: Mussten sie bisher die Be-
handlung innerhalb von zwei Wochen beginnen, haben sie nun vier Wochen 
Zeit. Das Ausstellungsdatum des Rezepts kennzeichnet hierbei den Frist-
beginn. Darüber hinaus können nun Ärztinnen und Ärzte nicht mehr nur ein 
Heilmittel, sondern bis zu drei verschiedene gleichzeitig verordnen, bei-
spielsweise eine Physiotherapie, Logopädie und Massagen.

Kennen 
Sie Molybdän?

Verlängerte Frist der Heilmittelverordnung

78,6

2�|�2021

Kennen 
Molybdän?
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Fehlende Vitamine 
       und Mineralsto�e

Normal- oder übergewichtig und trotzdem mit 
Nährstoffen unterversorgt sein: 

Das Phänomen Mangelernährung gibt es auch in 
reichen Industrieländern. Bei einer falschen Ernährung 

fehlen Vitamine, Mineral- und sekundäre 
Pflanzenstoffe. Das kann ernste Auswirkungen auf 

die Gesundheit haben.

TEXT: BIRGIT SCHUMACHER
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Über den 
Geschmack lässt 
sich eventuell 
noch streiten – 
der Nährsto�-
gehalt von 
Fertiggerichten 
geht jedenfalls 
gegen null.

12

GESUNDHEIT & HEILEN

Es gibt Krankheiten, da 
ist der Zusammenhang 
mit der Ernährung 
augen ig  ahe u 

jeder kennt die Geschichten, 
dass is ins  ah hunde t ie e 
ee ah e  die nate ang e  

die e t ee e sege ten  an eine  
gehei nis en an heit u-
g unde gingen  ie agten e  
Mus e s h e en  e a en 
pu pu a ene aut e en  
das Zahn eis h au te  ie e  
und u h a  ste ten si h ein  
i gend ann e sagte das e  

st a s an entde te  dass 
Zit us hte und aue aut 
ha en  e  die an heit 
Skorbut ihren Schrecken – auch 

enn es ange eine ung 
 die e a htete i ung ga  

eute ei  an  dass eh endes 
ita in  s hu d an de  eu he 

de  ee ah t a

Unterversorgung 
rächt sich
Die enorme Bedeutung der 

ita ine und Mine a st e 
 den ens h i hen ganis-

mus entdeckten Wissen-
s ha t e innen e st n ang 
des  ah hunde ts  in paa  

eispie e  Zu enig d in de  
ah ung e g e t die hi d-

d se is hin u  p  u enig 
isen h t u ges h agenheit 

und s h p ung  ei  es ni ht 
eh  genug te ut pe -

hen gi t  die den pe  it 
aue st  e s gen  

Ein Mange  a  ita in at ist 
 a e   h ange e ge-

h i h  ei  e  Miss i dungen 
ei  unge enen ind e -

u sa hen ann  ine nte e -
s gung it ita in  u e t 
si h unte  ande e  in a ht-

indheit
e  gi t es das e haupt 

n h  eine Mange e s gung 
it ita inen und Mine a -

st en  h ie i h sind unse e 
upe a t ega e p a  ge t  
is hes st und e se ist 

das gan e ah  e  e g a  
nd t t de  e istie t au h in 

reichen Industrienationen das 
Phänomen Mange e n h ung  

hu d da an ist in den a e -
eisten en eine a s he 

de  un u ei hende n h ung  
ann e den a  aus ei hend 
a ien au gen en  a e  es 

eh en e ens i htige Mi n h -
st e  sp i h ita ine  Mine a -
st e  se und e flan enst e

Kein Randproblem
a h ins h t ung de  euts hen 
ese s ha t  n h ungs-
edi in M  sind in euts h-

and eh  a s  Mi i nen 
Mens hen n Mange e n h ung 

et en  da unte  au h i e  
eh  inde   und a  inde  
it n a e  de  e -

ge i ht  hu d da an sind die 
e ie ten e tigge i hte  s e 

hst s e ea ien  d in s 
s ie ande e h h e a eitete 

e ens itte  ie ha en u-

DAS WICHTIGSTE 
AUF EINEN BLICK

1.  Unsere Supermarktregale sind prall gefüllt 
 mit frischenProdukten – trotzdem sind mehr 

 als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland von  
 Mangelernährung betroffen. Darunter immer mehr Kinder.  

2.  Je älter die Menschen sind, desto wahrscheinlicher  
 ist eine Mangelernährung. Nährstoffmangel bei Senioren  

 schwächt das Immunsystem und kann Muskulatur und  
 Organe beeinträchtigen.

3.  Zu reichlich, zu fett, zu süß und zu viele tierische Lebensmittel –  
 ein solcher Speiseplan wird auch für stille Entzündungen  

 im Körper mitverantwortlich gemacht. 

4.  Die Vermutung, dass pflanzliche Lebensmittel im Vergleich  
 zu früher deutlich weniger Nährstoffe haben, stimmt nicht. 

 Wer gut ausgereiftes, ökologisch angebautes Obst und  
 Gemüse aus der Region kauft, hat auf jeden Fall auch  
 reichlich Nähr- und sekundäre Pflanzenstoffe.
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OPTIMALE ERNÄHRUNG 

IM ALTER

2�|�2021

Zur Unterstützung der 
körperlichen Fitness und 

sexuellen Balance für
Männer und Frauen

MAKIT - für den Mann 
MOVIT - für die Frau

MEDICALFOX GmbH
Geibelstr. 64 | 22303 Hamburg
www.medicalfox.de

MAKIT und MOVIT von Medicalfox 
sind hochwertige Ergänzungsmittel
und können zur Unterstützung der 
Reproduktionsgesundheit, dem 
Muskelaufbau, der körperlichen 
Fitness und der sexuellen Balance 
für Männer und Frauen beitragen.für Männer und Frauen beitragen.

Was beinhaltet MAKIT?Was beinhaltet MAKIT?
L-Citrullin, Maca, Tribulus-Extrakt,
Goji-Extrakt, Ecdysteron, Zink und Selen.
Füllstoffe/Trennmittel: Mg-Stearat,
Mg-Silikathydrat und Tricalciumphosphat.

Was beinhaltet MOVIT?
Damiana, L-Citrullin, Goji-Extrakt,
Ecdysteron, Zink (Zinkcitrat) und  Selen.
Füllstoffe/Trennmittel: Mg-Stearat,
Mg-Silikathydrat und Tricalciumphosphat.

MAKIT und MOVIT von Medicalfox sind Nahrungsergänzungs-
mittel und kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Mehr Informationen zu den Medicalfox Produkten auf 
www.medicalfox.de oder über unsere Service Mail: info@
medicalfox.de oder Tel. 040 48096-771, Fax 040 48096-772 
oder fragen Sie Ihren Apotheker!

meist eine hohe Energiedichte, 
entha ten h u ig Zusat st e 
und en  esit en a e  
g ei h eitig nu  einen nied igen 

h st geha t  itisie t die 
n h ungs edi ine in und 
sidentin de  M   

n a s estpha
Ge ade  inde  ann eine 

s he einseitige Ernährung 

s h e e gesundheit i he gen 
ha en  ein s h a hes un-
s ste  eine e inde te 

n hendi hte und Mus e asse  
s h e hte  hei ende unden  
eine e ge te es h e hts ei e  

eh en ita ine und Mine a -
st e  i t si h das g i he -
weise aber auch auf die geistige 
und e ti na e nt i ung aus

Mit zunehmendem Alter verändern sich Körper und Stoffwechsel: Die Mus-
kel- und Knochenmasse nimmt ab, der Fettanteil eher zu. Der Energiebedarf 
ist geringer, die Verdauung träger. Trotzdem braucht der Organismus nach 
wie vor lebenswichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-
elemente, um gut zu funktionieren. Wichtiger denn 
je sind deshalb Lebensmittel mit hoher Nährstoff-
dichte auf dem Speiseplan, dazu zählen frisches 
Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, Milch und 
Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier sowie 
Vollkornlebensmittel. Besonders notwendig 
ist die Zufuhr von ausreichend Eiweiß, denn 
der Proteinbedarf steigt im Alter sogar. Das 
Eiweiß aus der Nahrung sorgt dafür, dass die 
Muskelmasse nicht übermäßig schnell abnimmt. 
Optimal sind Proteine mit einem hohen Leucin-
gehalt, wie sie in Milchprodukten, aber auch in 
Rind- und Geflügelfleisch, Lachs, Weizen, Erbsen 
und Walnüssen stecken. Die Proteinzufuhr sollte 
möglichst gleichmäßig über alle drei Tages-
mahlzeiten verteilt werden.

Und auch wenn das 
Durstgefühl nachlässt, 
braucht der Körper 
Flüssigkeit. Zu we-
nig zu trinken, führt 
zu Kopfschmerzen, 
Verwirrtheit und Ver-
gesslichkeit. Manchen 
Menschen hilft es, sich 
morgens die Tages-
menge von 1,3 bis 1,5 
Litern Flüssigkeit zur 
Erinnerung gut sicht-
bar auf den Esstisch zu 
stellen.
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KANTINENESSEN: 

SCHWERE KOST
Timo Switalla scheut nicht vor drastischen Worten zurück: „Was in Kantinen ausge-
geben wird, grenzt oft an Körperverletzung.“ Alle beim Essen gleich zu behandeln, 
widerstrebt dem Anbieter von personalisierter Ernährungsphysiologie ohnehin. 
Gleichwohl beraten sein Team und er im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung auch Unternehmen bei der Umstellung der Küche. „Die meisten Kantinen 
werden von großen Anbietern betrieben und ausschließlich mit industriell verarbei-
teten und qualitativ minderwertigen Rohstoffen beliefert“, ist Switallas Erfahrung. 
Dabei sei es gar nicht so schwer, eine gute regionale und saisonale Hausmannskost 
mit vielen Nährstoffen anzubieten. Allerdings gebe es hier noch viel Überzeugungs-
arbeit zu leisten – bei der Unternehmensführung wie bei der Belegschaft.

14 2 |�2021

GESUNDHEIT & HEILEN

Auch Senior*innen 
sind gefährdet
Bei inde n i d das e  
dank der  Vorsorgeunter-
suchungen meist erkannt und 
du h ats h ge u  esse en 

n h ung u ehe en e su ht  
eut i h se tene  t dagegen 

Mange e n h ung ei te en 
Mens hen au   eine  te  

n et a  ah en steigt das 
isi  es nde s et en sind 
n e hei atete s ie get ennt 
de  ges hieden e ende  as 

e ga  eine Meta na se n 
  thee e t und 

ih e  ea   nstitut  
i edi in des te ns de  ni-
e sit t angen n e g  ie 
n h ungs issens ha e in 

ging de  age na h  e he 
a t en  n au es h e den 

und h u st ungen e  
ppetit sig eit is u insa -
eit  ei te en Mens hen ent-

s heidend u  Mange e n h ung 
eit agen
Das ge nis hat e t se st 

einige a en e as ht  u  
das te  de  a i ienstand  
Einschränkungen beim Gehen 
und Treppensteigen sowie noch 
ni ht ange u iegende 

an enhausau entha te spie en 
eine signi i ante e  nd  

e te  die Mens hen sind  
dest  ah s hein i he  ist die 
Mange e n h ung  u h ei 
eni innen hat de  da it ein-

he gehende h st ange  
ata e gen  ie ei hen n 
e i hts e ust e  eine 
h hung des uns ste s 

is hin u un ti ne en eein-
t htigungen de  Mus u atu  
und a e  gane  e  pe  
g ei  au  a e ese en u

Komplikationen 
bei Erkrankten
Wie e eitet die Mange e -
n h ung in euts h and ist  

eigt si h au h a  ni e sit ts-
ini u  eip ig  eit  gi t es 

hie  ein deuts h and eit ein ig-
a tiges e t  ei a en stati n  
au gen enen atient innen 
wird der Ernährungsstatus ge-
he t  enn ge ade ei an en 

sind die gen g a ie end  
as uns ste  un ti nie t 

s h e hte  unden hei en ang-
sa e  die p i ati ns aten 

h end und na h pe ati nen 
sind h he

La s e ig ist eite  des -
p igen n h ungstea s an 

de  eip ige  ni ini  und ann 
si h ni ht e  eh ende eit 

e agen  t a  ent de  
an enhauspatient innen a en 

ei  Mange e n h ungs he  
auf, brauchen eine Beratung oder 

ehand ung  as geht n eine  
pti ie ung des peisep ans  

de  insat  h h a is he  
e ens i e  e  die a e n 

Trinknahrung, sogenannter 
st nautennah ung  is hin u  
et en n n h ungss nden 
de  de  anung n int a en se  
n h ung  Mange e n h ung 

ann ie e sa hen ha en  
ei  e ig  Man h a  sind es 

Krankheiten oder Medikamente, 
die dahinte ste en  an h a  
ein une annte  u  de  ie  

ne gie e au ht und a s e stes 
an heits ei hen u eine  

d astis hen e i hts e ust 
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KANTINENESSEN: 

SCHWERE KOST

Die Entzündung 
und Vernarbung 
der Myelinscheide 
von Nerven-
zellen ist typisch 
für Multiple 
Sklerose (MS). Bei 
Menschen mit MS 
wird häufig eine 
Mangelernährung 
diagnostiziert. 

2�|�2021 15

h t  Ma  e den ni ht aus-
ei hend a ien au gen en  
a  eh en du h eine einseitige 

Ernährung wichtige ah ungs-
estandtei e
Dass ein n e  a e  an en-

hauspatient innen ange e n h t 
ist  est tigen s h  te e a s 
au h a tue e tudien  s ist 
s h i  dass si h diese Zah en 
ni ht nde n  ndet e ig  eide  
ist Mange e n h ung n h i e  
ein edi inis h  gese s ha i h 
und p itis h unte ep sentie tes 

he a  in eening ie in 
eip ig sse eigent i h in a en 

an enh use n e p i htend 
ge a ht e den  e  nu  ie  
is n  ent de  deuts hen 
ini en ha en e haupt ein -

n h ungstea

Stille Entzündungen 
durch Fehlernährung
Vie e us i ungen eine  
a s hen n h ung sind ni ht 

un edingt au  den e sten i  
u e ennen  Zu ei h i h  u e  
u s  u ie e tie is he e ens-
itte  in s he  peisep an 
i d au h  sti e nt ndungen 

i  pe  it e ant t i h ge-
a ht   egensat  u u e -

i hen nt ndungen  ie et a 
eine  ges h enen e en  
oder einer eiternden Wunde, sind 

diese  au h i ent nfla ati n 
genannten  eh ea ti nen 
des ganis us ni ht si ht a  

de  s h e ha t  pis h ist 
ehe  ein di uses n h sein  

h a st ungen  anha tende ust  
und nt ie s sig eit  steigende 
n e tan ig eit

Sti e nt ndungen s h h
en  ei  si h de  pe  p a tis h 
in eine  st ndigen eh -
situati n gegen si h se st e ndet  
ie g i en ie ein h e and 

i  e genen  nd diese  
h e and uss ni ht  a e  

ann u eine  g e en eue  
sp i h gesundheit i hen haden 

h en  u  eispie  u ia etes 
de  the s e se  de  e -

engung de  utge e  e  au h 

ut i un  und s ga  
Krebserkrankungen werden 

g i he eise du h sti e nt-
ndungen eg nstigt
Die gute a h i ht  a h eisen 

assen si h sti e nt ndungen 
e  utunte su hungen  ann 

n i h sind Ma e  ie de  
e t e h ht  a e eise iegt 

das ea ti e tein unte   
Mi ig a  p  ite  steigt ei 
n e ten sta  an und ingt dana h 
iede  a  st de  e t st ndig e -

h ht  deutet das au  eine ti e nt-
ndung hin  e ens  ie eine e -

h hte n ah  an ph ten  
die u den ei en ut pe hen 
geh en  Mit eine  e nde ten -
n h ung g  nte ie  au  eite 

 eh  e egung und eine  
ges nde en e enssti  assen si h 
die sti en nt ndungen p siti  
eeinflussen

www.neurofelixir.de/bio

Trotz normaler 
Ernährung wird mit 

zunehmendem Alter 
ein ausgeglichener 

Nährstoffspiegel immer 
wichtiger.

NEUROFELIXIR: 
HOCHDOSIERTE MIKRONÄHRSTOFFE 
FÜR EIN NATÜRLICHES ANTI-AGING

FOSTAC®

The Energy Experience
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Keine Sorge: 
Im Vergleich zu 
früher stecken in 
Gemüse und Obst 
nicht weniger 
Nährsto�e.
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GESUNDHEIT & HEILEN

Auf der Suche 
nach den verlorenen  

h st en

15 % Kennenlern-Rabatt
Premium Orthomolekularia
hypo-A

Wie entsteht eigentlich heutzutage  
Mikronährstoffmangel? 

Parodontitis? Nährstoffe reduzieren  
die Entzündung

ie ge ie te  
Einnahme von  

Mi n h st en  
lindert die  
nt ndung  

bei Parodontitis.“

Weni er hrs o e 
in Obst und Gemüse?
Die i e  a  iede  au -
tauchende Behauptung, dass 
pflan i he e ens i e  i  e -
g ei h u he  deut i h enige  

h st e ha en  sti t in diese  
 a e  ni ht  ass e a te 

den u nied ige en h st -
geha ten ei n enti ne e  

e se h en  i d i e  
a  iede  ehauptet  ist a e  

ni ht e eg a  sagt ans
e ut Ma tin  e and 

 na h ngige esundheits-
e atung  enn u  

einen nnen and i t innen 
und Gärtner innen heute be-

darfsgerecht 

d ngen  s dass 
die an en it a e  

e s gt e den  as sie 
 ein gutes a hstu  

au hen  nd u  ande en 
h ngen ita in  und Mine a -
st geha te in st  e se 
und et eide au h n ande en 
a t en a  u  eispie  den 
i atis hen edingungen  de  

Reifegrad bei der Ernte, der 
age daue   und au h de  te  
ei p e n eispie s eise hat 

ein s p eh  h st e a s 
ein ann  ith  ei  Ma tin

Sein at  e  gut ausge ei es  
gis h ange autes st und 

e se aus de  egi n au  hat 

au  eden a  au h 
ei h i h h  und 

se und e an enst e  
es nde  und u e t eund-

i he  ist de  i  u  i a e 
a e a  denn hie  i d au  
den insat  n esti iden e -
i htet  nd au h ges h a -
i h p tie t die ah ung n 

einem gesunden Boden, um den 
si h gis h a eitende and-

i t innen e hen  e  es 
ni ht g au t  s te ein a h a  
eine i h e und eine n-

enti ne  ange aute a tte 
e sten  

MEINE GESUNDMACHER. 
ENTZÜNDUNGEN 

VORBEUGEN UND HEILEN. 
MIT DEN 20 WERTVOLLSTEN 

LEBENSMITTELN
Prof. Dr. Michaela Döll, 

Herbig 2019, 126 Seiten, 16 Euro

ESSEN ÄNDERT 
ALLES. DAS REZEPT 
FÜR EIN GESUNDES, 

NACHHALTIGES LEBEN 
Holger Stromberg, 

Südwest 2019, 192 Seiten, 20 Euro

ESSEN ÄNDERT 

BUCHTIPPS

WAS GESUND IST, 
IST INDIVIDUELL
Für Millionen von Franzosen und Französinnen gehören 
Baguettes, Croissants und Brioches zum normalen Ernährungsalltag. 
In Deutschland dagegen haben diese Lebensmittel den Ruf von Dick-
machern – hier schwört man eher auf Grau- und Vollkornbrot. Doch so 
einfach scheint es nicht zu sein. Denn was länger satt macht und gut 
für die Blutzuckerwerte ist, kann bei jedem Menschen unterschiedlich 
sein. Das haben israelische und britische Forscher*innen in Untersuchun-
gen nachgewiesen. Selbst wenn die Studienteilnehmer*innen über einen 
längeren Zeitraum genau dieselben Lebensmittel und Mahlzeiten aßen, 
reagierten sie teilweise völlig unterschiedlich darauf. 

Bei den einen stiegen die Blutzuckerwerte beispielsweise nach dem 
Genuss von Weißbrot schnell an und fielen dann auch wieder ab,
die Proband*innen waren nach kurzer Zeit wieder hungrig. 
Bei anderen Teilnehmenden dagegen war dieses Phänomen nicht 
festzustellen. Ähnlich unterschiedliche Reaktionen waren auch
bei der Konzentration von Triglyzeriden zu beobachten, das sind 
Fettmoleküle, die nach dem Essen in den Blutkreislauf gelangen. 
Die Untersuchungsergebnisse könnten für die Bekämpfung 
von Diabetes und Übergewicht interessant sein – wenn sie 
irgendwann einmal zu maßgeschneiderten 
Ernährungskonzepten führen, die darauf 
abgestimmt sind, was das jeweilige 
Individuum gut verträgt und verwertet. 
Doch noch ist das Zukunftsmusik.

Bei den einen stiegen die Blutzuckerwerte beispielsweise nach dem 

ALLES. DAS REZEPT 
FÜR EIN GESUNDES, 

NACHHALTIGES LEBEN 

Südwest 2019, 192 Seiten, 20 Euro

Bei den einen stiegen die Blutzuckerwerte beispielsweise nach dem 
Genuss von Weißbrot schnell an und fielen dann auch wieder ab,
die Proband*innen waren nach kurzer Zeit wieder hungrig. 
Bei anderen Teilnehmenden dagegen war dieses Phänomen nicht 
festzustellen. Ähnlich unterschiedliche Reaktionen waren auch
bei der Konzentration von Triglyzeriden zu beobachten, das sind 
Fettmoleküle, die nach dem Essen in den Blutkreislauf gelangen. 
Die Untersuchungsergebnisse könnten für die Bekämpfung 
von Diabetes und Übergewicht interessant sein – wenn sie 

maßgeschneiderten 
 führen, die darauf 

abgestimmt sind, was das jeweilige 
Individuum gut verträgt und verwertet. 
Doch noch ist das Zukunftsmusik.
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Auf der Suche 
nach den verlorenen  

h st en

Sie haben Interesse an Itis-
Protect®, der bilanzierten Diät 
bei Parodontitis? 

Fordern Sie Infomaterial an auf 
hypo-a.de/infos oder info@hypo-a.de 

Das Lübecker Familienunternehmen ist auf die 
Herstellung reiner Mikronährsto�e spezialisiert

Exklusiv-Angebot für BIO-Leser:
Wir schenken Ihnen 
15 % Kennenlern-Rabatt
im hypo-A-Onlineshop

shop.hypo-a.de, Code BIO15

(Aktionszeitraum 01.03.21-30.04.21)

Fordern Sie Infomaterial an auf Das Lübecker Familienunternehmen ist auf die 

Premium Orthomolekularia
hypo-A

Wie entsteht eigentlich heutzutage  
Mikronährstoffmangel? 
Es soll ja Menschen geben, die nicht 
aus ei hend ita st e u si h neh-
men. Klar: Wer sich vorrangig von Fast 
Food, Snacks und Konserven ernährt, 
dem fehlen Vitamine, Spurenelemente 
und Co. Aber wer auf frische Kost und 

i  set t  st de  ni ht au  de  si he en 
Seite? Nicht unbedingt. Es gibt Fak-
t en  die den Mi n h st eda  
erhöhen können.

Medikamente: nei i e  ie die 
Antibabypille erhöhen den Bedarf an 

ita st en  Sport: Magnesium und 
ande e Mi n h st e unte st t en 
uns im Training. Vegetarier: Wer sich 
vegetarisch oder vegan ernährt, nimmt 
unte  st nden u enig isen und 

ita in  u si h  Stress: Hält der 
pannungs ustand nge  an  e astet 

das unseren Körper – und auch der Be-
da  an Mi n h st en steigt  

Es kann also durchaus sinnvoll sein, 
den pe  it ah ungse g n ungen 
u unte st t en  i htig ist die einheit 

der Präparate: Farb-, Geschmacks- und 

Zusat st e ie Magnesiu stea at 
e asten den pe  eine th -
e u a ia ie e n Mi n h st e  die 

den nat i hen austeinen i  pe  
entsprechen. 

Parodontitis? Nährstoffe reduzieren  
die Entzündung

ass eine Mi n h st e s ga  
an heiten inde n nnen  eigt das 

eispie  a d ntitis  ie nt ndung 
des Zahnhalteapparates steht im Zu-
sammenhang mit Grunderkrankungen 
des a s  it ia etes  e eis-
lauferkrankungen und verschiedenen 

e sa ten   gen gt es ni ht  die 
krankmachenden Bakterien im Mund 
u e p en  ie eh  uss die u-

g unde iegende nt ndung ge inde t 
e den  die u  Ze st ung n e e-
e und n hen h t  ie eine tudie 
e egen nnte  eignet si h da u die 
i an ie te i t tis te t®.

tis te t® h t de  pe  die 
h st e und a s i nten u  

die e  au ht  u  nt ndungen a u
bauen. Die viermonatige Kur beinhal-
tet spe ie  a gesti te ita ine und

Mine a st e  nti idantien und un-
ges igte e s u en unte st t en die 

pe e en  e ens hige a t a-
i en und i d a te ien pflegen den 
a  tis te t® von hypo-A unter-

st t t das uns ste  und st t 
das Mikrobiom. Das bakterielle Milieu 
e h t si h  und das Zahnfleis h ann 
sich regenerieren. 

s  ie e  u  apse  g ei en a s u  
p e  at i h ni ht  ine is he  

hochwertige Ernährung ist die Basis 
unserer Gesundheit. Wenn der Vital-
st eda  a e dings e h ht ist  sind 
eine Mi n h st e eine gesunde 

g n ung

ie ge ie te  
Einnahme von  

Mi n h st en  
lindert die  
nt ndung  

bei Parodontitis.“

A
N

Z
E

IG
E



FO
TO

: p
ri

va
t

18 2 |�2021

GESUNDHEIT & HEILEN

Kann ich mit meiner Ernährung stille 
Entzündungen beeinflussen?
Ja, und zwar sowohl im negativen wie 
im positiven Sinn. Besonders ungüns-
tig ist eine hohe Zufuhr von Kohlen-
hydraten wie Saccharose, Glukose und 
Fruktose – also Zucker. Anhaltend hohe 
Mengen im Blut regen Entzündungspro-
zesse an. Das gilt besonders, wenn ich 
große Mengen Fruktose, beispielsweise 
über gezuckerte Erfrischungsgetränke, 
zu mir nehme. Auch ein Übermaß an 
Fett kann entzündungsfördernd wirken. 
Auf der anderen Seite kann ich mit der 
richtigen Ernährung die Gefahr unter-
schwelliger Entzündungsreaktionen 
deutlich verringern. Eine überwiegend 
pflanzliche und vollwertige Ernährungs-
weise sichert eine ausreichende Ver-
sorgung mit entzündungshemmenden 
Stoffen.

Haben Sie Tipps, worauf besonders  
geachtet werden sollte?
Besonders reich an antientzündlich 
wirkenden Inhaltsstoffen sind Gemü-
se und Obst. Je bunter und vielfältiger 
die Lebensmittelauswahl ausfällt, desto 
besser. Viele sekundäre Pflanzenstoffe 
sitzen in der Schale oder direkt darunter 
– bei Tomaten, Paprika und Äpfeln ist 
das sehr gut untersucht. Deshalb bes-

ser nicht schälen! Im Sommer gehören 
auf jeden Fall Beerenfrüchte auf den 
Speiseplan, sie enthalten viele Antioxi-
dantien. Gemüse möglichst schonend 
garen, damit die Vitamine erhalten 
bleiben. Vollkornprodukte und Hülsen-
früchte mit ihren komplexen Kohlen-
hydraten lassen den Blutzuckerspiegel 
nur langsam ansteigen und sind des-
halb zu empfehlen. Außerdem rate ich 

dazu, kaltgepresste native Pflanzenöle 
auszuwählen. Lein-, Raps- und Walnuss-
öl haben besonders hohe Anteile von 
Omega-3-Fettsäuren, die entzündungs-
hemmend wirken. Sie sollten im Wech-
sel mit Olivenöl verwendet werden.

Oft werden ja auch bestimmte Nah-
rungsmittel wie Brokkoli, Ingwer,  
Kurkuma oder Oregano als besonders 
entzündungshemmend angepriesen. 
Was halten Sie davon?
Man soll es auch nicht übertreiben. Wer 
darauf achtet, sich überwiegend pflanz-
lich und gesund zu ernähren, kann das 
auswählen und essen, was ihm oder ihr 
schmeckt.

Wann macht Ihrer Meinung nach die 
Einnahme von Nahrungsergänzungs-
mitteln Sinn?
Wenn vom Arzt ein definitiver Mangel 
festgestellt wurde, der mit einer guten 
Ernährung nicht in den nächsten Wo-
chen und Monaten behoben werden 
kann. Aber auch dann gilt: gezielt zu-
führen und nicht nach dem Gießkannen-
prinzip ein Präparat mit verschiedenen 
Vitaminen und Mineralstoffen nehmen.

Das Interview führte 
Birgit Schumacher.

„Die Gefahr stiller 
ntzündungen l sst sich 
deutlich erringern

Wer sich überwiegend pflanzlich ernährt und auf bestimmte Zubereitungsarten 
achtet, tut viel für seine Gesundheit. Hans-Helmut Martin vom Verband für 

Unabhängige Gesundheitsberatung gibt wertvolle Tipps.

HANS-HELMUT MARTIN 
begeisterte sich schon während 

seines Studiums für den ganzheit-
lichen Ansatz der Vollwerternährung. 
Heute ist der Diplom-Oecotrophologe 

wissenschaftlicher Leiter der UGB-
Akademie, dem Aus- und Weiterbil-

dungszentrum des Verbands für  
Unabhängige Gesundheitsberatung. 

Das Thema „Stille Entzündungen“ 
gehört derzeit zu seinen inhaltlichen 

Schwerpunkten.
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AUS 100 % Demeter-
ZERTIFIZIERTEM HANF
Gegen jedes Leid ist ein Kraut gewachsen, so lautet ein altes 
Sprichwort. Und tatsächlich, die Natur bringt eine Vielzahl 
an Heilpflanzen hervor, von deren Inhaltsstoffen sich die 
Wissenschaft viel verspricht. Zu den neuesten Errungen-
schaften gehört Hanf mit seinem Cannabidiol, kurz CBD. 

Demeter-Hanf 
o  s K rn en

Der Kärntner Demeter-Landwirt 
Hanno Erian ist mit seiner Marke 
Sommerhanf der Vorreiter bei der 

e innung n ha tige  an -
 aus Demeter n au  a it i d 

die Mess a e in pun t  a it t und 
a hha tig eit h h geset t  denn 

 ihn ist na hha tige du ti ns-
eise eine Ma etingfl s e  s nde n 

e e enta e  estandtei  seines a i-
t ts e st ndnisses  ie nge ts ie -
a t i  es h  ist i e ei e 
au  n h e s hau a  e-

t a htet an a e dings 
Produktionsweisen 
und n au eth den 
et as genaue  eigen 
sich insbesondere bei 

a hha tig eit und 
a it ts e usst-

sein g e nte -
s hiede  i ht s  ei 
Sommerhanf, denn dort 
ist de  a e g a  
der Hanf, aus dem die Sommer-
han  e he geste t e den  ge-
deiht i  s d i hen i a ntens 

au  den e de n de  a i ie ian  
nge aut i d i  einen Ma sta  

streng nach den Demeter-Richt-
inien de  i gis h d na is hen 

K eis au i ts ha t  de en n
de ungen eit e  die ande e  i
iege  hinausgehen

Naturreine Inhaltsstoffe
dank schonender Verfahren

ie ang istige ha tung de  nat -
i hen den u ht a eit du h u-

usau au und de  st enge e i ht 
au  esti ide sind unse  auptaugen-

e  i  de n das den-
e en und die nat i h -

enden t inge  
Gepaart mit der geringen 
Bestandsdichte gedei-
hen s  an p an en 

n au e dent i he  
ita it t   uns ist das 

die eh i hste  de  
and i ts ha t  e t 

ian  enn die e t en 
nha tsst e ie  und 

weitere Cannabinoide, Terpene 
und a n ide dienen den flan en 
eigent i h u  hut   h d-

ingen de  sta e  
nneneinst ah ung 

s ie u  n en 
n t i he  nse ten  u  

in eine  natu e assenen 
e ens au  nnen die flan en a s  

ih e e e ens a  ent a ten  nd 
diese s  ei e han  g i hst 
un e nde t i  ndp du t  den 
Mens hen e ha ten ei en  a u 
e gen s t i he eitss h i e n 
de  uspflan ung is u  nte und 
s h nenden t a ti n du h i

h  in au endige  anda eit 
di e t a   s eite e es nde -
heit werden bei Sommerhanf aus-
s h ie i h die ei i hen an ten 
e t ahie t  agegen e a eiten ie e 
ande e e ste e  g tentei s nte-

st nde ie tte  und t nge  
aus de  n enti ne en an an au 
in indust ie e  t a ti n  Mit 
edig i h ei unte s hied i hen 

CBD- n ent ati nen  und  
ist die e han du tpa ette 
e usst ein geha ten  es s  nu  das 
e au  e den  as unte  inha tung 

de  i ht inien n den nat i hen 
e t edingungen e g i ht i d  

iese i ts ha s eise ist a  sehr 
eit  und a eitsintensi  d h 

sie ist ausset ung  
die in iga tig eit 
des an s 

n e -
han

FÜR 
BESTELLUNGEN 
AUS DEUTSCHLAND
UND DER SCHWEIZ:

+ 49 (0) 30 / 86323465 
info@sommerhanf.de
www.sommerhanf.de 

BESTELLUNGEN AUS ÖSTERREICH:

+ 43 (0) 4212 / 5252
erian@sommerhanf.at
www.sommerhanf.at 

20% RABATT EXKLUSIV FÜR BIO-LESERRABATTCODE BIO2 PERFEKT AUCH ALS OSTERGESCHENK

ANZEIGE



Gefahr 
 unse  

esundheitss ste

Antibiotika 
in der �erhaltung 

Die intensive Tierhaltung, das Mästen von dicht gedrängt
 stehenden Rindern, Schweinen und Geflügel, ist ohne regelmäßige 
Antibiotikagaben nicht mehr denkbar. Dabei widerspricht es nicht 
nur eklatant dem Tierwohl – es beschleunigt auch die Entstehung

resistenter Keime und gefährdet damit die gesamte Humanmedizin: 
Verlieren die Medikamente ihre Wirksamkeit, wird jede OP zum 

hochriskanten Eingriff, jede bakterielle Infektion zur Bedrohung. 
Dr. Rupert Ebner und Eva Rosenkranz enthüllen „Schweinereien“ 

aus den Ställen und plädieren für einen anderen Umgang mit 
Tieren, Fleisch und Antibiotika.

Antibiotika 
in der �erhaltung 

 TEIL 1 UNSERERANTIBIOTIKA-SERIE 
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1. Keine Transplantation, keine Krebstherapie, 
keine große OP ist ohne Antibiotika möglich.

 2. Seit Jahrzehnten breiten sich – weltweit und immer schneller –  
Resistenzen gegen die Wirkstoffe aus. Schuld daran ist, 

dass Mediziner*innen Antibiotika zu häufig verschreiben und 
Antibiotika übermäßig in der Massentierhaltung eingesetzt werden.

3. Bei einer Untersuchung von Hähnchenfleisch aller großen 
Discounter befanden sich in jeder zweiten Probe antibiotikaresistente Erreger. 

 4. Resistenzen gegen Antibiotika gilt es dringend zu bekämpfen, 
sonst drohen weitreichende negative Auswirkungen auf 

die öffentliche Gesundheit. 

5. Was jede*r selbst tun kann: Essen Sie wenig oder kein Fleisch. 
Und wenn, dann aus Weidehaltung oder aus ökologischer

 Landwirtschaft. Denn bei Biofleisch ist die präventive 
Gabe von herkömmlichen Medikamenten, Hormonen 

und Antibiotika verboten.

DAS WICHTIGSTE AUF 
EINEN BLICK
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DIE GEFAHR IST 
LANGE BEKANNT
Mahnungen, Warnungen, Absichtserklärungen: 
Die Gefahr von Antibiotikaresistenzen ist seit 
vielen Jahren bekannt. Passiert ist allerdings 
bislang zu wenig.

Vor 20 Jahren mahnten deutsche 
Krankenkassen unter Hinweis auf ge-
fährliche Resistenzentwicklung einen 
vorsichtigen Einsatz von Antibiotika 
in Human- und Tiermedizin an.

Vor 14 Jahren untersagte die EU den 
Einsatz von Antibiotika als Futter-
zusatzstoff in der Tiermast. Bis 
heute wird dieses Verbot durch viele 
Hintertüren umgangen.

Vor 10 Jahren kam der Superkeim 
NDM-1 (Neu-Delhi-Metallo-Beta-
Laktamase), gegen den selbst die 
meisten Reserveantibiotika machtlos 
sind, in Deutschland an.

Vor 4 Jahren verabschiedete die 
UN-Generalversammlung ihre Erklä-
rung zu antimikrobiellen Resistenzen 
(AMR); darin warnten die Staaten 
der Welt, dass zentrale Errungen-
schaften des 20. Jahrhunderts durch 
Antibiotikaresistenzen infrage ge-
stellt werden könnten. 

Vor 3 Jahren erkannten die G20-
Staaten in der Berliner Erklärung die 
dringende Notwendigkeit an, Anti-
biotikaresistenzen zu bekämpfen, 
um die Gefahren eines postantibio-
tischen Zeitalters für weitreichende 
negative Auswirkungen auf die 
öffentliche Gesundheit sowie auf das 
Wachstum und die globale wirt-
schaftliche Stabilität zu vermeiden. 

Am 25. August 2017 entdeckten 
Forscher*innen erstmals ein Bakte-
rium, das gegen alles resistent ist.

DER COUNTDOWN LÄUFT.

2 |�2021

Natürlich, nachweislich wirksam.  06722-56100 info@wolz.de  www.wolz.de 

1 Die Vitamine B6, B12, D sowie Eisen und Zink tragen zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems bei. 2 Eisen und Zink tragen 
zu einer normalen kognitiven Funktion bei. 3 Die Vitamine B6 und 
B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. 

 Für das Immun system1, 
die geistige Fitness2 und 
gegen Erschöpfung3

 20 ml (Tagesdosis) 
enthalten ähnlich  
viele Sekundäre 
Pflanzenstoffe wie  
800 g ausgewähltes 
Obst und Gemüse.

  Erhältlich in  
Reformhäusern  
und Apotheken. 

Abwehrstark1 und  
top versorgt!

Vitalkomplex Dr. Wolz:

PZN: 10964012

GESUNDHEIT & HEILEN

Be egen i  uns in 
eine itte a te -
i he Zu un t  n 

eine Zu un  in de  
Zahnent ndungen  

asenin e te de  ippe  iede  
u e ens ed h i hen an -

heiten e den  pe t innen 
a nen genau da    

eine  p stanti i tis hen Zeit-
a te  in de  Mens hen iede  
an agate an heiten ste en 

nnten  enn die de ne 
Medi in u t au  de  einstigen 

unde a e nti i ti a  die 
ed h inne ha  enige  ah -
ehnte e t s u e den d ht  
nd das ni ht nu   ungenent-
ndungen und  eine ans-

p antati n  eine e sthe apie  
eine g e pe ati n ist hne 
nti i ti a g i h  u h ei 
einen a te ie en n e ten 

den die Medi a ente ni ht 
eh  u e ssig i en

h seit ah ehnten eiten 
si h  e t eit und i e  
s hne e   esisten en gegen 
die i st e aus  ie ge h den 

e eits heute in eine  s hen 
us a  unse  a e  esund-

heit  dass s he innen und 
esundheits ganisati nen n 

de  g ten esundheits ise 
sp e hen  in de  i  uns e eits 
e nden und gegen de en p e  

die a tue en des e du h das 
neue na i us eid  a e  
ge ing sind  hu d an den u-

neh enden 
esisten en ist 

de  e ige insat  n 
nti i ti a  ie e den ni ht 

nu  u g gig n u an-
edi ine innen e s h ie en  
u h in de  Massentie ha tung 

ist ih e e endung i h  enn 

unte  den edingungen  die heute 
 a e  in de  e ge  und 

h eine ast he s hen  den 
ie e ie e hne nti i ti a ni ht 
is ur h a htung e e en

Als Mastmittel lange legal
n euts h and e den de -
eit h i h napp  nnen 
nti i ti a in de  ie ha tung 

eingeset t  h  enigen 
ah ehnten a  eine s he 
nt i ung un he seh a  
nti i ti a ga  es da a s nu  

u  u ati en a is  a s  u  e-
hand ung n an en ie en  

h s h n Mitte de  e  
ah e ei hnete si h a  dass nti-
i ti a  einge is ht ins utte  

ins es nde e ei h einen 
u eine  deut i h e esse ten 
u e e e tung und da it u 

eine  s hne e en und sten-
g nstige en Mast eit agen 

nnen  e  insat  n nti-
i ti a in de  Mast eitete si h 

s hne  hende end aus  
und a  is  au h ega  st 
dann unte sagte die  diese 

a is und e t  nti i ti a 
a s u e usat st  u nut en  

t de  ist die a e n 
nti i ti a ge ade in g en 

Seit Jahrzehnten ist 
DR. RUPERT EBNER 
Veterinär für Tiere in 

der Landwirtschaft und 
dadurch Zeuge besorgnis-
erregender Entwicklungen. 

Er war lange Zeit Vizepräsident
 der Bayerischen Landestierärzte-

kammer sowie Umwelt- und 
Gesundheitsreferent von 

Ingolstadt. Seit 2010 gehört  
er dem Vorstand von  

Slow Food Deutschland an. 
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Je häufiger 
Veterinär*innen 
Tieren Antibiotika 
spritzen, desto 
schneller 
entwickeln sich 
resistente Keime.

Natürlich, nachweislich wirksam.  06722-56100 info@wolz.de  www.wolz.de 

1 Die Vitamine B6, B12, D sowie Eisen und Zink tragen zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems bei. 2 Eisen und Zink tragen 
zu einer normalen kognitiven Funktion bei. 3 Die Vitamine B6 und 
B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. 

  Für das Immun system1, 
die geistige Fitness2 und 
gegen Erschöpfung3

  20 ml (Tagesdosis) 
enthalten ähnlich  
viele Sekundäre 
Pflanzenstoffe wie  
800 g ausgewähltes 
Obst und Gemüse.

  Erhältlich in  
Reformhäusern  
und Apotheken. 

Abwehrstark1 und  
top versorgt!

Vitalkomplex Dr. Wolz:

PZN: 10964012

ie ha tungs et ie en it h hen 
estandsdi hten i e  n h 

i h  enn au h it ande en 
gu enten  ie u pean 

Medi ines gen  M  geht 
da n aus  dass in u pa et a 

 ent de  nti i ti a  
die e apie gan e  ie g uppen 
eingeset t e den  as hei t  

in e ne ie e sind e an t  a e 
e den ehande t  Z a  ist de  

eugende insat  n nti-
i ti a e ten  a e  dann i d 

das gehen e en Metaph a e 
sta  ph a e genannt

h de  assenha e insat  
n nti i ti a es h eunigt die 

nt i ung esistente  ei e  
die den Mens hen ge h i h 

e den  e ein a ht ann an 
si h das s  ste en  a te ien 

e den du h einen anti-
i tis hen i st  a a ie t  
ie e e den e ni htet  a e  

einige inden eine sung  
de  ng ei e  u ide stehen  

iese neue a iante e e t  
und ih e igens ha en e den 
in den u en e eh ungs-

en n a te ien s hne  
eite gege en und e ie -

a ht  esistente a te ien sind 
entstanden  ie e ei ige anti-

i tis he u stan  ist n tig 
dagegen a ht s  



Dänemark ist 
Vorreiter bei der 
antibiotikafreien 
Schweinehaltung.  
Davon profitieren 
Mensch und Tier.
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Dänemark ist ein Hotspot der Schweinefleischproduktion und weltgrößter 
Exporteur. Seit 2014 betreibt der dänische Marktführer Danish Crown zusammen 
mit mehreren Forschungsinstitutionen und unterstützt von staatlichen Einrich-
tungen das Programm einer antibiotikafreien Schweinemast. Ein ganzes Schwei-
neleben ohne Einsatz antibiotischer Substanzen heißt das Ziel dieses Konzepts, 
das bis 2021 zunächst auf 1,5 Millionen Tiere und mittelfristig auf weite Teile der 
Schweinehaltung ausgedehnt werden soll. Die beteiligten Landwirte entwickeln 
zusammen mit Wissenschaftler*innen strenge Hygiene- und Haltungskonzepte 
sowie ein speziell abgestimmtes Fütterungsprogramm. 

Die Schweine haben größere Auslaufflächen, Ställe mit Tageslicht und 
guter Belüftung und werden mit rein vegetarischem Futter, also ohne 
Fischmehl oder Ähnliches, gefüttert. Erkrankt ein Tier, wird es im Sinne 
des Tierschutzes auch mit Antibiotika behandelt, fällt aber aus dem 
Programm. Mittlerweile erreichen 80 bis 85 Prozent der Tiere 
die Schlachtreife ohne Antibiotika. Die Mäster erhalten für den 
Mehraufwand 20 Cent pro Kilo zusätzlich. Neben den positiven 
Auswirkungen auf Tiere und Umwelt versprechen sich die Beteiligten
auch einen Wettbewerbsvorteil, da bei Verbraucher*innen 
die Nachfrage nach antibiotikafreien Produkten wächst.

BEISPIEL DÄNEMARK: 

ES GEHT 
AUCH ANDERS

2 |�2021

GESUNDHEIT & HEILEN

et ten ah  esistent sind  Zu 
diesen s genannten ese e-
anti i ti a geh t das ei e-
fl ge ste n es nde s e ie te 

istin

Keine Einsicht 
bei Mastbetrieben

istin geh t heute i  a p  
gegen u ti esistente ei e 
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a e n e ti nen u den 
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edi inis he st a eit  
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Resistente Erreger 
auf Fleisch und Wurst

as si h i  e enden ie  ent-
i e t hat  indet si h sp te  

au  u st a en und eis h 
iede  nte su hungen iesen 
an heitse ege  die gegen 

nti i ti a esistent sind  au  
ee u st  a a i und hin en 
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is unte n na h  es nde s 

h h e astet a en du te 
aus uten eis h  tudien e -

uten  dass esistente a te ien 
du h den e eh  e astete  
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i h sind  es nde s isant  ei 
ede  d i en hn hen anden 

si h a te ien  die gegen  
Mens hen  e ens e ende 

nti i ti a de  

Die Autorin und 
Literaturwissenschaftlerin  

EVA ROSENKRANZ 
beschäftigt sich seit Langem 

mit Naturschutz, Biodiversität 
und Landwirtschaft. 

Zuletzt erschienen von ihr 
„Das große Insektensterben“ 
(mit Andreas Segerer) und

 „Überall ist Garten“. 
Die BIO-Leser*innen hat sie 
bis Ausgabe 3/2020 in ihrer 
Kolumne durchs Gartenjahr 

geführt. 
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Jede OP wird 
zum hochriskanten 
Eingri�, wenn 
Antibiotika 
ihre Wirksamkeit  
verlieren.
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rscher halten die esistenzen
gegen Anti i tika für eine 
gr e efahr  gegen deren 

fer die aktuellen desf lle 
durch das r na Virus 
leid ll  a er gering sind

2�|�2021

iti  und Medi in eagie te de  
Zent a e and de  euts hen 

efl ge i ts ha  i  h ah  
 it de  nge t  istin 

a  nde   hn hen und 
uten ni ht eh  u e enden

Zwei Seiten 
einer Medaille

e  assenha te insat  n 
nti i ti a und die indust ie e 
ie ha tung sind ei eiten 

eine  Medai e  e  das ste e 
ni ht i  uss das Z eite e -
nde n  enn ei den h hen 
estandsdi hten in de  Massen-

tie ha tung ha en die ie e 
au  at  stehen eng an eng 
 s  ha en an heitse ege  

ei htes pie  in u t  dass 
die inde  h eine und e-

fl ge  ni ht eh  s  ust sind 
ie he  ie us i htung de  

Zu ht ha e in den e gangenen 
 ah en nu  ein Zie  eh  

Mi h  eh  eis h  eh  ie  
as ha e gen  das un-

s ste  de  ie e   ih e -
eh te  e ade a te ie e 

TRÜGERISCHE HOFFNUNG 
AUF NEUE ANTIBIOTISCHE WIRKSTOFFE

Als 1942 mit Penicillin das erste Antibiotikum 
auf den Markt kam, verloren viele Krankheiten 
ihren Schrecken. In den folgenden Jahren wur-
den verschiedene weitere Antibiotika entwickelt, 
die selektiv und mit verschiedenen Strategien 
Bakterien angreifen, ohne auf die Zellen höherer 
Lebewesen zu wirken. Allerdings büßen die be-
kannten Substanzen an Wirksamkeit ein, weil sich 
immer mehr resistente Keime entwickelt haben. 
Neue antibiotisch wirkende Substanzen zu fin-
den oder zu entwickeln, ist aber nicht nur eine 
mikrobiologische Herausforderung, sondern für 

Pharmafirmen wenig lukrativ. Jedes Antibioti-
kum, das heute entwickelt wird, sollte nämlich nur 
im Notfall eingesetzt werden, um seine Wirkung 
so lange wie möglich zu sichern. Viel Geld ist da-
mit nicht zu verdienen. Außerdem trügt die Hoff-
nung, es müssten nur neue Antibiotika entwickelt 
werden, damit alles wieder gut wird und wir so 
weitermachen können wie bisher. Denn die Regel 
ist ganz einfach: Je mehr Antibiotika, desto mehr 
Resistenzen. Je mehr Angriff, umso mehr Vertei-
digung. Das Veränderungspotenzial der Bakte-
rien ist dem unseren uneinholbar überlegen.

YVE-BIO® Wasserfilter
 Ihr Leitungswasser wird durch 
neun natürliche Vorgänge im 
Filterprozess mit Aktivkohle, 
Zeolith, Bio-Balls, etc. wieder 
rein und in seine strukturierte 
Form gebracht. Hergestellt aus 
Glas. Edelsteine und EM®-Pipes

geben Ihnen Energie und 
Antioxidantien

i9 Chakra Bottle´s
Geben Ihnen positive 

Energie für alle Chakras

 
EM® Badeseife

Japanische EM® Badeseife 
auch für Ihre Haare

YVE-BIO® Salzkontor
Natürlich aus dem 

Salzkammergut, unraffiniert, 
mit 85 essenziellen Mineralien

YVE–BIO®

WASSER-LUFT-KÖRPER-ENERGIE

Online-Shop:

WWW.YVE-BIO.COM

Deutschland
Tel. 0421 98 88 57 67

Energie für alle Chakras



PILLEN VOR DIE SÄUE. 
WARUM ANTIBIOTIKA IN 

DER MASSENTIERHALTUNG 
UNSER GESUNDHEITS-
SYSTEM GEFÄHRDEN

Dr. Rupert Ebner und 
Eva Rosenkranz, 

oekom 2021, 256 Seiten, 20 Euro
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Fleisch aus Massentierhaltung? Nein danke,  
sagen wir spätestens seit dem Corona-Ausbruch 
in diversen Schlachthöfen, der das  System der in-
dustriellen Fleischerzeugung als menschen- und 
tierverachtend entlarvt hat. Doch was tun, wenn 
es keinen Metzger mehr im Ort gibt und nur Super- 
marktware aus Großschlachtereien bleibt?

Unser Tipp: Fleisch von Tieren aus Weidehaltung 
und Weideschlachtung – eine Besonderheit! – 
gibt es auch online zu kaufen, zum Beispiel im 
übersichtlich gestalteten Shop von Land Luft 
Leberfing in Niederbayern. Die Ware kommt in 
Hanfpolster gebettet mit Kühlakku zu Ihnen nach 
Hause. Mehr Informationen über die Tierhaltung 
in Leberfing und die handwerkliche Warmfleisch-
Metzgerei finden Sie unter landluft.bio.

BIO-TIPP:
 Fleisch aus 

guter Haltung 

online kaufen
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an ungen  die ie e it 
eine  sta i en uns ste  

he s e standen h tten  
ingen ie e aus den de nen 

Zu htp g a en in e ens-
ge ah  nd s h n i d au  ein 

nti i ti u  u geg i en  
 eh s h uss hei t das  

ine u un ts hige and i t-
s ha t uss ie e hten  
die ein sta i es uns ste  
ha en  die entsp e hend ih e  

t ge e t e den und die in 
a tungs en unte ge a ht 

sind  die eitestgehend an den 
ed nissen diese  ie e aus-

ge i htet sind  
h da n sind i  eide  eit 

ent e nt  ie and i te ha en  
get ie en du h die i ts ha -
i hen ah en edingungen und 

die staat i he e atung  ie  e d 
in ih e de eitigen a tungs-

en in estie t  e  ei hte 
Zug i  au  steng nstige 

nti i ti a ist eingep ant  nd 
die deuts he and i ts ha ts-

iniste in u ia ne   
ehnt i e  n h n ei e  

eine edu ie ung de  estands-
di hten a  ie Zei hen de  
deuts hen und eu p is hen 

g a p iti  stehen na h ie  
au  i e  g e e et ie e und 
n h i ige e eise

Hauptsache „Billig“ 
zieht nicht mehr

gu ente ie eis h uss 
e ah a  ei en  de  eis h 

ni ht nu   ei he  e en die 
age au   das a eis h 

i ige  sein uss a s das at en-
u e   die i u st das neue 
piu  s  ist und  u e-

hten ist  dass i  den ei hs-
tag st en  enn das hnit e  
ni ht eh  nu   u  stet  

as ite iu  i ig  ent e tet 
ie e  Mens hen und e t  s 
e st t den e t des eis hes  

den e t des enusses  den e t 
des tie is hen e ens  den e t 
de  ue i hen eit  den e t 
de  atu  

enige  e eh  und set t 
aus  dass a e e eit sind  

ih en eit ag  eine ande e 
and i ts ha  u eisten  de en 

au nat i h ni ht gen 
endet sein nnte  a e  

heute eginnen sste  enige  
eis h hei t enige  ie e it 
esse en e ens edingungen 
ei Zah ungsausg ei h  die 
ue innen und aue n  hei t 

enige  is ga  eine nti i ti a  
hei t enige  ie t ansp te  
hei t enige  h a hte end ei 
Mens h und ie  e innen 

den ast a e  ue innen  
ie e  ge innen  
Zeit ist genug e gangen  

tudien sind genug ges h ie en  
ppe e und g a e genug 
e eitet  a ten i  ni ht nge  
ssen i   den n ang a  s t 
enige  eis h  nd au en da  
n ie ha te innen unse e  -

ge ung  die das ste  eis h 
ni ht nge  a  au en ha ten 

en  s gi t sie g i he -
eise e a  
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Kritisch 
nachgefragt 

bei Apothekerin 
Dr. Sabine Brehme  

Als Superfood in Smoothies 
und „Goldener Milch“, aber 
auch in Form von hoch 
dosierten Kapseln geistert 

u u a a s hei i e  du h das 
et  ie e nfluen e  e p eh en es  

Was kann Kurkuma – und wer sollte 
es nicht nehmen?

Kurkuma ist der lange Gelbwurzel-
stock aus einer Rhizomstaude, die zu 
den Ingwergewächsen gehört und im 
tropischen Asien und Afrika kultiviert 

i d  Meist e den die einen 
Nebenwurzelstöcke ausgegraben und 
vor dem Trocknen überbrüht, damit 
sie ni ht iede  e  t ei en  n-
schließend werden sie in Stücke ge-
s hnitten  ie get neten t e 
oder die Pulver riechen schwach 
aromatisch-würzig und schmecken 

ennend s ha  und i e
Hauptinhaltsstoffe des Kurkuma-

wurzelstocks sind Curcuminoide, 
e iegend ist das de  ge e a st  

u u in  a u en htige 
e  eide estandtei e e g n en 

si h in de  edi inis hen i ung  
Immunologisch aktive Polysaccharide 

u den e en a s na hge iesen  s 
Speicherwurzelstock enthält Kurkuma 
nat i h au h ei h i h t e

In Asien ist Gelbwurz seit Jahr-
tausenden als Gewürz, Heilpflanze 
und e i e  ges h t t  u eda 
und Traditionelle Chinesische Medizin 
set en e en a s au  die ge e n e  
Auch in der pharmazeutischen Biologie 
ist Kurkuma ein alter Bekannter, denn 

it de  sta  ge  enden u e  
u de de  teu e a an gest e t  nd 

steht   ei den nha tsst en eines 
e ens i e s  u de es it de  t en 
a e de  u u a ge t

K r  hil  ch ei 
he  nd r hrose

Gelbwurz wird bei uns nicht nur seit 
Jahrzehnten als Gewürz geschätzt, 
sondern auch bei Verdauungsstörungen 

it ege h  und hungen ein-
geset t  s pflan i hes Magen a
Mitte  ist es i ie  ane annt  s 

ni u  de  in i e e i ie en i d 
es zum Ankurbeln der Verdauung 
t aditi ne  ange endet  ie nha ts-
st e e g n en si h und steige n den 

a efluss  e  au h die antient nd-
i he i ung gi t a s e egt  ine in-

nahme bei Arthrose oder Rheuma lässt 
si h e p eh en  es nde s ei nie-
arthrose kann Kurkuma zusätzlich zu 

de  ansta  ent ndungshe enden 

h e itte n e endet e den  
ei h nis h ent nd i hen a -

erkrankungen wie Morbus Crohn 
empfehlen die ärztlichen Fach-
gese s ha en du haus einen e su h 

it u u ap pa aten
a e  hinaus gi t es seit ah -

zehnten immer wieder neuartige 
the apeutis he ns t e  n ie en 
Studien im Reagenzglas und an 
tierischen Strukturen ließen sich 
interessante Effekte von Kurkuma 
zeigen: Gegen schädliche Bakterien, 
Pilze und Viren soll es ebenso wirken 
wie gegen Krebs und Ablagerungen bei 

hei e  ia etes und seine eg eit-
erkrankungen sollen gebessert werden 

 s  die nung   diese e te a e  
auch beim Menschen funktionieren, 
wurde noch nicht in großen aussage-

igen tudien e iesen

Dr. Sabine Brehme 
hat als Fachapothekerin für Klinische 
Pharmazie und Gesundheitsberatung  

jahrelange Berufserfahrung in den 
Bereichen Arzneimittelsicherheit und
Ernährungsberatung. Sie arbeitet in 
der Zentralapotheke eines großen 

Klinikverbundes in Düsseldorf und gibt 
ihr Wissen seit 25 Jahren als Dozentin 
weiter. In ihrer BIO-Kolumne wirft sie 
regelmäßig einen kritischen Blick auf 

die Trends bei den zahlreichen 
Nahrungsergänzungsmitteln. 
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Kurkuma – 
fördert die Verdauung  
und hemmt Entzündungen

GESUNDHEIT & HEILEN

Kurkuma – 
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s ei der inn h e 
on K r   e ch en is
ie eine age ist  ei e hen e-

s h e den u u a i sa  ist  ie 
andere Frage ist, ob Gelbwurz genauso 
gut wie bereits vorhandene Arznei-
mittel wirkt, dabei aber weniger 

e en i ungen hat  u  dann e 
e u  eine e apie pti n  enn 

Kurkuma hat drei Probleme: Erstens 
sind die Inhaltsstoffe aus Kurkuma 
sehr schlecht wasserlöslich; deshalb 
bringt es auch leider nichts, sich einen 

ee da it u hen  ie e ste e  
von Nahrungsergänzungsmitteln 
haben sich aber etwas einfallen lassen 
und Kurkuma in Mizellen verpackt, 
das heißt, die Bröckchen werden 
s usagen eingesei t  nde e 
Hersteller verkleinern (mikronisieren) 
die u e tei hen  u h diese e -
ah en s en die i st e esse  

au gen en e den
as eite e  e  pe  

nimmt die Gelbwurzbestandteile 
nu  seh  s h e ht au  ie  hi t 
die Natur, denn durch Zugabe von 
s h a e  e e  i d die i e -

g a eit deut i h gesteige t  as 
dritte Problem: Kurkuma greift an 
vielen Stellen im Körper an, bei hohen 

sen und nge e  innah e d ht 
auch die Gefahr von unerwünschten 
Nebenwirkungen und Wechsel-
wirkungen mit Arzneimitteln wie 
zum Beispiel mit Blutverdünnern 
und e s edi a enten  e annte 

e en i ungen sind u h a  
Magenkrämpfe und Übelkeit

Schwangere, Stillende und Kinder 
unter zwölf Jahren sollten keine 

u u ap pa ate e enden  ei 
Verschluss der Gallenwege und bei 
Gallensteinen darf Kurkuma nicht an-
ge endet e den  Meh  a s  Mi i-
gramm Curcumin (zwei Milligramm 
pro Kilogramm Körpergewicht) sollte 

an p  ag ni ht au neh en

ie n ein es 
K r r r  nde
Kurkumapräparate sind fast nur 
als Nahrungsergänzungsmittel zu 

au en  nte s hied i he Zusa en-
setzungen, Bezeichnungen und Zu-
satzstoffe machen den Markt sehr 
un e si ht i h  e i ende Mengen-
angaben erschweren es, ein ausreichend 
d sie tes nei i e  u au en  as 

 ganis us au h n h au -
gen en i d  hten ie da au  
dass Curcumin als wertbestimmender 
nha tsst  de a ie t und aus ei hend 

d sie t ist  das edeutet  is  
Milligramm Curcumin sollten an-
gege en sein   

Von angepriesenen Hochdosis-
präparaten, gar noch mehrfach täglich 
eingenommen, sollte man die Finger 
assen

 e u  ni ht g a eise 
schlucken zu müssen, gibt es drei 
Möglichkeiten: Ein Zusatz von etwa 
einem Prozent schwarzem Pfeffer 

oder Piperidin verbessert die Ver-
g a eit i  ganis us g  au h 

unse en ti e  e  e e  in 
de  usga e  ei ipe in ist 
die empfohlene tägliche Zufuhr auf 

ei Mi ig a  eg en t  te -
nativ kann man ein mikronisiertes 
Präparat wählen, das vom Körper 
deut i h esse  es ie t i d  e  
Knaller sind Mizellenzubereitungen, 
die sogar mehr als hundertmal besser 
au gen en e den s en  ie 
Kapseln sollte man zu den Mahl-
eiten einneh en   i nisie t 
de  Mi e en u e eitung die n  
nden ie au  de  a ung  
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KURKUMA IN DER 

KÜCHE
Für die schnelle Küche werden bei uns fertige Kurkumapulver angeboten, 
doch die wertvollen ätherischen Öle verflüchtigen sich im Lauf der Zeit. 
Kurkumapulver als Gewürz oder im Curry-Pulver sollte man deshalb zügig 
aufbrauchen. Da auch in Europa Kurkumaproben auftauchen, die mit gif-
tigem Blei-Chromat gestreckt wurden, gilt: Kaufen Sie Ihre Gewürze und 
Kapseln nur bei vertrauenswürdigen deutschen Herstellern im Fachhandel. 
Mittlerweile gibt es im gut sortierten Bio- oder Gemüseladen auch frischen 
Gelbwurz. Da besonders frische Kurkuma sehr stark und nachhaltig färbt, 
tragen Sie bei der Verarbeitung am besten Handschuhe und verwenden Sie 
ein unempfindliches Schneidebrett und Werkzeug.

Für die schnelle Küche werden bei uns fertige Kurkumapulver angeboten, 

 Rezept

GOLDENE MILCH 
SELBER MACHEN
Um die Löslichkeit zu verbessern, 
wird Kurkuma frisch oder als Pulver 
mit Wasser zu einer Paste einge-
kocht. Erwärmen Sie unter stetem 
Rühren einen Esslö�el dieser Paste 
mit einem Becher Kuh- oder Pflan-
zenmilch. Rühren Sie einen Teelö�el 
Öl, zum Beispiel Kokosöl, unter, es 
löst die fettlöslichen Bestandteile. 
Mit einer kräftigen Prise schwarzem 
Pfe�er pushen Sie die Aufnahme der 
wertvollen Inhaltssto�e. Nun können 
Sie für den Geschmack noch süßen 
und Gewürze wie Ingwer oder Zimt 
zugeben. Fertig ist ein wärmendes 
und wohltuendes Getränk! Zum Ab-
nehmen ist die Goldene Milch übri-
gens nicht geeignet, dafür ist sie zu 
gehaltvoll.
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Aromatherapie – 
die dufte Medizin
Ätherische Öle erfreuen sich großer Beliebtheit – zu Recht, Ätherische Öle erfreuen sich großer Beliebtheit – zu Recht, 

denn Düfte haben eine langjährig untersuchte Wirkung auf Körper, denn Düfte haben eine langjährig untersuchte Wirkung auf Körper, 
Geist und Seele. Doch es gibt einige wichtige Unterschiede zu beachten. Geist und Seele. Doch es gibt einige wichtige Unterschiede zu beachten. 

Die Aromatherapeutin und Heilpraktikerin Die Aromatherapeutin und Heilpraktikerin Kristin Küster erklärt, 
was die Qualität guter Öle ausmacht, wofür und wogegen die Düfte helfen was die Qualität guter Öle ausmacht, wofür und wogegen die Düfte helfen 

und wie Sie ätherische Öle richtig anwenden. und wie Sie ätherische Öle richtig anwenden. 

Die Aromatherapie, die 
Anwendung ätherischer 
Öle, ist sicher eine der 
schönsten Therapie-
formen, denn: Düfte 

können unsere innere Welt bewegen 
 h ge h  und e genheit e -

mitteln, Erinnerungen wecken, den 
eist en  uns entspannen  e-

uhigen de  an egen  ei h eitig 
wirken äthe is he e a  au  
der körperlichen Ebene, manche 
sta  anti a te ie  anti i a  und ent-
zündungshemmend, andere schmerz-
stillend, krampflösend oder anti-
kanzerogen.

Das the is he  ist de  intensi  
duftende, f lüchtige Inhaltsanteil 
einer Pf lanze, gewonnen durch 
Destillation, Kaltpressung oder Ex-
traktion. Ätherische Öle werden in 
Naturheilpraxen, Kliniken, Senioren-
heimen und Hospizen eingesetzt. 
Aktuell gewinnen sie im klinischen 
Bereich auch aufgrund ihrer nach-
gewiesenen Wirkung gegen anti-
biotika-resistente Keime an Bedeutung 

g  au h unse en ti e  e  nti-
biotika ab Seite 20 in dieser Aus-
gabe). Die Aromatherapie wird nicht 

nur bei psychischen und physischen 
Erkrankungen angewendet, sie kann 
a e e ensphasen n de  e u t 
bis zum Sterbeprozess wohltuend 
begleiten. Auch im Alltag stärkt sie 
unser seelisches und körperliches 
Wohlbefinden, wenn wir ein paar 

unds t e ea hten

Von der unterschiedlichen 
li  herischer le

Die eisten heute e h t i hen e 
wurden aus Erdöl synthetisiert. Sie 

ie hen intensi  sind seh  p eisg nstig 
– und haben keinerlei Heilwirkung. 

 egentei  da unse  ganis us 
sie ni ht e st e hse n ann  

nnen sie si h an ei he n it un-
a seh a en gen i  e e e

Auch sogenannte „standardisierte 
e  he geste t na h den s h i en 

des Deutschen Arzneibuches (DAB), 
sind nicht mehr „natürlich“. Denn 
zur Standardisierung der Inhalts-
st e und igens ha en e den sie 
he is h e nde t

e apiegeeignet sind nu  un e -
änderte, zu 100 Prozent naturreine 
ätherische Öle. Ihre Herstellung 
ist au endig und sie sind e ati  
teuer. Duft und Inhaltsstoffe unter-
liegen natürlichen Schwankungen. 
Mit ihnen a e  ann unse  ganis-

us inte agie en  e  ann sie e -
stehen“ und so können sie heilsam 
wirken. Die kleinen Unterschiede 
sind the apeutis h e t  denn 
sie erhalten die Aufmerksamkeit 
und Reaktionsfreudigkeit unseres 

ganis us  hste he apie-
qualität haben Öle aus kontrolliert 
biologischem Anbau oder Wild-
sammlung.

KRISTIN KÜSTER
ist als Heilpraktikerin und 

Tierheilpraktikerin in ihrer Praxis für 
traditionelle abendländische 

Naturheilverfahren in Hamburg tätig. 
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind 

u.a. die Resonanzdiagnostik, 
die Apitherapie, die Aroma- und die

 Mykotherapie sowie das Schiele-Bad. 
Auch als Autorin befasst sie sich mit 

naturheilkundlichen Themen.
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H chste era ie ualit t ha en 
le aus k ntr lliert i l gische  

An au der ildsa lung

BESCHWERDEN   
  
Nervosität, Stress,
Schlafstörungen

Ängste, Depression

ADHS

Müdigkeit

Konzentrationsschwierigkeiten

Kopfschmerzen, Migräne

Nackenverspannungen

Menstruationsschmerzen

Übelkeit

Verdauungsstörungen, 
Blähungen

Atemwegserkrankungen,
grippale Infekte

ÄTHERISCHES ÖL      

Sandelholz, Lavendel, Myrrhe, 
Römische Kamille, Ylang Ylang, Zirbelkiefer, Lärche

Bergamotte, Neroli, Petit Grain, Lavendel, Rose, Atlaszeder, Angelikawurzel

Melisse, Petit Grain, Römische Kamille, Mandarine, Vanille, Lavendel 

Rosmarin, Zitrone, Grapefruit, Lärche

Rosmarin, Lorbeer, Zypresse

Pfefferminze, Basilikum, Grapefruit

Lorbeer, Pfefferminze

Muskatellersalbei, Ylang Ylang, Majoran, Mandarine rot, Rosengeranie

Ingwer, Fenchel, Pfefferminze

Fenchel, Anis, Orange, 
Koriander, Kümmel

Riesentanne, Douglasfichte, Manuka, Niaouli, Ravintsara, Zistrose 
(helfen auch vorbeugend)

WELCHER DUFT HILFT IN WELCHER SITUATION?
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I er der se n ch  
ie nde ich eine ü e?

We he e i  gen und 
e he ni ht  ist indi idue  

seh  e s hieden und eng e -
knüpft mit Erinnerungen, 
schönen wie unangenehmen. 
Ein guter Weg zur persönlichen 

u aus ah  ist es  si h agen 
zu stellen, beispielsweise: Um 
welche Situationen oder Be-
schwerden geht es mir? Was 
möchte ich erreichen? 

Innerhalb des infragekomm-
enden Spektrums wählt man zu-
nächst Öle, die man kennt und 
mag  und e eite t seinen u -
h i nt dann n Zeit u Zeit 

it eine  neuen  ie u e t 
ist spannend und s  ie tig  
dass an  dense en Z e  
immer ein sympathischeres Öl 

nden i d  e  este pass 
da  ist die eigene ase  

H l r ei  
nd er n

Naturreine ätherische Öle sind 
gene e  eg en t ha t a  Zit us-
öle nur ein bis eineinhalb Jahre. 
Für Hautanwendungen sind 
diese Öle danach nicht mehr ge-
eignet! Andere Öle sind bis zu 
drei Jahre haltbar, Öle aus Blüten, 
Holz und Harzen mitunter 
deutlich länger. Am besten be-

schriftet man die Fläschchen 
mit dem Anbruchdatum, um 
den Überblick zu behalten. Öle 
lagern Sie am besten dunkel, 
e ati  h  und un ug ng i h 

 inde

An end n s lich ei en 
ür  se

Die Moleküle ätherischer Öle 
e den  a e  e  ase und 

Haut aufgenommen. Das er-
net ie tige n endungs-

möglichkeiten. Beliebt und be-
h t  die ed n  

TIPP: Antimikrobielle Öle wie 
Thymian, Manuka, Lärche

 oder Riesentanne reduzieren 
die Ansteckungsgefahr in 

Kindergärten, Schulen und
Büros. Für kurze Distanzen, 

etwa am Arbeitsplatz, 
tut es ein Duftstein oder 

ein Raumspray.
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ist die klassische Duftlampe. 
Fünf bis zehn Tropfen Öl in aus-
reichend Wasser, das nicht zu 
heiß werden darf, sorgen ein bis 
d ei tunden  h ge u h  

Es gibt außerdem eine Viel-
ah  e e t is he  e te u  

Raumbeduftung. Sofern diese 
ed h nu  it u fla hste e  

und nicht mit einem geerdeten 
Schuko-Stecker ausgerüstet 
sind, emittieren sie starke 
elektrische Felder, sobald der 
Stecker in der Dose steckt. Das 

edeutet t ess pu   unse en 
ganis us und ann unse e 

aromatherapeutischen Be-
hungen ad a su du  h en. 

l ss en und inrei n en 
i en intensi  au  pe  eist 

und Seele. Die Wirkung des Öls 
e indet si h it de  sinn-

lichen Erleben des Duftes, der 

Zu endung und de  e h ung  
Zu  n endung is ht an 
die hoch konzentrierten 
ätherischen Öle mit haut-
pflegenden fetten Basisölen, 
zum Beispiel Jojobawachs oder 
Mandelöl. Dabei ist weniger in 
de  athe apie  eh  
Für Kinder, Schwerkranke, 
alte Menschen und eine eher 
psychische Wirkung sollte 
die Mischung maximal ein-
prozentig sein, das heißt, 
Sie mischen etwa 20 Tropfen 
ätherisches Öl auf 100 Milliliter 
e es   a hsene und 

eine mehr körperliche Wirkung 
kommen etwa 60 Tropfen 
ätherisches Öl auf 100 Milliliter 
fettes Öl infrage. Da wir uns 
s hne  an e ge hnen und 
diese na h u e  Zeit ni ht eh  
bewusst wahrnehmen, sollten Sie 

e h u ge  wechseln.

WIE FINDE ICH GUTE 
AROMATHERAPEUT*INNEN?
Bei Erkrankungen, die über Alltagsbeschwerden 
hinausgehen, findet man professionelle Hilfe bei gut 
ausgebildeten Fachpersonen. Die Aromatherapie mit 
dem Ziel, Krankheiten zu behandeln, ist in Deutsch-
land Ärztinnen und Heilpraktikern vorbehalten. Zur 
ganzheitlichen Gesundheitspflege arbeiten auch  
Aromapraktiker*innen mit ätherischen Ölen, ebenso 
viele Hebammen, Masseur*innen, Gesundheits- und 
Krankenpfleger*innen sowie Kosmetiker*innen.

Aromatherapeut*innen findet man über Heilpraktiker-
verbände, etwa den Fachverband Deutscher Heil-
praktiker e.V. (FDH, heilpraktiker.org) und den Bund 
Deutscher Heilpraktiker e.V. (BDH, bdh-online.de). 
Aromapraktiker*innen sind unter anderem in 
der Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche 
AromapraktikerInnen (VagA, aromapraktiker.eu) 
und dem Berufsverband der Gesundheits-
praktiker (BfG, dgam.de) organisiert. 



HANDBUCH 
ÄTHERISCHE ÖLE 

Katharina Zeh, 
Joy Verlag 2018, 

222 Seiten, 22 Euro

BUCHTIPP

Der Duft der 
ätherischen 
Öle und die 
automatisch 
ansteigende 
Wassertempe-
ratur beim 
Schiele-Bad 
sorgen für ein 
unvergleichliches 
Wohlgefühl.
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GESUNDHEIT & HEILEN

Für der müssen die wasser-
unlöslichen ätherischen Öle zu-
nächst mit etwas Sahne, Honig 

de  a  e is ht e den  et a 
n  is sie en p en   ein 

Vollbad. Für nh l ionen gibt 
man ein bis drei Tropfen Öl in eine 
Schüssel mit heißem Wasser. Wer 
mag, kann d ende Kos e i  
selbst herstellen und ätherische 
Öle in neutrales Duschgel, Body-
lotion, Cremes & Co einarbeiten. 
Für n er e s assen si h e 
auf einem Taschentuch, einem 
Weinkorken oder in einem In-
ha ie sti  it h en. 

S e ielle n end n en
hne Verordnung durch einen 
e apeuten de  eine e apeu

tin sollten ätherische Öle nur in be-
gründeten Fällen ein eno en 
werden, mit aller gebotenen Vor-
sicht und niemals pur, sondern 
sta  e d nnt in e e   de  
Honig. Im Fachhandel sind einige 
Mischungen mit Honig erhält-
lich. Babys, Kleinkindern und 

ie en s ten au h e d nnt 
nie ätherische Öle eingegeben 
werden. 

Die un e d nnte n endung 
ätherischer Öle auf der Haut ist 

eist ede  n tig n h sinn  
Es gibt wenige Ausnahmen, wie 
die altbewährten chiele der, 
die mit einer speziellen Fußbade-

anne du hge h t e den  
ie un e d nnte in ei ung 

der Öle in die Fußsohle zu Be-
handlungsbeginn ist integraler 
Bestandteil der Therapie, die 
besonders bei chronischen Er-
krankungen eine tiefgreifende 
Umstimmung bewirken kann. 
Ein besonderes Erlebnis sind 

ldis ersions der n ch 
n e. Der spezielle Junge-

ad ppa at e tei t die e 
im Wasser so fein, dass sie den 
ganzen Körper wohltuend ein-
hüllen.

H drol e  die eni er 
e nn e ch es er 

der herischen le
Hydrolate erfreuen sich zu 
Recht zunehmender Beliebtheit. 
Das Hydrolat entsteht neben 
dem ätherischen Öl bei der 
Destillation. Dieser wässrige 
Anteil des Destillats enthält 
die fl htigen asse s i hen 
nha tsst e de  flan e s ie 

etwa 0,5 Prozent ätherisches Öl, 
das entsp i ht unge h  de  
natürlichen Duftstoffanteil in 

ie en flan en  d ate sind 
hochwirksam, aber sehr mild 
und deshalb auch bei Babys, 
Kindern und Tieren sicher und 
einfach anzuwenden. Aus-
gesprochen haut- und schleim-
hautfreundlich sind sie eine gute 

s eti g und age und e -
eine n peisen und et n e  

HOCHWERTIGE  
ÖLE & ZUBEHÖR

Hochwertige ätherische Öle erhalten Sie bei der 
WADI GmbH – Etherische Öle von Prof. Wabner 

(etherischeoele.de) und der Maienfelser Naturkosmetik 
Manufaktur (maienfelser-naturkosmetik.de). 

Bei Oshadhi (oshadhi.de) gibt es überdies Zerstäuber 
und Duftsteine. Neutrale Duschgels und Shampoos 

stellt Sanoll Biokosmetik Österreich her 
(Vertrieb über gsund-und-schoen.at).

GEWINNSPIEL Wir verlosen 3 x das „Duftende Zitrusglück“ von Primavera unterbiomagazin.de/gewinnen*

ydrolate erfreuen sich zu 
Recht zunehmender Beliebtheit. 

ntsteht neben 
dem ätherischen Öl bei der 
Destillation. Dieser wässrige 
Anteil des Destillats enthält 
die fl htigen asse s i hen 
nha tsst e de  flan e s ie 

etwa 0,5 Prozent ätherisches Öl, 
das entsp i ht unge h  de  

biomagazin.de/gewinnen*
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STARKE DEINE 
NERVEN BEI 
STRESS UND 
NERVOSITAT.

www.weleda.deWeleda – im Einklang mit Mensch und Natur

Neurodoron®

Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke ― Packungs-
beilage be achten. An wen dungs ge biete gemäß der anthropo so phischen Menschen- und Natur-
er kennt nis. Dazu gehören: Harmonisierung und Stabili sierung des Wesens glieder ge füges 
bei  nervöser Erschöpfung und  Stoff  wechselschwä che, z. B. Ner vosität, Angst- und Unruhe-
zustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopf schmerzen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Weleda AG, Schwäbisch Gmünd 

Mit 
potenziertem 

GOLD
für starke 

Nerven.

Reduziert Unruhe und Gereiztheit

Unterstützt die Erholung überreizter Nerven

Lindert stressbedingte Kopfschmerzen

WIRKT AUSGLEICHEND UND  STABILISIEREND

WELO-201201_Stress-Anzeigen_EV_BIO-Gesundheit-fuer-Koerper_105x280.indd   1 20.01.21   11:16

2�|�2021

REZEPTE
ris he Augen

Etwas Orangenblüten- oder Rosenhydrolat 
auf die Lider gesprüht oder einige Minuten als 
Kompresse aufgelegt, erfrischt müde Augen.

Bei ittel hrentzündung
3 Tropfen Cajeput und 5 Tropfen Manuka in 

5 ml Johanniskrautöl geben, kleine Wattebäusche 
damit tränken und in den Gehörgang einführen.

leiner as hen ut a her
Wenn man mit Ängsten ringt, ist dieser 

Duft ein ermutigender, stärkender Begleiter.

2 Tropfen Atlaszeder
3 Tropfen Lariciokiefer

1 Tropfen Angelikawurzel
3 Tropfen Bitterorange

in einen Inhalierstift tropfen, bei Bedarf daran riechen.

traffendes r er l
100 ml Mandelöl

5 Tropfen Zypresse
5 Tropfen Grapefruit
4 Tropfen Wacholder

4 Tropfen Weihrauch arab.
5 Tropfen Ylang Ylang

4 Tropfen Rosengeranie

r ftigendes Haar asser
Pflegt Haar und Kopfhaut, regt die Durchblutung an.

100 ml Atlaszeder-Hydrolat 
6 Tropfen Rosmarin

4 Tropfen Wacholder
6 Tropfen Zitrone
4 Tropfen Lorbeer



9 Frauenkräuter 
 es nde e age

Der Tanz der Hormone
Hormonell übernehmen die beiden Haupthormone Östro-
en und o este on a wechse nd die h un und ent-

scheiden über fruchtbare und nicht fruchtbare Phasen. 
Dieses e hse s ie sst si h du h auenmante
Himbeerblätter oder Salbei unterstützen. 

Salbei 
a ei ist ehe  e annt a s ei pflan e in de  tungs eit  n 

de  e sten Z ush e get un en  i t e  a e  au h p siti  
au  h en nhausha t  a ei st au h p e h end 
de  Menst uati n und he t e ige h ei i dung 

h end de  Men pause  pe ie  in de  ti eit ist a ei au  
eden a  u eiden

Himbeerblätter 
i ee e  sind a s ee gegen nde de  h ange s ha  
es nde s e annt  ie unte st t en den pe  da ei  si h 

au  die e u t u e eiten  hn i h ie de  auen ante  
ha en i ee e  au h egu ie ende igens ha en  e-

s nde s sinn  ist  h end de  e sten Z ush te ee 
aus i ee e n u t in en und in de  eiten e 

auen ante tee

Frauenmantel 
e  auen ante  geh t u den e anntesten auen-

ute n   ist ei auen in ede  e ensphase de  ei -
i h eit e ie t   eeinflusst den Z us p siti  enn diese  
eispie s eise un ege ig ist  Zus t i h inde t e  p e 

h end de  Menst uati n und es n igt ei ht ei n uhe  

Als Frau durchleben Sie während Ihres Zyklus laufende Veränderung. 
Den Abschluss und gleichzeitig den Beginn eines neuen Zyklus leitet die Menstruation ein. 
So wie sich Ihr hormonelles Innenleben ändert, ändern sich auch Ihre Bedürfnisse und 
vielleicht auch Stimmungslagen. Manchmal bringt das Frau-Sein auch so seine 
Herausforderungen mit sich. Frauenkräuter können Sie wunderbar durch Ihren Zyklus 
begleiten, wenn Sie sich unausgeglichen fühlen.

Gerda Holzmann ist Biologin,  
diplomierte Energetikerin und  

zertifizierter Wildkräuterguide.  
Sie arbeitet als Kräuter- und 
Sensorikexpertin beim Bio- 

Kräuterspezialisten  Sonnentor. 
Außerdem ist sie Autorin des 

Buches „Gesunde Wildkräuter 
aus meinem Garten“.

DIE KOLUMNE DER  
WILDKRÄUTER-EXPERTIN  
GERDA HOLZMANN
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DIE KOLUMNE DER 

au  h en nhausha t  a ei st au h p e h end 
de  Menst uati n und he t e ige h ei i dung 

h end de  Men pause  pe ie  in de  ti eit ist a ei au  

i ee e  sind a s ee gegen nde de  h ange s ha  
es nde s e annt  ie unte st t en den pe  da ei  si h 

au  die e u t u e eiten  hn i h ie de  auen ante  
ha en i ee e  au h egu ie ende igens ha en  e

s nde s sinn  ist  h end de  e sten Z ush te ee 
aus i ee e n u t in en und in de  eiten e 

auen ante tee

Frauenmantel 
e  auen ante  geh t u den e anntesten auen

ute n   ist ei auen in ede  e ensphase de  ei
i h eit e ie t   eeinflusst den Z us p siti  enn diese  
eispie s eise un ege ig ist  Zus t i h inde t e  p e 

h end de  Menst uati n und es n igt ei ht ei n uhe  ha en i ee e  au h egu ie ende igens ha en  e- h end de  Menst uati n und es n igt ei ht ei n uhe  

36



Weitere Tipps rund um heimische Kräuter finden Sie auch unter www.gruen-kraft.at, unter www.sonnentor.com/tipps und im Buch „Gesunde Wildkräuter aus meinem Garten“.

Kamille 
as he  e e und a i en-

tee  die Zau e e   h ige 
tunden  e  u t de  a i e e -
itte t e genheit  h end de  
age da  si h au us t i h au h 

e  ih e a p senden igen-
s ha en euen

Zitronenmelisse 
ie Zit nen e isse es n tigt 

den a p enden au h und 
den un uhigen eist  ie tigt 
den eis au  und inde t 

p s h e en h end de  
Menst uati n  u h u e i h ist die 
Zit nen e isse es nde s h tuend

Schafgarbe
ie ha ga e ist ein ie ge h tes 
auen aut  h e p siti en igen-

s ha en sind seh  u ang ei h  ie e 
ed nisse de  au  Menst uati ns-

p e  ang anha tende de  eine 
seh  u  andaue nde Menst uati n 
sind ein a   die ha ga e  ei 

un ege ige  Z us nnen ie 
ee aus de  ha ga e in de  eiten 

Z ush e ausp ie en  

Denken Sie 
auch an Nährstoffe

Rezept: 
Eine Tinktur für 

unterwegs 

Tee und Sitzbäder
 auenange egenheiten ist ein ege ige  a e  eegenuss seh  h -

tuend  t de  huh u e i h und a  nnen ie ein it ad e su hen  ei 
eine  inati n eide  n endungen ent a ten auen ute  ih e e i ung

Ein Sitzbad können Sie in der Badewanne oder mit eigens dafür vorgesehenen Sitz-
badewannen oder Bidetbecken aus Kunststoff genie en. Dafür übergie en Sie zwei 
Handvoll Kräuter mit drei Litern hei em Wasser und lassen sie 1  Minuten lang 
zugedeckt ziehen. Danach den Tee in die Wanne abseihen und diese noch mit lau-
warmem Wasser so weit au üllen, dass das Wasser bis unter den Bauchnabel reicht. 
Genie en Sie Ihr Bad 1  Minuten lang und trocknen Sie sich anschlie end gut ab. 
Gönnen Sie sich danach auch ein paar Minuten uhe auf der ouch oder im Bett.

e ade  auen ist es 
i htig  si h au end it 

Mine a st en und isen u 
e s gen  Grüner Hafer und 

Brennnesselblätter sind ei h 
an a iu  iese s u e und 
isen  Hanfblätter entha ten 
e ens  ei h i h isen und 

a iu  ege ig ein is ei 
assen ee he en hnen da ei  

h e ese en au u en

auen ute  nnen ie si h 
 unte egs au h p a tis h in 

eine  se st ge a hten in tu  
itneh en  iese ste en ie a  

esten au  at he  ine Mis hung 
 h e es nde en age  ha ga e  

a ei  a i e und i ee e

e en ie die ute is hung 
in ein gut e s h ie a es 
asge  is es u a  eine  

i e   ist  ie Mis hung it 
h  de  p e essig e gie en  

das as gut e s h ie en und au  die 
enste an  ste en  assen ie die 

Mis hung ei hen stehen und 
s h e n ie sie t g i h  ana h a -

seihen und in dun e p s h hen 
en  eh en ie da n d ei a  

t g i h  p en

Rezept: 
Eine Tinktur für 

unterwegs 

So werden Ihre Tage leichter
m e hwinde o s hme zen e keit ode ein timmun stie
h end de enst uation hat au esonde e ed nisse. mwichti sten ist:
es da sein. ie sind eine au und ie sind einzi a ti . a en ie w h end

h e a e das ed nis nach uhe dann nnen ie sie sich cheuen ie sich
nicht da o einen e min a zusa en und machen ie es sich e uem. ust au
ewe un Dann aus mit hnen o e nde ewe un wie ein otte azie -
an ode o a ents annen h en nte ei . ichti ist nu sich nicht zu e -
aus a en. uch auenk ute wie cha a e ami e ode it onenme isse
sind hnen w h end diese esonde en eit im onat t eue e eite .

a iu  ege ig ein is ei 
assen ee he en hnen da ei  

h e ese en au u en

ewe un Dann aus mit hnen o e nde ewe un wie ein otte azie
an ode o a ents annen h en nte ei . ichti ist nu sich nicht zu e
aus a en. uch auenk ute wie cha a e ami e ode it onenme isse
sind hnen w h end diese esonde en eit im onat t eue e eite .

age da  si h au us t i h au h 
e  ih e a p senden igen-

ie Zit nen e isse es n tigt 
den a p enden au h und 
den un uhigen eist  ie tigt 
den eis au  und inde t 

p s h e en h end de  
Menst uati n  u h u e i h ist die 
Zit nen e isse es nde s h tuend

ie ha ga e ist ein ie ge h tes 
auen aut  h e p siti en igen-

s ha en sind seh  u ang ei h  ie e 
ed nisse de  au  Menst uati ns-

p e  ang anha tende de  eine un ege ige  Z us nnen ie 
ee aus de  ha ga e in de  eiten 

Z ush e ausp ie en  

-

ie Zit nen e isse es n tigt 
den a p enden au h und 
den un uhigen eist  ie tigt 
den eis au  und inde t 

p s h e en h end de  
Menst uati n  u h u e i h ist die 
Zit nen e isse es nde s h tuend
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FRÜHSTÜCK
ganz nach 

Ihrem Geschmack
ganz nach 

Ihrem Geschmack
ganz nach 

Das „erste Stück Brot“ ist die ursprüngliche 
Bedeutung des Wortes Frühstück im Deutschen. 
Dass die erste Mahlzeit am Tag so viel mehr sein 

kann als Brot, will Anni Reeh Ihnen zeigen. 
Sie schaut sich an, wie das Corona-Jahr unsere Beziehung 

zur morgendlichen Esskultur beeinflusst hat,
 und stellt Ihnen aktuelle Trends und Ernährungsweisen 

vor, die uns mit neuen Perspektiven und 
Ideen Lust aufs Frühstück machen.
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STAY FOR 
BREAKFAST

Simone Hawlisch, 
Gestalten 2017, 

192 Seiten, 
29,90 Euro

HALB ZEHN. 
DAS FRÜH-

STÜCKS-
KOCHBUCH
Agnes Prus, 

Stiftung 
Warentest 2018, 

240 Seiten, 
34,90 Euro

Die Rezepte auf 
den folgenden 
Doppelseiten 
stammen aus:

ESSEN & GENIESSEN

Erinnern Sie sich noch? 
An das Brunch-Buffet 
mit den sich immer 

iede  sa  au enden 
t en und hst s-

p a en  de  die hi is hen 
Eier Benedict und der Ahorn-
si up s e tape  an a es i  

einen a  u  die e  as 
hst  a   de  ande ie 

ni ht nu  die e ste Mah eit a  
Tag, die wi  u uns nah en  
sondern auch ein wunder-

a e  n ass  it eund innen 
und de  a i ie s h e end 
in den M gen u sta ten   
e e ie ten i  unse e ie sten 

Gebäckarten und entdeckten 
neue endge i hte und h-
st s eisen aus a e  e t  die 
uns eigten  ie ie tig h-
st  sein ann  pa  e t-
i h eit und ese ig eit u den 

da ei g ges h ie en

Verlust einer Mahlzeit
nse e ss u tu  hat si h du h 

die na Ma nah en un-
eige i h e nde t  Zu ause 
ei en  hei t au h u ause 

essen  h h end i  uns 
das us ts ssen e h  u-

indest du h este ungen ei 
unse en ie ings estau ants in 
die eigenen ie  nde h en 

nnen  e asst das h-
st  a s ie  ge nnene Mah -
eit  Meh  n h  as ng ie en 

is hen digita en Meetings  
es h ing und ausha t 

ann ni ht nu  u  e hten e-
astungsp e e den  s nde n 

auch unsere Lust auf ein ge-
t i hes hst  s h inden 

assen  s i d Zeit  uns diese 
unde a e Mah eit u u-

e e n  it neuen e spe ti en 
und e e en e epten

Es lebe das Frühstück!
Zua e e st  hst  da  heute 
a es und ist s  indi idue  ie 
ede  n uns  h n  ein paa  
ah en e ten pe t innen 

das New Breakfast u  h-
st st end  ieses neue h-
st  au ht eine esten 

ege n  eine gege enen 
Zeit enste  eine estge egten 

peisen  e  gens ni hts 
herunterkriegt, ist nicht ge-

ungen  den Magen u e en  
s nde n ann intuiti  dann h-
st en  enn si h das unge -
ge h  e det  ie ie en es de ig 
anstatt s  ann g ei en ie 
ge ne u  he ha en  sta  
u  s en M s i  nd enn 
ie a  ie sten den gan en ag 

hst en  dann genie en ie 
h en a e ei e en a  a h-

ittag   hst ssna  
is u  na h ause geh ten 

un he e nis nnen ie 
indi idue  h  ed nis na h 

hst  e en
ies entsp i ht au h den 
p eh ungen de  eisten 

n h ungse pe t innen heute  
nstatt u  eden eis ie ein 
aise  u hst en  an ie en 

Tischen eine noch immer gern 
e itie te n eisung  ist es at-

sa  iede  u e nen  au  die 
igna e des pe s u a hten  

Intuitives Essen nennt sich diese 

Ernährungsweise, die sich auf 
das esent i he u esinnt  
essen, wenn man hungrig ist, und 
au en  enn an sa  ist  as 

ingt ein a he  a s es eide   
ie e a hsene ist  enn du h 
i ten und a s inde  ge e nte 
ssens ege n  u ei st sit en  
is dein e e  ee  ist   ha en 
i  e e nt  au  die nat i hen 
unge  und igungsge h e 

unse es pe s u h en  a ei 
ei  de  seh  genau  ann  ie 
ie  und s ga  as e  au ht  
ntgegen de  e utung  dass 
i  uns nu  n h h ade  
hips und u hen intuiti  ge-

neh igen  e sp en ge te 
intuiti e sse  ehe  ppetit 
auf nährstoffreiche und un-

e a eitete e ens itte  die 
ihnen ne gie ge en  nd da es 

eine sen  e ens itte  i  
intuiti en ssen gi t  ist ust 
auf Torte genauso okay wie der 

ppetit au  ein sa iges n-
t

 ie nun au  h en pe s n-
i hen i h th us und die 
e i i it t i  e e set en 
de  si h ie e  an die assis hen  

st u tu ge enden Mah eiten 
ha ten  i  h en  die e epte 
au  den genden eiten ingen 
hnen eude und nspi ati n  

ein neues hst sge h  u 
ause
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„Eine selbst zubereitete 
ah zeit ist nicht nu eit

und uwendun die wi uns
schenken sonde n kann
du ch we t o e h sto e auch
die e a eitun s ozesse
im ehi n ositi eein ussen



Zubereitung:
Alle Zutaten in einem Mixer pürieren, bis eine glatte Konsistenz entsteht. Wenn 
Ihr Mixer nicht so leistungsstark ist, lassen Sie die gefrorenen Früchte leicht 
antauen. Entweder pur genießen oder mit leckeren Toppings wie Früchten, 
Granola und Nüssen garnieren.

Zutaten: 
120 g gefrorene Himbeeren, 2 reife Bananen, 
500 ml Pflanzendrink, 1 TL Vanilleextrakt, 2 EL Mandelmus

Zutaten: 
220 g Mango, 60 g frischer Spinat, 250 ml Pflanzenjoghurt, 
z.B. mit Soja oder Kokos, 125 ml Pflanzendrink,
2 EL Leinsamen, Saft einer Zitrone

SMOOTHIEBOWLS
zum Trinken oder Lö�eln

Himbeer-Vanille-Smoothie

Mango-Spinat-Booster

Egal ob als Topping auf dem Porridge oder wenn es morgens 
doch mal schnell gehen muss: Zum 5-Korn-Aktiv-Müsli der Bohlsener Mühle 
kann man ohne schlechtes Gewissen greifen. Denn es vereint nicht nur 
die Kraft von fünf Vollkornflocken mit ballaststo�reichem Leinsamen und 
Sonnenblumenkernen, sondern kommt auch ohne zusätzliche Süße aus. 
Unser Favorit ist die Sorte Sieben Beeren. 
Die 450 g-Packung ist im Bioladen für 4,49 Euro erhältlich.

NICHT 
OHNE 
MEIN 
TOPPING
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enn wir etwas im 
e gangenen ah  ge-
e nt ha en  dann ie 

wichtig es ist, auf die 
eigene esundheit u a hten  ass das e a 
gesa tgese s ha i h in den us ge t ist  

sst si h au h an den e au s ah en a esen  
h end de  ande ie stieg de  nsu  n is h-

st deut i h  es ist die d i p at ie te du tg uppe  
die eh  einge au  u de  nd au h e t ei e innen n 

e se isten ie e ungen e ei hneten einen este anstieg  
e  uns h na h gesunde  n h ung s heint u a hsen 

und die he ande t si h g ei hsa  u  t  an de  an 
die eigene esundheit in die and ni t

Mit eine  n h st ei hen n h ung sten i  unse en 
pe  und unse  uns ste  gegen an heiten  nd 

au h  die enta e esundheit spie t ah ung eine i e  
g e  e dende e  enn eine se st u e eitete Mah -
eit ist ni ht nu  Zeit und Zu endung  die i  uns s hen en  

s nde n ann du h e t e 
h st e au h die e a eitungs-

p esse i  ehi n p siti  eein-
ussen   e den tenst e ie 
pa in und das sh n e -

t nin ei eine  ita in ei hen n h ung 
st e  p du ie t
er Ernährungstrend o  e l h ste t eine 

gesunde n h ung in den Mitte pun t  die it 
einem hohen ntei  an st  e se  sen hten 

und et eidep du ten u geset t i d  a ei hat hie  eine 
gesunde n h ung  hn i h ie ei  intuiti en ssen  
ni hts eh  it e i ht u tun  nsta  si h au  e eint-
i h ungesunde  e ens i e  u n ent ie en und sie 
ehe ent u e ieten  n ent ie t si h de  ea th
end au  eine ie tige und ausge gene n h ung  

a astst e  gesunde e e und is hes st sind die Zu-
taten  unse e d ei a en hen e epte  das gesunde 

hst
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Das esunde
hst

Iss gesund, 
bleib gesund!



Zubereitung:
Die Hirse über Nacht in Wasser mit Zitronensaft einweichen. 
Am nächsten Tag in ein feinmaschiges Sieb geben und kalt ab-
spülen, bis das Wasser klar bleibt. Mit Kokosmilch, 150 ml Was-
ser und Salz in einen Topf geben. Aufkochen und bei geringer 
Hitze in 15–20 Minuten bissfest garen. Vom Herd nehmen und 
leicht abkühlen lassen. Die Kokoschips in einer Pfanne ohne 
Fett bei geringer Hitze goldgelb anrösten. Vom Herd nehmen. 
Das Mangofruchtfleisch aus der Schale und vom Stein lösen 
und mit 2 EL Hirse, Kurkuma und Limettensaft pürieren. Zur 
restlichen Hirse geben und gründlich vermischen. Das Por-
ridge auf Schälchen verteilen und mit Blaubeeren und Kokos-
chips bestreut servieren. Nach Geschmack weitere Toppings 
wie Nussmus oder Saaten hinzufügen.

Zutaten: 
100 g Hirse, 1 Spritzer Zitrone, 250 ml Kokosmilch, 
1 Prise Salz, 1 Mango, ¼ TL gemahlener Kurkuma, 
1 TL Limettensaft, 1 Handvoll Kokoschips, 125 g Blaubeeren

HIRSE-MANGO-
PORRIDGE  
MIT BLAUBEEREN
Warmer Start in den Tag

Das Kürbiskernmus von KoRo ist mit seinem 
leuchtenden Grün ein echter Blickfang auf 
jedem Gericht und mit seiner feinen Süße der 
perfekte Begleiter für Ihre nächste Smoo-
thiebowl. Das Kürbiskernmus besteht zu 100 
Prozent aus Kürbiskernen – ohne Zusätze 
und Schnickschnack. Das 500 g-Glas ist für 
7,50 Euro auf korodrogerie.de erhältlich.
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Zubereitung:
Die beiden Mehlsorten mit Backpulver und Salz ver-
mengen. In einer weiteren Schüssel die Milch mit 
dem Ei verquirlen und zur Mehlmischung geben, 
alle Zutaten mit dem Schneebesen zu einem glat-
ten Teig verrühren. Falls der Teig zu dickflüssig ist, 
noch einen Schuss Milch dazugeben. Butter oder 
Öl in einer beschichteten Pfanne auf mittlerer Stufe 
erhitzen. Sobald das Fett heiß genug ist, 8 TL Teig 
gleichmäßig in Kreisen in der Pfanne verteilen und 
bei mittlerer Hitze goldbraun braten. Die Blini je-
weils mit ½ TL saurer Sahne und dem herzhaften 
Topping Ihrer Wahl garnieren.

Zutaten: 
60 g Weizenmehl (Type 405 oder 1050),  
40 g Buchweizenmehl, ¾ TL Backpulver,  
1 Prise Meersalz, 125 ml Milch, 1 Bio-Ei, 
2 EL Butter oder Rapsöl zum Anbraten, 
150 g saure Sahne, 50 g Fisch, z.B. gebeizter 
Lachs oder Forellenkaviar oder eine vege-
tarisch/vegane Alternative wie Avocado

HERZHAFTE BLINI
Russische Pfannkuchen

Ob süß oder herzhaft, die Aufstriche der biozentrale schmecken nicht nur 
auf Brot, sondern lassen sich auch wunderbar anders kombinieren. 
Probieren Sie zum Beispiel den „Rote Beete Meerrettich“-Aufstrich mit unserem 
Blini-Rezept – nicht nur ein farblicher Hingucker. Und falls Sie es eher süß 
mögen, empfehlen wir den Aufstrich „Kokos Salty Caramel“. Hier tri�t zartes 
Karamell auf feines Meersalz. Perfekt für süße Blini oder als Topping für ein 
Porridge. Beide Aufstriche sind vegan, gluten- und laktosefrei. 
Erhältlich im Supermarkt für unter 4 Euro.

MEHR 
ALS NUR 
BROTAUF-
STRICHE

ie en eh t das eisen  das 
unden n e den 

ten und hena en  
Mi e ei e gi t es u   

nicht nur in den meisten Supermärkten 
eine us ah  an s genannte  Ethno-Food, 

ah ungs itte n und peisen aus hen 
ande e  nde  und u tu en  s nde n au h 

ie e eine es h te  die authentis he e ens-
itte  i p tie en   t is hes u a h ein e-

 eanis hes hu ang eine e paste  
de  i anesis he  a neh ein ghu t is h se   die 
ie a t de  uns u  e gung stehenden e ens i e  

ennt au  en en  hauen 
ie d h a  in h e  egi n   

Sie einen authentischen asiatischen 
de  t is hen upe a t nden  

und assen ie si h  nge t in-
spirieren

Mit den genden zwei internationalen Früh-
stücksrezepten ent h en i  ie na h Russland 

und Israel  ie ei ht sti en diese neuen en und 
e i hte h  e n eh ein enig  M gen sie s h n et t 

einen ges h a  au  die n hste eise au  h e Zunge 
au e n  

Das 
inte nationa e

hst
Mit dem Gaumen 

um die Welt
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Zubereitung:
Für die Joghurtsoße Joghurt, Honig und Zitronensaft mixen und kühl stel-
len. Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden, die Paprika in Streifen 
schneiden und die Cherrytomaten halbieren. Den Knoblauch fein hacken. 
In einer Pfanne bei mittlerer Hitze die Zwiebeln für 5 bis 10 Minuten in Öl 
glasig andünsten. Nun die Paprika und die Gewürze hinzugeben und alles 
gleichmäßig vermengen. Die Cherrytomaten und den Knoblauch ebenfalls 
hinzugeben und alles bei niedriger Temperatur 15 Minuten garen lassen, ge-
legentlich umrühren. Falls die Soße zu sehr einreduziert, etwas Wasser oder 
Öl hinzufügen. Mit einem Lö�el vier Mulden in die Paprika-Tomatensoße drü-
cken und vorsichtig die Eier hineinschlagen. Mit einem Deckel das Shakshuka 
weitere 5 Minuten garen lassen, bis die Eiweiße gestockt sind. Servieren Sie 
das Shakshuka mit etwas Joghurtsoße, Kräutern und frischem Brot.

Zutaten: 
1 EL Olivenöl, 2 Zwiebeln, 2 gelbe Paprika, 1 TL Kreuzkümmel, 
1 TL Kurkuma, 1 TL Thymian, 1 TL Koriander, 1 Prise Chiliflocken, 
350 g gelbe Cherrytomaten, 2 Zehen Knoblauch, 1 TL Salz, 
4 Bio-Eier, 100 g griechischer Joghurt, ½ TL Honig, 
1 EL Zitronensaft, optional Koriander

GOLDENES SHAKSHUKA
Israelische Eier in Tomatensoße
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Zubereitung:
Zwiebel schälen und würfeln. Den Tofu mit den Hän-
den grob zerkrümeln. In einer heißen Pfanne die 
Zwiebel mit Olivenöl anschwitzen, bis sie glasig ist. 
Dann den Tofu und die Gewürze hinzugeben und alles 
gleichmäßig vermengen. Lassen Sie den Pfannenin-
halt einige Minuten garen, sodass ein paar Röstaro-
men entstehen. Nun den Sojaquark hinzugeben, zügig 
unterrühren und 2 Minuten unter Rühren erhitzen. Mö-
gen Sie ein Rührtofu, das flüssiger ist, geben Sie ruhig 
mehr Quark oder etwas Wasser hinzu. Zum Schluss 
die halbierten Cherrytomaten hinzugeben – sie sollen 
sich lediglich kurz erwärmen – und das Rührtofu mit 
Petersilie garnieren. Das Rührtofu schmeckt wunder-
bar auf Vollkornbrot.

Zutaten: 
1 kleine Zwiebel, 200 g Naturtofu, 1 EL Olivenöl, 
½ TL Salz oder Kala Namak, ½ TL Pfe�er, 
1 TL Kurkuma, 1 TL Paprikagewürz, ½ TL Knoblauch, 
3 EL Sojaquark oder -joghurt, 8 halbierte 
Cherrytomaten, 1 Handvoll gehackte Petersilie

SCRAMBLED TOFU
DAS VEGANE RÜHREI

Kala Namak ist eine echte Bereicherung für die vegane Küche. Denn durch den 
Herstellungsprozess erhält das Schwarzsalz einen schwefligen, leicht rauchigen 
Geschmack, der den Speisen ein Aroma nach Ei verleiht. Perfekt also für unser 
Tofu Scramble. Auch in der ayurvedischen Küche wird dieses besondere Salz 
für Chutneys, Raitas oder Currys verwendet. Das Kala Namak von Govinda 
gibt es in der 150 g-Packung für 3,65 Euro in Bioläden und auf govinda-natur.de.

FAST 
WIE EI

er hat behauptet, 
dass i  unse  ie stes 
Abendessen nicht auch 
u  hst  e -

eh en nnen  e den ie eati  und 
inie en ie neue Zutaten  e i hte 

und n h ungs eisen  eh  e hs ung 
au  de  hst stis h  ie e is hung e -
s hiedene  ss u tu en und de en Zutaten nennt 
sich rid ood und hat s h n ngst au h die deuts he 

ast n ie e e t  as e an diese  end ist  dass 
die inati ns g i h eiten nahe u unend i h s heinen  

ies edeutet a e dings ni ht  dass die e epte e ie ig sind  

Bei der Kreation neuer Gerichte 
wenden Köchinnen und Köche 

s ste atis hes d ai ing  an  
u  Zutaten u nden  die a  au  den 

e sten i  ni ht usa engeh en  
a e  si h s h ei he nd e g n en  u h 

gegens t i he es h a s inati nen 
ie s  sa ig und s ha  sind i  id d

end e ie t
Lassen ie uns a s  die Mah eit hst  neu den en 

und it hen assi e n und Zutaten e pe i entie en  
einen spannenden hst s i  nden ie in unse en ei 

e ept s h gen  

Das hybride  
hst

Passt nicht, 
gibt’s nicht
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Kala Namak ist eine echte Bereicherung für die vegane Küche. Denn durch den 
Herstellungsprozess erhält das Schwarzsalz einen schwefligen, leicht rauchigen 
Geschmack, der den Speisen ein Aroma nach Ei verleiht. Perfekt also für unser 
Tofu Scramble. Auch in der ayurvedischen Küche wird dieses besondere Salz 
für Chutneys, Raitas oder Currys verwendet. Das Kala Namak von Govinda 
gibt es in der 150 g-Packung für 3,65 Euro in Bioläden und auf govinda-natur.de.
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Zubereitung:
Erst die Creme zubereiten: Alle Zutaten in einem Standmixer so lan-
ge mischen, bis eine glatte Creme entstanden ist. Die Tomaten mit 
etwas Öl und Salz und Pfe�er für 15 Minuten bei 220 Grad rösten.
Während das Wa�eleisen vorheizt, den Teig vorbereiten. Die Süß-
karto�el mit Wasser oder Milch fein pürieren, die Eier kurz verquirlen 
und gemeinsam mit den anderen Zutaten zum Püree geben und gut 
verrühren. Sobald das Wa�eleisen heiß ist, mit Öl einpinseln. Für 
jede Wa�el etwa 4 EL Teig auf das Eisen geben und die Wa�el gold-
braun backen. Die Backzeit kann je nach Art des Geräts variieren. Die 
fertigen Wa�eln vor dem Servieren etwas abkühlen lassen und mit 
der Creme, Pinienkernen und den Tomaten garnieren.

Zutaten für die Creme:
200 g Kichererbsen, 1 Handvoll Babyspinat, 
5 g Basilikumblätter, 2 EL Zitronensaft, 2 EL Olivenöl, 
2-3 EL Limettensaft, 1 EL geriebener Parmesan, 
geröstete Pinienkerne (optional)

Zutaten für die gerösteten Tomaten: 
15-20 Cherrytomaten, 2 EL Olivenöl, Salz, Pfe�er

Zutaten für die Wa�eln:
450 g geschälte und gekochte Süßkarto�el, 
125 ml Wasser oder Milch, 2 Bio-Eier, ½ EL Meersalz, 
½ EL Pfe�er, 5 EL Buchweizenmehl, 1 EL Backpulver, 
50 g Haferflocken, Rapsöl zum Einfetten des Wa�eleisens

SÜSSKARTOFFEL-
WAFFELN MIT SPINAT-
PARMESAN-CREME
Wa�eln mit Gemüsepower
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DAS WICHTIGSTE 
ÜBER PFLANZENDRINKS 

1. Wer unter einer Lactoseintoleranz leidet 
oder sich vegan ernähren möchte, 

kann unbeirrt zum Pflanzendrink greifen.

2. Pflanzendrinks können Sie gezielt für Ihre Gesundheitsziele  
einsetzen: Ob zuckerfrei, proteinreich, mit Kalzium- oder  

Omega-3-Zusatz – für alle gibt es die passende Milchalternative.

3. Sie sind klimaschonender als Kuhmilch: 
Sowohl der CO2-Ausstoß als auch der Landverbrauch 

ist bei den Ersatzprodukten niedriger.

4. Pflanzendrinks sind frei von Tierleid, 
denn für sie braucht es keine Hochleistungskühe aus 

der Milchindustrie. In BIO 1/2021 finden Sie alles 
Wissenswerte zu Kuhmilch.
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Hafermilch

Drinks aus Hafer sind beliebt. Das liegt vermutlich am 
dezenten, leicht süßlichen Geschmack, der Vielseitig-
keit und der positiven Ökobilanz. Hafer wird auch in 
Deutschland angebaut, braucht nicht viel Wasser und 

uss egen seine  ide stands hig eit au  is ga  
nicht gespritzt werden. Viele Anbieter von Hafermilch 
schreiben auf die Verpackung, woher sie den Rohstoff 
beziehen.

a e i h i d haupts h i h aus a e fl en und 
asse  he geste t  Man he du enten gen au h 

Zu e  de  a  ita ine  Mine a st e und Zus t e 
ie ta i isat en hin u  a e  se st enth t ie e 
i htige h st e  i d e  ed h e a eitet  gehen 

sie weitestgehend verloren. In Hafermilch stecken nur 
enig i ei  und a iu  ie s h e t i  a ee und 

eignet sich prima zum Kochen und Backen. Nicht geeignet 
ist a e i h  Mens hen it eine  utenun e t g-
lichkeit, es sei denn, das Produkt wird ausdrücklich als 
glutenfrei beworben.

Mandelmilch

Der Drink besteht aus sehr fein geriebenen Mandeln und 
Wasser. Um eine möglichst reine Milch zu erhalten, wird 
sie anschließend abgeseiht. Mandelmilch ist glutenfrei, 
schmeckt etwas nussig und hat ein leichtes Marzipan-
aroma. Sie macht sich gut in Desserts und Saucen, beim 

a en de  a s egane  Mi hs hau  au  de  a ee  
Mande n an si h sind ah e h st en  d h 
durch das lange Einweichen und anschließende Filtern 
gehen nu  enige h st e in die Mi h e  as ist 
auch der Grund, warum viele Hersteller den fertigen 

in s ita ine und Mine a st e uset en
Leider hat Mandelmilch eine sehr schlechte Ökobilanz, denn 

Mandeln werden in trockenen Regionen angebaut, wo die 
u e en e Mengen an asse  en tigen  in u t  

dass 80 Prozent der verarbeiteten Mandeln aus Kalifornien 
stammen. Dort werden sie in riesigen Monokulturen angebaut 
und mit Pestiziden behandelt. Es gibt aber auch Plantagen in 
Spanien und Italien, auf die einige Hersteller zurückgreifen. 

hten ie a s  au  die e un  de  hst e

Leckere
Milchalternativen 

: JUSTINE HOLZWARTH

P�anzendrinks

„Milch“ dürfen sie sich offiziell nicht nennen, 
das verbietet das Gesetz. Stattdessen heißen die Getränke 

aus Soja, Mandeln oder Hafer „Drink“. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch reden natürlich doch alle von Soja- 
oder Mandelmilch. Interessanter als die Streitereien 

um den richtigen Begriff ist allemal, wie sich 
die Pflanzendrinks in Geschmack, 

Einsatzmöglichkeiten und 
Ökobilanz unterscheiden.

Hafermilch

TEXT: 

um den richtigen Begriff ist allemal, wie sich 
die Pflanzendrinks in Geschmack, 

Einsatzmöglichkeiten und 
Ökobilanz unterscheiden.
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Cashewmilch

Cashewmilch schmeckt leicht nussig und hat eine 
cremige Konsistenz. Sie kann wie die meisten anderen 
Pflanzendrinks zum Kochen und Backen verwendet 

e den und s h e t i  a ee  M s i de  pu  e en-
falls gut. Die Milch liefert einige Mineralien wie Mangan 
und up e  enth t insgesa t a e  enige  h st e 

a s uh i h  ashe d in s e den h u g it a iu  
und Vitaminen angereichert.

Cashews sind botanisch gesehen keine Nüsse, sondern 
Steinfrüchte. Sie wachsen am unteren Ende einer apfel-

igen u ht a  is u  Mete  h hen ashe au  
iese  sta t u sp ng i h aus asi ien  ist i e ei e 

aber auch in Indien, Vietnam, Tansania, an der Elfenbein-
ste und au  den hi ippinen ehei atet  ie u e 

sind seh  ide stands hig und nnen se st it angen 
enpe i den und n h st a en den gut u -

gehen. Allerdings wird mitunter von schlechten Arbeits-
bedingungen bei der aufwendigen Ernte und Röstung 
berichtet. Cashewmilch sollte wegen der langen Trans-
p t ege de  hst e g i hst spa sa  eingeset t 
werden und aus fair-biologischem Anbau stammen.

Sojamilch

a i h geh te u den e sten Mi ha te nati en au  
dem Markt und ist nach wie vor sehr beliebt. Wer die 
Umwelt nicht unnötig belasten möchte, sollte beim Kauf 

du te h en  die aus eu p is hen a hnen 
he geste t e den  ei ap du ten hnt es si h e-
sonders, auf bio zu achten, denn das schließt gentechnisch 
e nde te hst e aus

 e g ei h u  uh i h enth t die unau d ing i h 
na h hnen s h e ende a i h enige  e  und 

a iu  da  genaus  ie  i ei  u e de  ste t in ih  
ie  s u e  Magnesiu  a iu  und h sph  a i h 
sst si h seh  gut au s h u en  u h s M s i  a s ha e  

zum Kochen und Backen oder zum Verfeinern von Soßen 
und uppen ist die Mi h geeignet  as undesinstitut  

isi e e tung t  ap du te ni ht  ug inge und 
ein inde  u e enden  da sie pflan i he ne ent-

ha ten  de en i ung is ang ni ht eindeutig ge t ist  
Auch Birkenpollenallergiker sollten aufgrund einer mög-
i hen eu a e gie ap du te eiden

Reismilch

Reisdrinks haben eine 
ss ige nsisten  und 

schmecken süßlich. Für 
eis i h i d  ei e  eis ge ht  p ie t  ge te t 

und fermentiert. Die Vorteile der Milch: Sie ist gluten-
ei und ie a e flan end in s a t se ei  und enth t 

s it au  e gene  in tei  de  h st e i  
Reis geht im Laufe der Herstellung leider verloren, Eiweiß 
ist so gut wie gar nicht enthalten. Deshalb werden auch 

eis i h  ita ine und Mine a st e ugeset t  in 
ed h ie  g e e  a htei  de  eisd in s ist die e-

lastung mit Arsen: Wie Reis enthalten auch die aus ihm 
gewonnenen Drinks eine nicht unerhebliche Menge des 
t is hen t s  a s ie denn h eisd in ie ha e in 
sind, achten Sie beim Kauf ganz genau darauf, wo und wie 
der Reis angebaut wurde.

In der Küche ist Reismilch ein Allrounder. Durch ihre 
e eignet sie si h es nde s gut  Mi h eis  ie ei 

de  a s Mi he sat  in a e n  u h u  a en ann 
sie e endet e den  e ens  u  e eine n  en  

u s h u en sst sie si h dagegen au  
In puncto Umweltfreundlichkeit überzeugt Reismilch 

ni ht  e  asse e au h  die eis e de  ist ein a h u 
hoch, zudem wird beim Anbau Methan, ein starkes Treib-
hausgas, freigesetzt.
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Voelkel Hafer  
+ Calcium glutenfrei

Hafer hat von Natur aus bereits 
eine süße Note, daher kommt 

der Pflanzendrink Hafer + 
Calcium glutenfrei von Voelkel 

ganz ohne Zucker aus. Die 
Süße des glutenfreien Bio-

Vollkornhafers entsteht hier im 
Verarbeitungsprozess durch 

Fermentation. In Kombination 
mit wertvollem Calcium der Rot-

alge ist der Genuss besonders 
cremig-mild. Abgefüllt in Mehr-

wegflaschen deckt ein Glas 
(0,2 l) bereits 30 Prozent des 

täglichen Calciumbedarfs. 

Die 0,75-Liter-Flasche  
gibt es für 2,29 Euro im  

Bio-Supermarkt.

Harvest Moon 
Milk Alternative

Die Milchalternative von Harvest 
Moon besticht durch ihren 

zarten Schmelz und ihre weiche 
Textur – genau wie Kuhmilch. 
Der vegane Drink beinhaltet 

nachhaltig angebaute pflanz-
liche Zutaten wie Wasser, Kokos, 

Reis und Cashew. Die Milch-
alternative lässt sich wunderbar 

aufschäumen und findet viel-
seitigen Einsatz in Ihren Lieb-
lingsrezepten. Harvest Moon 
legt großen Wert auf humane 
Arbeitsbedingungen und faire 
Entlohnung, darum schmeckt 

sie gleich noch köstlicher. 

Zu kaufen gibt es den Drink  
in Bioläden für 2,99 Euro.

Velike! 
Frischer Bio-Hafer-

drink mit Mandel
Getränke aus der Glasflasche 

schmecken einfach besser.  
Den Bio-Haferdrink mit Mandel 

von Velike! gibt es nun in der 
Mehrweg-Glasflasche und 

direkt aus dem Kühlschrank. So 
bleibt sie nicht nur länger frisch, 
sondern ist randvoll mit gutem 

Geschmack. Der Hafer wird 
rein biologisch im Schwarzwald 
angebaut, regional verarbeitet 

und mit Mandeln aus Süd-
europa verfeinert. 

Ohne Zuckerzusatz, Zusatz-
stoffe und frei von Gentechnik 
können Sie den Drink bei Rewe 

für 2,49 Euro kaufen.

Sojade 
Sojadrink Calcium

Der Sojadrink Calcium  
von Sojade ist nicht nur  

eine sehr gute Eiweißquelle, 
sondern versorgt uns auch  
mit Kalzium und wertvollen 

Omega-3-Fettsäuren.  
Sojade verwendet für seine 
Produkte ausschließlich in 

Frankreich biologisch  
angebaute gelbe Sojabohnen. 

Gerade ihr hoher Anteil  
an Nährstoffen und ihr  

voller Geschmack verleihen  
den Produkten einen ganz  

besonderen Charakter. 

Zu kaufen gibt es den 
Sojadrink für 2,05 Euro  
pro Liter im Bioladen.
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KÄSE, JOGHURT, 
TOFU, MILCH. 
VEGAN UND 

SELBST GEMACHT
Yvonne Hölzl-Singh,

Ulmer 2017, 128 Seiten,  
18,90 Euro

ESSEN & GENIESSENESSEN & GENIESSENESSEN & GENIESSEN

Dinkelmilch

Der Drink besteht aus Wasser und Dinkelkörnern, die ein-
geweicht und anschließend sehr fein gemahlen werden. 

ie ei ande en an end in s au h gen an he 
Hersteller noch Vitamine, Kalzium, Zucker oder andere 

ungs i e  und eite e Zusat st e hin u  in e -
milch erinnert geschmacklich an Mehl und ist pur daher 

enige  ein enuss  a  ist sie  a e a ee ie -
ha e innen eine e hte te nati e  denn in e i h 

sst si h seh  gut au s h u en  u h das et eide ent-
h t das et n  ie e h enh d ate  da  a e  enig 

e  und i ei  ei eine  utenun e t g i h eit ist 
Dinkelmilch hingegen tabu.

ie i an  hne t de  n a e i h  denn au h 
Dinkel ist ein sehr robustes Getreide, das auch in Deutsch-
and ange aut i d und  sta i e t ge s gt

Hanfmilch

Ein Geheimtipp ist derzeit Hanfmilch, die ganz ohne be-
rauschende Wirkung daherkommt. Für die Milch werden 
die Samen fein gemahlen und mit Wasser gemischt. 

e  pflan i he Mi he sat  ist ei n a t se  Mi h-
ei ei  a und uten und da it eine gute te nati e 

 e ens itte a e gi e  n de  an i h ste en 
essen ie e ega  und ega e s u en  die de  
Körper nicht selbst herstellen kann, außerdem Kalium 
und Magnesium.

an  ist eine seh  a te u tu pflan e  die ansp u hs s 
und ide stands hig ist und au  ast a en den hst  
ie i d au h egi na  ange aut  as e en a s  die a h-

ha tig eit de  flan e sp i ht  is ang ha en nu  manche 
i den  e h use  de  n ine h ps den Mi he satz 

i  ti ent  hten ie ei  au  au  i ua it t und 
regionalen Anbau. 

BUCHTIPP

GETREIDEMILCH 
EINFACH SELBST MACHEN
Rund 80 Gramm feine Bio-Getreideflocken 

in einem Liter Wasser erhitzen. 

Wenn das Wasser kocht, eine Prise Salz 
hinzugeben, alles noch etwa 10 Minuten

 leicht köcheln lassen. 
Anschließend die Masse pürieren. 

Den Brei durch einen Nussmilchbeutel 
oder ein dünnes Tuch drücken, bis die 

ganze Flüssigkeit austritt. 

Den fertigen Drink können Sie nach 
Belieben süßen oder würzen.
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Von Hühnern und Eiern

52

Ich wünscht, ich 
wär’ ein Bio-Huhn

Eier gelten als gesunde Proteinquelle. Und aus vielen Speisen sind 
Eier nicht wegzudenken. Doch wenn es um das Wohl der Tiere geht, 

schauen die meisten Konsument*innen nicht so genau hin. 
Wir zeigen, was noch alles dran hängt am Hühnerei 
und welche Eier man guten Gewissens essen kann.

TEXT: TORSTEN MERTZ
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Eier sind eine praktische 
und gesunde Protein-
quelle. Sie enthalten 
neben biologisch wert-

vollem, gut verdaulichem Eiweiß 
zahlreiche Vitamine und Mineral-
stoffe, darunter die Vitamine 
A, D, E, K, B1, B2 und Folsäure 
sowie Kalzium, Phosphor, Eisen 
und Kalium. Häufig diskutiert 

i d de  influss n ie n au  
den Cholesterinspiegel. Das 
Cholesterin, das im Eigelb in 
größerer Menge enthalten ist, 
e t in unse e  ganis us 
wichtige Aufgaben, etwa bei 
der Bildung von Hormonen und 
von Vitamin D. Da der Körper 
Cholesterin selbst herstellen 
kann, sind wir nicht davon ab-
hängig, es mit der Nahrung auf-
zunehmen. Der Körper reguliert 
bei gesunden Menschen den 
Cholesterinspiegel im Blut: 
Dieser bleibt somit weitestgehend 
konstant, auch wenn weiteres 
Cholesterin aufgenommen wird. 
Erst wenn der Blut-Cholesterin-
spiegel durch eine Erkrankung 
dauerhaft erhöht ist, sind Er-
nährungsmaßnahmen erforder-
lich, schreibt das Bundeszentrum 

 n h ung Z  enn ein 
zu hoher Cholesterinspiegel ist 
ein isi a t   erz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.

Milliarden Eier 
Jahr für Jahr

ie  sind a s   die eisten 
Menschen gesund und Be-
standteil einer vielseitigen Er-
nährung. Doch beim gegen-
wärtigen Konsum von über 
230 Eiern pro Person kommt 

allein in Deutschland die un-
fassbare Menge von mehr als 
19 Milliarden Eiern pro Jahr 
zusammen. Etwa die Hälfte 
davon verbrauchen private 
Haushalte: als Frühstücksei, 

ste ei  piege  de  h ei  in 
i hes  ufl u en de  at-

ingen und nat i h a s Zutat 
von Kuchen, Pfannkuchen und 
vielen weiteren Süßspeisen.

ie ande e e i d indus
t ie  a s Zutat in ie e ei e tig-
produkten wie Speiseeis, Back-
waren, Nudeln, Soßen, Suppen, 
Salaten, Wurst, vegetarischen 
Würstchen und Schnitzeln und 
vielem mehr verarbeitet. Eiklar 
wird auch in anderen Industrien 
e endet  et a  ede a en  

n en de  ei  und in 
der Pharma- sowie Kosmetik-
industrie.

Kaum ein Ei 
kommt vom Bauernhof
Auch wenn uns die Werbung 
mit ihren Bildern Bauernhof-
idylle vorgaukelt: Die meisten 
eierproduzierenden Betriebe in 
Deutschland halten zwischen 
10.000 und 30.000 Hennen. Für 
sieben Prozent der Betriebe 
schuften mehr als 100.000, 

teils mehr als 200.000 Hühner. 
Auf diese großen Produzenten 
kamen im Jahr 2018 mehr als 35 

ent a e  egehennen  
ie heutigen Zu h ie e egen 

ein Vielfaches der Eier ihrer 
wilden Vorfahren: bis zu 350 
Eier mit etwa 70 Gramm Ge-
wicht – statt etwa 20 Eier im 

au e des gesa ten e ens  ie 
e hteten egehennen e -
ingen diese eistung in nu  

zwölf bis 15 Monaten. Dann 
ist die enne e s h p  und die 

ege eistung sst sta  na h  
Die Hennen werden dann in den 
allermeisten Fällen geschlachtet 
und durch Jungtiere ersetzt

Auch Bio- und Freiland-Hühner 
sind  die eisten et ie e nu  
eine egepe i de ang enta e  
nahe u a e egehennen e t-

weit stammen aus einer Hand-
 Zu ht et ie e  u  enige 

Hühnerhalter schicken ihre Tiere 
einige hen in eine egepause  
in der die Henne die Gelegenheit 
hat, ihr Federkleid zu erneuern 
Mause  und si h u e h en  ie 

eite egepe i de dauert rund 
sieben Monate. Unabhängig 
von der „Nutzungsdauer“: Am 

nde i d ede egehenne u  
Suppenhuhn.
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Gefunden! 
Zu Ostern ist es 
guter Brauch, 
gefärbte Eier zu 
verstecken. Leider 
stammt nur ein 
kleiner Teil aus 
einer tierfreund-
lichen Haltung. 



Wir haben die üblichen Systeme, wie Hühner gehalten werden, miteinander verglichen:

HALTUNGSTYP   
   
Ökologische 
Legehennenhaltung

Freilandhaltung

Bodenhaltung / 
Volierenhaltung

Kleingruppenhaltung

KRITERIEN      

Hier leben höchstens sechs Hennen pro m2 im Stall, insgesamt nicht mehr als 3.000. 
Es gibt Bereiche mit Stroh, Holzspänen oder Sand sowie Legenester und Sitzstan-
gen. Pro Henne sind mindestens 4 m2 Auslau�äche Pflicht, und eine achtstündige 
beleuchtungsfreie Ruhephase. Fütterung mit ökologischem Futter (bei Betrieben, 
die Bio-Verbänden angehören, mind. 80 % vom eigenen Hof). Futterzusätze wie 
Aminosäuren oder Farbpigmente, Antibiotika und andere Medikamente sind verboten. 

Bis zu neun Tiere pro m2 Stall, Ausstattung und Auslauf wie bei Ökohennen. 
Keine Vorschriften bei der Herkunft des Futters, maximal 6.000 Hennen.

Besatzdichte und Ausstattung wie bei Freilandhaltung, doch kann der Stall 
bis zu vier Ebenen übereinander haben, dann sind 18 Tiere pro m2 Grundfläche 
erlaubt. Kein Auslauf.

In dieser de facto Käfighaltung leben bis zu 12,5 Tiere pro m2, das entspricht 
etwa 1,5 DIN-A4-Seiten pro Huhn. Zwar gibt es Sitzstangen, Nest und einen Platz 
zum Sandbaden und Scharren, doch wegen des Platzmangels kann dies kaum 
genutzt werden. Kein Auslauf. Kleingruppenhaltung ist noch bis 2025 erlaubt.

Neben dem Haltungstyp enthält der Eiercode auch ein Kürzel für das Herkunftsland und eine Kennzi�er für die Eierproduzenten. Die 7-stelli-
ge Zahl dahinter gibt genau den Betrieb an, aus dem das Ei stammt. Informationen dazu gibt es bei den Verbraucherzentralen oder auf der 
Website was-steht-auf-dem-ei.de. Man kann damit die Herkunft jedes Eis bis in den Legehennenstall zurückverfolgen. Lediglich direkt ver-
marktete Eier vom Bauernhof oder auf dem Wochenmarkt sind zunächst noch von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen.

WAS VERBIRGT SICH HINTER WELCHER HALTUNG?
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CODE AUF DEM EI  
   
 

0

1

2

3

ESSEN & GENIESSEN

Biohaltung, können die Tiere ihre 
arttypischen Verhaltensweisen 
und Bedürfnisse nicht oder nur 
sehr eingeschränkt ausleben, 

as unte  ande e  da u h t  
dass sie auf ihre Artgenossen 
einpicken. In den Ställen stehen 
die hne  au  i e den de  
auf ihrem eigenen Kot, wodurch 
si h h u g ih e u a en ent-
zünden. Für die Hennen bringt 
die Massentierhaltung unend-
lichen Stress, Krankheiten und 
eine hohe Todesrate. Außer in 
der Biohaltung werden Futter 
und Wasser mit Antibiotika 
und anderen Medikamenten 
e set t g  au h unse en nti-
i ti a ti e  in diese  e  a  
eite  in gesundes e ens-

i e  ann da ei ni ht he aus-
kommen. Vergleicht man die 
heute üblichen Haltungsformen 
und das natürliche Verhalten der 
Tiere, wird schnell klar, dass wir 
von einer artgerechten Haltung 
meilenweit entfernt sind. 

Kükentöten –  
ein Zuchtdilemma
n de  and i ts ha t e den 

Hühner in der Regel gehalten, 
um entweder Eier oder Fleisch 
zu erzeugen. Für diese beiden 

ut ungsa ten u den i  au e 
der letzten Jahrhunderte hoch-
spezialisierte Rassen gezüchtet: 
Die sogenannten Fleischrassen 
setzen viel Fleisch an, legen 
aber wenig Eier. Die Hennen 

Zu  es he t ihnen die 
industrielle Tierhaltung meist 
ein ua es e en  ie hne  
leben in viel zu großen Gruppen 
in künstl ich beleuchteten 

t en   es  sie ni hts u 
tun gi t a s ene gie ei hes u e  
zu fressen, zu trinken und Eier 
zu legen. Dabei ist das Huhn ein 
sehr soziales Wesen, das natür-
licherweise in kleinen Gruppen 
zusammenlebt, die aus einem 
Hahn und zehn bis 20 Hennen 
bestehen. Tagsüber scharren und 
pi en sie die eiste Zeit na h 
Insekten, Würmern, Samen und 

n spen  Zu  h a en fla e n 
sie auf Büsche oder Bäume. 
In industriellen Tierhaltungs-
anlagen, auch in der Freiland- und 

54 2�|�2021



Immer häufiger findet man auf Biobetrieben eine mobile Hühnerhaltung. Mit einem 
Stall auf Rädern ist Freilandhaltung so umsetzbar, wie Huhn sich das wünscht. Ein 
ganztägig offener Stall auf einer Weide, wo es nach Herzenslust mit den Füßen schar-
ren kann. Einmal in der Woche ziehen Stall und Hühner an einen neuen Standort. Der 
Boden kann sich erholen und die Hühner haben wieder frischen grünen Auslauf. Die 
Verschmutzung der Flächen durch die Hühner ist gering und damit auch die Gefahr, 
dass sich die Tiere mit Krankheiten anstecken.
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HÜHNERMOBILE:

HIMMEL AUF RÄDERN 
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de  s genannten ege assen 
legen viele Eier, bleiben aber 
sehr mager. Da die männlichen 

de  de  egehennen ede  
Eier legen noch einen guten 
Fleischansatz haben, bringen 
sie der Industrie keinen Nutzen 
und werden gleich nach dem 
Schlüpfen getötet. 500 Millionen 
Küken werden jährlich europa-
weit geschreddert oder vergast

Auch rund 95 Prozent der 
Öko-Eier werden von Hennen 
gelegt, deren Brüder als Küken 
getötet werden. In Deutschland 
soll das Kükentöten ab 2022 
end i h e ten sein  Mi e -
weile steht ein Verfahren zur 

e gung  it de  si h das 
Geschlecht im Ei bestimmen 

sst  die n e e ti n  e-
fruchtete Eier mit männlichen 
Föten können so vor dem 
Schlüpfen vernichtet werden. 

Ethischere Alternativen zu 
nden  ist das Zie  e s hiedene  

Initiativen in der biologischen 
and i ts ha  ine M g i h eit 

ist die Z htung s genannte  
Z einut ungsh hne  ei denen 
die weiblichen Tiere viele Eier 

legen und die männlichen Tiere 
genügend Fleisch ansetzen, 
da it si h ih e Mast i ts ha -
i h e hnet eh  da u i  nte -
ie  au  eite 
Die andere Möglichkeit besteht 

darin, die männlichen Tiere – die 
sogenannten Bruderhähne – auf-
zuziehen und zu mästen. Die 
Mast der Hähne wird durch einen 
h he en eis de  ie  nan ie t  
Die Bruderhahnprodukte sind 
ebenfalls vergleichsweise teurer 
als die von konventionellen Mast-
hähnchen und haben sich auf dem 

Markt leider noch nicht durch-
gesetzt.  Bruderhahnf leisch 
wird zu Wurst, Babynahrung 
oder Suppenfleisch verarbeitet. 
Seltener findet sich ein Restau-
ant  das die hn hen ensi  

vermarktet. Wer Eier isst, sollte 
daher hin und wieder auch 
einen Bruderhahn kaufen. 
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Ziemlich eng:
So sieht es in 
einem kleineren 
Betrieb mit 
Bodenhaltung aus.
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EIER RICHTIG HERUM LAGERN 
Eier sollten immer mit der spitzen Seite nach 

unten gelagert werden. So befindet sich die Luftkammer
an der stumpfen Seite oben und wird nicht eingedrückt und 

kann sich auch nicht ablösen. Sollte das passiert sein,
 können eintretende Erreger und Umgebungsgerüche

 schneller zum Verderben führen. 

BIO IST BESSER 
In der ökologischen Haltung haben die Hennen mehr 

Platz und fühlen sich wohler im Stall. Das Futter wird ohne 
Pestizide, chemisch-synthetische Dünger und Gentechnik her-

gestellt. Die erste Ziffer des Stempels auf dem Ei informiert 
über die Haltungsform. 0 steht für ökologischen Landbau, 

1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 
3 für Käfighaltung. 

 

VORSICHT VERSTECKTE KÄFIGEIER! 
Essen Sie keine Fertigprodukte und Gerichte außer Haus, 

die Eier enthalten, denn für die werden häufig billige Käfigeier 
eingesetzt. Oder wählen Sie Bio-Produkte. Die Albert-Schweit-
zer-Stiftung informiert über Firmen, die keine Eier aus Käfighal-
tung verarbeiten (albert-schweitzer-stiftung.de | Kampagnen 

und Projekte | Käfigfrei-Kampagne).

WIE REGIONAL IST MEIN EI? 
Fast alle Zuchttiere kommen aus einem der wenigen weltweit 
agierenden Unternehmen, das Futter kommt auch von überall 
her. Lediglich bei der ökologischen Hühnerhaltung muss auch 
das Futter zu mindestens 80 Prozent vom eigenen Hof kom-
men – immerhin hier stammen die Eier meist aus der Region. 
Wer den Eiercode auf der Website was-steht-auf-dem-ei.de 

eingibt, erfährt mehr über dessen Herkunft.

SIND EIER VEGETARISCH? 
Wer Hühnereier isst, ist auch dafür verantwortlich,

 dass Tiere getötet werden. Eine kleine Rechnung dazu: 
Eine Legehenne legt in ihrem Leben bis zu 360 Eier. 

Pro geschlüpfter Legehenne kommt ein männliches Tier auf 
die Welt, das entweder gleich getötet wird oder – in ganz 

seltenen Fällen – als Bruderhahn gegessen wird. 
Grob gerechnet stirbt ein Huhn pro 180 verzehrte Eier.

FÜR DIE BRÜDER 
Kaufen Sie nur Eier, bei denen die Brüder der Legehennen 
ein paar Monate leben dürfen. Und unterstützen Sie solche 

Projekte, indem Sie hin und wieder Fleischprodukte aus 
Bruderhähnen kaufen. Die größten und bekanntesten unter 

ihnen sind die Bruderhahn-Initiative Deutschland, das
 „Hähnlein“-Konzept der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, 

die Bruderküken-Initiative von Alnatura oder das Projekt 
„ei care“ von Naturland. Daneben gibt es noch zahlreiche 

kleinere Initiativen. Verkaufsstellen finden Sie 
beispielsweise unter bruderhahn.de. 

ES GEHT AUCH OHNE EIER 
Klar, das gekochte Frühstücksei lässt sich nicht ersetzen. 

Aber die Eigenschaften von Eiern in Backwaren und beim Ko-
chen lassen sich auch durch pflanzliche Zutaten erreichen.  

Ein Rezept für eifreies Rührtofu finden Sie auf Seite 44. 

EIGENE HÜHNER 
Wollen Sie es besser machen als die Industrie? Das ist leichter, 
als man denkt – und viele machen es schon und halten Hühner 

in Gärten, Hinterhöfen und sogar auf Hausdächern. Die Websei-
ten befluegelt.vet und bauernhahn.de stellen einige Beispiele 

vor und geben Tipps rund um die private Hühnerhaltung.

WISSEN KOMPAKT

ESSEN & GENIESSEN
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Frau Müsseler, das Töten männ-
licher Küken soll ab 2022 verboten 
sein, dafür werden dann meist die 
Eier mit männlichen Embryonen 
schon vor dem Schlüpfen ver-
nichtet. Ist das eine tierfreundliche 
Lösung?

iese s genannte n e e ti n 
verlagert das Töten ins Ei. Je nach 
Verfahren hat der Embryo dann schon 
ein h e e p nden  s a ht a s  
keinen Unterschied, ob wir den Embryo 
t ten de  e st das ges h p e en  
Bei Naturland schätzen wir auch das 

e en de  nn i hen en e t  
Deshalb müssen künftig alle Brüder 

n atu and egehennen e -
pfli htend au ge gen e den  

Warum gibt es heute kaum noch 
Hühnerrassen, deren männliche 
und weibliche Tiere in der Land-

ir sch  en  erden
ange ging es in de  ie u ht nu  

da u  die a i a e eistung aus den 
Tieren herauszuholen. Das Ergebnis 
waren spezialisierte Hühnerrassen, die 
zwar sehr viele Eier legen, aber kein 
Fleisch ansetzen – und umgekehrt. 
Gegen diese modernen Hybridrassen 

nnten die and i te it den a ten 
Z einut ungsh hne n i ts ha i h 
nicht mehr bestehen. 

Wie unterscheidet sich die Leistung 
eines Rassehuhns von der Hybrid-
legehenne? 

ie ie e ie  ein uhn i  au e 
seines e ens egen ann  ist genetis h 
estge egt  ine id egehenne 

verschießt dieses Potenzial schon am 
Anfang. Rassehühner sind dagegen 
ausdauernde Tiere, bei denen sich die 

ege eistung esse  au  das gesa te 
e en e tei t  h de en a tung 

ist heute se st  et ie e ni ht 
i ts ha i h

Wie wollen Sie das mit dem Projekt 
RegioHuhn ändern? 

Es  geht  darum,  e inen  guten 
p iss ei de  eistung de  ie e 

u nden und ug ei h die genetis he 
Vielfalt regionaler Hühnerrassen zu 
e ha ten  a  eu en i  egi na e 
Rassen, die vom Aussterben bedroht 
sind  it a tue  e endeten ege-
hennen de  Masth hn hen  as Zie  
sind hne  die ni ht stu  au  eistung 
getrimmt sind, bei denen es sich aber 
trotzdem wieder rechnet, beide aufzu-
ziehen – Henne und Hahn.

Was können Verbraucher*innen 
tun, um die Umstellung auf Zwei-
n n shühner  n ers ü en  

Kaufen Sie grundsätzlich Bio-Eier, 
bei denen die Brüder mit aufgezogen 
wurden. Und weil Eier und Fleisch 
zusammengehören, darf es ab und 
zu auch mal ein Festtagsbraten vom 
Z einut ungsg e  sein de  eine 
Geflügelwurst vom Bruderhahn.
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Alte Hühnerrassen, bei denen die Hennen Eier legen und die Hähne 
Fleisch liefern, werden auf modernen Höfen nicht mehr gehalten. 
Olivia Müsseler ist Tierwissenschaftlerin und Geflügelberaterin 
beim Öko-Verband Naturland. Im Rahmen des Forschungsprojekts 
RegioHuhn arbeitet sie daran, das Potenzial regionaler Hühner-
rassen für die Zucht moderner Zweinutzungshühner zu nutzen, 
bei denen alle Tiere wertgeschätzt werden. Auch privat hält sie 
einige Hennen und Hähne alter Rassen im elterlichen Garten.

„Alle Tiere 
wertschätzen“ 

Eine 
Kooperation 
mit Naturland 

Naturland ist der internationale Verband für ökologischen Landbau. Mit 100.000 
Bäuerinnen und Bauern, Imkern und Fischwirten in 60 Ländern der Erde steht Natur-
land dafür, dass ein ökologisches, soziales und faires Wirtschaften weltweit im Mit-
einander ein Erfolgsprojekt ist. Allein in Deutschland gehören rund 4.200 Bäuerinnen 
und Bauern dieser Gemeinschaft an.

NACHGEFRAGT Eier ohne Kükentöten



PRÄMIEN:

1 2 3
Diese CD kombiniert für Sie die klassische 
Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson mit einer erfrischenden und 
belebenden Fantasiereise ans Meer – und 
schenkt Ihnen so körperlich und geistig 
wohltuende Entspannung und Vitalität.
www.sera-benia.de

Sera Benia: „CD Progressive 
 Muskelentspannung am Meer“

      
im Abo

Mit den kraftvollen und ökologischen 
Reinigern von sodasan – mit 100 % 
natürlichen Inhaltssto�en. Für ein 
glänzend sauberes Zuhause im Einklang
mit Mensch und Natur. Das Set enthält 
Orangen-Kraftreiniger, WC-Kraftgel, 
Scheuermilch, Dusch- und Badreiniger. 
www.sodasan.com

sodasan: 
Reinigungs-Set

PRÄMIEN:

JAHRES-ABO
+ Tolle Prämienauswahl

+ Keine Ausgabe verpassen

+ Bequeme Lieferung nach Hause

+ Besonders nachhaltig:
BIO ist Blauer-Engel-zertifiziert

6 AUSGABEN 
PRO JAHR NUR 

€ 32,80

English Tea Shop:
Wellness-Tee-Kollektion 
in edler Metalldose
36 köstliche Bio-Tees aus der „English 
Tea Shop“-Wellness-Kollektion in einer 
stilvollen Geschenkbox. Moderne Tee-
Kompositionen aus nachhaltig ange-
bauten, erntefrischen Zutaten sorgen 
für eine genüssliche Tee-Auszeit.
www.ets-tee.de

PRÄMIEN:

1
PRÄMIEN:

JAHRES-ABO
GESCHENK-ABO
+ Nachhaltige Geschenkidee:

BIO ist Blauer-Engel-zertifiziert

+ Geschenkgutschein-Auswahl 
zum Ausdrucken unter

biomagazin.de/gutschein

+ Abo läuft nach einem Jahr 
automatisch aus

6 AUSGABEN PRO 
JAHR NUR 

€ 32,80
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* Prämien gelten für Jahres-Abos. Alle Prämien, solange der Vorrat reicht.

PROBE-ABO
+ Zum Kennenlernen

+ Ein Bienenwachstuch 
als Geschenk

+ 3 Ausgaben für 
den Preis von 2

+ Bequeme Lieferung 
nach Hause

3 AUSGABEN NUR 
€ 11,80

PROBE-ABO

+ Ein Bienenwachstuch 

Online: www.biomagazin.de/abo
Telefonisch: 08105 / 38 85 63

Per E-Mail: vertrieb@biomagazin.de

Jetzt ABO bestellen!

Natürlich gesund leben 
mit Ihrer 

Alles, was man braucht, um ein nachhaltiges 
und grünes Leben zu führen, finden Sie 
auf mehr-gruen.de: Nachhaltige Kriterien, 
ausgereifte Funktionalität und erstklassige 
Qualität machen sich bei der Lebensdauer 
der ausgewählten Produkte bemerkbar.
www.mehr-gruen.de

mehr-grün.de: 
15 Euro-Einkaufsgutschein

Ein ungesüßtes Müsli oder herz-
hafter Aufstrich fürs Brot, dazu eine 
Tasse Tee: Mit den Bio-Originalen 
von Allos wird der Start in den Tag 
natürlich-lecker. Hergestellt aus 
besten Bio-Zutaten und mit dem 
Pioniergeist vom Allos Hof. 
www.allos.de

Allos: 
Bio-Frühstücksvielfalt

Schnell, einfach, lecker und vor allem gesund – 
SweMa verwendet nur rohes, frisches Gemüse, 
Steinsalz zur Konservierung und ausgesuchte 
Gewürze. Sonst nichts! Hergestellt wird vor Ort in 
Berlin – in bester Bio-Qualität. Set aus 3 Sorten: 
milde Gemüsebrühe, mediterran und orientalisch.
www.swema-lebensmittel.de

SweMa: 
Bio Gemüsebrühe

PROBE-ABO
+ Zum Kennenlernen

4
SweMa: 
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Mehr Zeitwohlstand 
 Mens h und atu   

Wege in eine nachhaltige Zeitkultur

Zeitnot und Hektik prägen Alltag und Beruf. 
Gemäß dem Motto „Zeit ist Geld“ versucht der Mensch immer mehr in ein 

und derselben Zeiteinheit zu erledigen. Diesem herrischen Taktschlag können 
die Rhythmen der Natur nicht folgen, die Ökosysteme regenerieren sich 

nicht so schnell, wie der Mensch den Ressourcenverbrauch anheizt. 
Wie wir zu einer nachhaltigen Zeitkultur kommen, in der wir uns und 

unsere Umwelt nicht länger verschleißen, zeigt unser Auszug aus dem
 Buch „Alles eine Frage der Zeit“. 

Den Teilnehmer*innen 
eine  e ina e ute 

i h an h a  ein pe i-
ent u  enn die ei-

t gige e ansta tung e ei s is  
h  gep ant ist  h e i h a  e sten 
ag s h n u   h  au  und s hen e 

den n esenden eine eie tunde  
ie enigen  die die u he na h eie  

Zeit ins e ina  ge h t hat  sind 
dann un e h t ndig ge den 
und sehen si h eine  ni ht un esent-
i hen age gegen e  geste t  as 

tun it diese  eien tunde  
Zu eginn des n hsten e ina -

tags e i hten die ei neh enden  
as sie it de  Zeitges hen  an-

geste t ha en  ie eisten e i hten  
ie s h ie ig es a  die Zeit i -

i h ei u assen  h  es das a  
na h sie si h ange gesehnt ha en  

e  uns h na h eie  Zeit s heint 
in une te  Zustand  a s ehn-
su ht  a a ti e  u sein  a s enn 
e  in ung geht  tattdessen 

g i en die ei neh enden efle a tig 
au  a t e h te und einge te Muste  
u  ie ten die Zeit s t it 
u ga en  eist it de  ung  

dadu h et as u e edigen  as dann 
in eine  nahen Zu un  u eie  Zeit 

h en de  Man ann hie an deut-
i h unse e inte na isie ten u tu e en 

Muste  i  gang it Zeit e ennen  
ee e Zeit gi t es u en  nu  ge-

te Zeit ist sinn  genut te Zeit  
e  ist ge te au h e te Zeit

Wir opfern den Augenblick 
zugunsten einer 

n e issen n   
i  a e nnen diese ung in 

unse e  tag ausp ie en  ede  
ennt die ituati n  dass e ine 

aus a en de  e s h en e den  
Man h eine  t si h s ga  da in  
diesen Zustand nst i h u e eugen  
inde  e in e  i  a ende  
p at ie t e den  die dann ei und 

hne e pfli htungen sind  n de  ein-

s h gigen atge e ite atu  nennt 
si h das dann e in it si h se st   
Meistens s en diese Zeit u e 
a e dings da u dienen  u ga en u 
e edigen  die s nst iegen ei en 

de  ein h hes Ma  an us und 
n ent ati n en tigen  ies ann 

ein p ates Mitte  sein  d h es 
gt de  i e  g ei hen Muste  

e eint i h gespa te Zeit iede  
u in estie en  ieses Muste  ist 

uns de a t in eis h und ut e -
gegangen  dass uns seine su dit t 
ga  ni ht eh  au t  i  p e n 
den ugen i  ugunsten eine  un-
ge issen Zu un  Man nnte das a s 
h endes Zeitha ste n  e ei hnen 

 ie e  et t die Zeit nut en  u  dann 
ie ei ht in Zu un t eie Zeit u 

ha en  
ieses e eint i he eis hau e n 

ist usd u  unse e  Zu un ts-
i ie ung  unse es t e ens na h 
ut en a i ie ung und de  da aus 
genden p e ung de  egen a t  

TEXT: JONAS GEISSLER
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e  den an M  n Mi hae   
nde ge esen hat  h t si h sta  an 

die g auen e en n de  Zeitspa -
asse e inne t und ste t ie ei ht it 

eine  ei hten haude  est  dass die 
g auen e en i i h e istie en  
in uns se st  

ast s heint es  a s de uns dieses 
Muste  ent asten  a s h e eie Zeit 
et as ed h i hes  ie e  g ei en 

i  au  das t e h te u  tun 
das  as de  u tu e en gung 
und de  eigenen e tes ste  ent-
sp i ht  u   eine e ah  u 
au en  iss nan en u e eugen  

ei h eitig sp en i  nu  a u  
die i a en  die dieses e ha ten 
e eugt  enn i  da n t u en  
end i h ein a  iede  Zeit u ha en  

de  uns ei egen de  eunden 
da e  es h e en  ie enig Zeit 

i  d h ge ade ha en  
An diese  ituati n a tua isie en 

und n etisie en si h ie e de  
ent a en agen  den eigenen 

gang it Zeit  h hte ie ein-

aden  da it ein enig u 
e pe i entie en  u  eispie  ei 

de  n hsten e in e s hie ung  ie  
in s stehenden agen nnen hnen 

da u a s n egung dienen

Beschleunigungskreislauf 
und der Wert des Schnellen 

enn i  uns agen   de  h u g 
e sp te ang u  en de  Zeit 

he t  anden i  ei ene  pie  
das i  ein en  seit i  ange angen 
ha en  i  g en ti  Zeit in e d u 

e e hnen  de  es h eunigungs-
i e  as pie  und seine ege n 
assen si h e ht ein a h e en  

i  a e ennen es  ei  i  st ndige 
Mitspie e innen sind  

Ve e hnen i  Zeit in e d  s  
ge en i  esti ten tig eiten 
in de  Zeit einen e t tati n  
i  es h eunigungs eis au  e-

62 2 |�2021

Umgeben von Ostsee, Bodden und den Wäldern des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft kann man in Zingst die Natur 
entdecken, staunen und es sich einfach gutgehen lassen. Das ehemalige Seefahrerdorf hat sich zu einem Ostseeheilbad mit modernem 
Charme entwickelt, das mit einem breiten kulturellen Angebot aufwartet und viel Raum für die individuelle Urlaubsgestaltung bietet.

Einige Termine zum Vormerken:  
Umweltfotofestival »horizonte zingst«  28.05. – 06.06.2021  
Natur im Fokus  01.10.2021 – 31.11.2021 
Fastenwandern  06.11. – 13.11.2021 und 20.11. – 27.11.2021 
Vital-Herbst-Woche  15.11. – 21.11.2021

Auszeit in Zingst
Urlaubstipp

Ein Ort der Erholung, ungestörter Natur und kreativer Erlebnisse

Mehr Informationen auf www.zingst.de

©Maik Gärtner
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?  Welches Verhalten beobachte ich an mir  
 selbst in Situationen, in denen ich unverhofft  

 freie Zeit habe? Was genau tue ich dann?  
 Wie geht es mir damit?

?  Was sagt mein Verhalten über meinen Umgang mit   
 Zeit und meine Vorstellung von Zeit aus?

?  Was bedeutet es für mich,  
 Zeit sinnvoll zu nutzen?

?  Wie sähe es aus, wenn ich mein gewohntes 
 Verhalten in einer solchen Situation um 180 Grad 

 drehen würde? Was wäre dann anders?

?  Was möchte ich in solchen Situationen 
 ausprobieren? Was nehme ich mir 

 für das nächste Mal vor?

Diese Fragen verhelfen Ihnen 
zu einem eigenen Umgang mit der Zeit:

FREIE 
MOMENTE



s h eunigen i  nun die t und 
eise  ie i  die u ga en e edigen 

 et a  inde  i  du h den in-
sat  n e hn gie s hne e  de  
e iente  e den  s  e edigen i  
die g ei he n ah  n tig eiten in 

enige  Zeit  as u de  h t  das i  
Zeite spa nis  nennen  e etis h 

g e es an diese  te e die M g i h eit  
die ei ge dene Zeit ei u assen 
und sie a s eigenen Zeit h stand u 
de inie en  ei eise ges hieht 
dies au h  et a enn Mens hen ih e 

eits eiten edu ie en de  au  
und ei eit aus eiten  us de  „Zeit 
ist e d gi  he aus ist eigung 
i  es h eunigungs eis ein u h  

e d ennt ein enug  ahe  i d 
ei ge dene Zeit stattdessen it 

us t i hen tig eiten ge t  u  
i e  eh  in de  g ei hen Zeit u 

e edigen    ie du h i d die 
Zeit e t e   sie ungenut t  u 
assen  e s heint a su d  ei h eitig 

e h ht si h die e p undene Zeitn t de  
tag nist innen  es egen de  

eda  an eite en Zeitspa te hni en 
und entsp e henden e hn gien 
steigt  nd s  s h ie t si h de  

eis au  de  eine seits die und age 
 die ie a h e p undene et e und 

Zeitn t ist  ande e seits a e  nat i h 
au h  unse en e d  und te -

h stand und unse e i i isat is hen 
ungens ha ten i  s genannten 

g a en den

Die ons o esellsch  
forciert die ökologische Krise 
Au h die e t e t unse en 

es h eunigungs ahn u sp en  
edigen i  eh  in de se en 

Zeit  ist dies ast i e  it eine  e -
h hten ne gie e au h e unden  

u h enn es h eunigungste hn -
gien i e  e iente  e den  s gt 

de en e eh te und e di htete 
ut ung da  dass die i ien -

ge inne s t uni htege a ht 
e den  i  sp e hen hie ei n 

s genannten Zeit e und e ten  
 nde entsteht ni ht nu  su e ti  

Umgeben von Ostsee, Bodden und den Wäldern des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft kann man in Zingst die Natur 
entdecken, staunen und es sich einfach gutgehen lassen. Das ehemalige Seefahrerdorf hat sich zu einem Ostseeheilbad mit modernem 
Charme entwickelt, das mit einem breiten kulturellen Angebot aufwartet und viel Raum für die individuelle Urlaubsgestaltung bietet.

Einige Termine zum Vormerken:  
Umweltfotofestival »horizonte zingst«  28.05. – 06.06.2021  
Natur im Fokus  01.10.2021 – 31.11.2021 
Fastenwandern  06.11. – 13.11.2021 und 20.11. – 27.11.2021 
Vital-Herbst-Woche  15.11. – 21.11.2021

Auszeit in Zingst
Urlaubstipp

Ein Ort der Erholung, ungestörter Natur und kreativer Erlebnisse

Mehr Informationen auf www.zingst.de

©Maik Gärtner

PSYCHOLOGIE & LEBENSKUNST

„Auf individueller 
Ebene ist das Dösen 
auf der Parkbank ein Akt 
nachha ti en ande ns
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e p undene Zeitn t  s nde n au h 
eine seh  s h e hte ne gie i an   
die die atu  u  asse ge eten i d
Unser Umgang it Zeit und unse e 

u tu e  gep gten ste ungen 
n Zeit ha en a s  einen di e ten 

in uss au  unse en gis hen 
u a d u  e en p itis hen 
ah en edingungen und de  
ngage ent n nte neh en und 

ganisati nen hat ede  n uns die 
M g i h eit  du h e nde ungen 
hin u na hha tige  Zeit e ha ten 
hie  an uset en und te  a  an 

siti n  des eis au s a u iegen  

as h ne da an  n den eit i hen 
us i ungen p tie en i  au h 

pe s n i h  denn ein usstieg aus de  
es h eunigungs eis au  s hen t 

uns e hten Zeit h stand  e n-
ausset ung da  ist  dass i  uns 

n de  ste ung e a s hieden  
nu  a i a  ausgenut te Zeit e 
gute Zeit  

esagt  getan  enau an diese  
te e ha t es eide  t  us de  
a hha tig eits s hung issen 
i  dass die e is hen issen 

und ande n  s h e  u s h ie en 
ist  ei  die us i ungen de  e -

nde ungen ni ht se st e e t 
e den  u g hat an das e h  
an e i hte au  t ugunsten 
n e ande  und et as  das -

ande s und annande s sta ndet  
ie ge ist  dass die e te des 

eigenen na hha tigen e ha tens 
ni ht a s p siti  e e t e den und 

an s hne  in a te e ha tens uste  
u t  ei de  e indung 

diese  st a ti ns e ann die 
Zeit i e he en  e  pe s n i he 

ut en in  n Zeit h stand  
nthet ung  Zeits u e nit t und de  

da aus esu tie enden Zu iedenheit  
esundheit und de  ent astenden 
e h  de  en gsa eit i d a  

eigenen ei  und un itte a  e -
e t  ede  pe s n i he t  die Zeit 

ni ht efle a tig u en  u  n h 
eh  in sie hinein ust p en  n h 
eh  u nsu ie en  p du ie en  

uni ie en  ann dann a s t 
na hha tigen ande ns und ug ei h 
a s e eiung gedeutet e den  

So können kleine 
Zeitbiotope entstehen  
n de  n eten set ung ann dies 
edeuten  ei e dende Zeit  ie in 

unse e  eispie  aus de  e ina  
e en ni ht efle a tig it u ga en 
u en  s nde n de  ge e ten 

Zeit ie a t den au  u nen  
en ie ins usp ie en  ins 

pe i entie en  p ntan ei ge-
dene Zeit ietet u  eispie  

ugen i e  et t ah ungen
ie ange ei e ist das  u Mu e  

die angsa eit dt ein u  e st-
gen gsa eit  ie ei ht ist au h ein 

eines i e hen angesagt de  
de  i  in den i e  eine u e 
Meditati n de  esinnung au  den 
eigenen pe  und seine ed -
nisse  de  ie ei ht au h ein a h 
die a t des ein assens  ge  
de  eitsp u h s ist e staun i h  

ie ie  nhei  du h i htstun 
s h n e hinde t u de  u  diese 

eise entstehen eine Zeit i t pe  IL
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PSYCHOLOGIE & LEBENSKUNST

MEHR ZEIT-
UNGEHORSAM
Diese Fragen verhelfen 
Ihnen zu mehr Zeitwohlstand:

?  Welche Gelegenheit bietet sich mir in naher 
 Zukunft an, um das Ausscheren aus dem 

 Beschleunigungskreislauf auszuprobieren?

?   Wie sorge ich dafür, dass ich die Zeit dann  
 bestmöglich genießen kann?

?   Wen will ich dazu anstiften,  
 es mir gleich zu tun?
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Zeit u e  in denen si h eine ie -
a t n Zeit en ent i e n ann 

und Zeite ah ungen enseits de  
es h eunigung ge a ht e den 
nnen
Die e hnung da u ist eigent-

i h gan  ein a h  Zeiten de  e-
s h eunigung  e di htung und e t-
s h p ung sind it ne gie hinte egt  

ie e au hen ess u en  und 
diese sind eide  u eine  tei  
i e  n h ssi e  t  ede Zeit  
die i h a s ndi iduu  da it e -

inge  i  se st et as utes u tun 
und g ei h eitig u  ha tung de  
nat i hen ess u en ei ut agen  
ist de na h ein eine  h i  in die 
i htige i htung  as ent indet uns 

si he i h ni ht da n  p itis he e -
ant tung ah uneh en und die 
n t endigen ah en edingungen 

 eine gesa tgese s ha i h na h-
ha tige e Zeit u tu  u s ha en  

enn h  u  indi idue e  ene ist 
das sen au  de  a an  ein t 
na hha tigen ande ns  nd g ei h-
eitig ist es ein eine  t i i en n-

geh sa s  e en ei  i  dadu h 
ni ht ein a h ind it a hen und 
die eigene e ens eit de  stetigen e-
s h eunigung p e n  s nde n  uns 
se st  die eigene Zeit Zu iedenheit 
und u  h e de  eigenen  und 
Mit e t hande n  

Die u de ung u  i i en n-
geh sa  s te ni ht a s h e -

standen e den  s geht i  ni ht 
da u  u t a taten an usti ten  

h hte an diese  te e a e  den 
edan en anst en   die t und 
eise  ie i  entan e en und 
i ts ha en  ni ht de  ie  g e e 
ngeh sa  i  inne n n e -

ant t i h eit ist  da dadu h ie e 
Mit ens hen und unse e nat i he 

e ensg und age und die unse e  
inde  assi  u haden en  
ie ei ni ht it u a hen und 

g ei h eitig den ut en des Zeit-
h stands e e en u d en  ist 

eine  des Zeit ngeh sa s  
die i  esten a e de a t a a ti  ist  
dass ie ge ne g ei h da it an angen 

nnen  
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ALLES EINE FRAGE DER 
ZEIT. WARUM DIE „ZEIT 

IST GELD“-LOGIK MENSCH 
UND NATUR TEUER 
ZU STEHEN KOMMT
Prof. Dr. Harald Lesch, 

Prof. Dr. Karlheinz A. Geißler, 
Jonas Geißler,

oekom 2021, 224 Seiten, 20 Euro

GEWINNSPIEL Wir verlosen fünf Bücher unter biomagazin.de/gewinnen*

ALLES EINE FRAGE DER 

gewinnen*

Die Zeitexperten 
JONAS und KARLHEINZ A. 
GEISSLER (links und rechts) 
sind Autoren und Dozenten. 
Sie stehen außerdem 
hinter timesandmore, dem 
Institut für Zeitberatung. 
HARALD LESCH (Mitte) ist 
Astrophysiker, Naturphilosoph, 
Wissenschaftsjournalist 
und Fernsehmoderator. Als 
Professor für Physik lehrt er  
an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 
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Die Herstellung von Fliesen und anderen 
Baumaterialien geht mit Umweltschäden und 

Luftverschmutzung einher – und nach der Nutzung landen 
sie meist auf der Deponie. Dass es auch anders geht, zeigt 
die Designerin Lea Schückling mit ihrem Projekt Shards: 

Ihr Verfahren verwandelt alte Ziegelsteine, Dachziegel und 
Glas – 100 Prozent Recyclingmaterial – ohne weitere Zu-

satzsto�e in schöne neue Fliesen in einer großen 
Bandbreite an Farben und Strukturen. 
Eine (mehrfach) ausgezeichnete Idee. 

shardstiles.com

Selten waren Grünräume derart gefragt wie seit der Konfrontation 
mit Corona. Und mit Blick auf die Klimakatastrophe können Städte 
gar nicht grün genug werden. Denn die Kombination von Gebäuden 
mit Pflanzen kann das Klima in den Städten verbessern, Feinstaub-
bildung reduzieren und das Wohlbefinden der Menschen steigern. 
Es ist also an der Zeit, die Architektur im Hinblick auf Grünflächen zu 
entwickeln, die Stadtlandschaften aufzurüsten und Grün nicht nur auf 
ökologische Aspekte herunterzubrechen. Die Ausstellung „Einfach 
Grün“ am Deutschen Architekturmuseum Frankfurt gibt wichtige Im-
pulse für diese Diskussion. Noch bis 11. Juli – auch online zu besuchen.
dam-online.de/veranstaltung/einfach-gruen

Fliesen aus Bauschutt 

Mehr Grün ans Haus
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Solarenergie 
fürs ganze Haus
Aus optischen Gründen ist vielen Hausbesitzer*innen eine 
Solarenergieanlage ein Dorn im Auge. Doch die Solar-
dachziegel von SolteQ tragen nicht nur einen ästhetischen 
Anspruch, sondern sind robuster als herkömmliche Dach-

ziegel. Sie bestehen aus wenigen komplett recycelbaren 
Rohstoffen (Glas, Silizium, Kupfer, Zinn, Kunststoff) 

und erzeugen neben Strom auch zusätzliche 
Heizenergie. Dadurch lässt sich der gesamte 

Energiebedarf für Heizung, Strom, Warm-
wasser oder Laden des E-Autos decken. 

solardachziegel-solteq.com

Rohstoffen (Glas, Silizium, Kupfer, Zinn, Kunststoff) 
und erzeugen neben Strom auch zusätzliche 

Heizenergie. Dadurch lässt sich der gesamte 
Energiebedarf für Heizung, Strom, Warm

wasser oder Laden des E-Autos decken. 
solardachziegel-solteq.com

Luftverschmutzung einher – und nach der Nutzung landen 
sie meist auf der Deponie. Dass es auch anders geht, zeigt 
die Designerin Lea Schückling mit ihrem Projekt Shards: 

Ihr Verfahren verwandelt alte Ziegelsteine, Dachziegel und 
Glas – 100 Prozent Recyclingmaterial – ohne weitere Zu

satzsto�e in schöne neue Fliesen in einer großen 
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Treppen sind für Rollstuhlfahrer meist unüberwindbar. 
Ein Schweizer Start-up leistet mit Scewo „Bro“ einen 
wichtigen Beitrag dazu, Hindernisse abzubauen. 
Der Rollstuhl, der Treppen steigen kann, bietet Rollstuhl-
fahrer*innen mehr Selbstständigkeit und mehr Mobilität. 
Die Treppen hoch fährt der Rollstuhl rückwärts und hinunter 
vorwärts. Eine weitere Funktion des Rollstuhls ist ein 
integrierter Sitzlift, der es der zu befördernden Person 
ermöglicht, an einem Stehtisch Platz und so an einem  
Gespräch auf Augenhöhe teilzunehmen.  
scewo.ch/bro

Ein Rollstuhl, 
der Treppen 
steigen kann 
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Vielfalt im 
Kinderzimmer
In Spielzeug und Büchern für Kinder spiegeln sich häufig 
herrschende Normvorstellungen wider, etwa was Geschlechter-
rollen, Hautfarbe oder die Figur betrifft. Für eine positive Ent-
wicklung ihrer Identität brauchen Kinder aber Spiele, Figuren und 
Geschichten, in denen sie sich selbst, ihre Freunde und Familie 
wiedererkennen. Im Online-Laden „Diversity Spielzeug“ der 
Berlinerin Mirjam Schröter gibt es passende Kindergeschichten und 
Spielfiguren, die so vielfältig sind wie unsere Gesellschaft: 
mit unterschiedlichen Hautfarben und verschiedenen 
Körperformen, mit Hörprothese oder Gipsbein.
diversity-spielzeug.de

67
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Ein Garten 
 nse ten 

Im März und April blüht und summt es in Parks und Gärten zusehends. 
Vielleicht möchten Sie daran teilhaben und im Garten mehr Schmetterlinge 

und Wildbienen, Käfer und Schwebfliegen haben? Mit unseren Tipps kein 
Problem. Das Gute: Auch wer nur wenig Platz oder nur einen Balkon hat, 

kann etwas tun, um Insekten Wohnraum und Nahrung zu bieten.

TEXT: MARTIN RASPER
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Jede  ennt sie  diese e -
eint i hen ten  die 

nu  n h aus e asse  
unge esse n  asen 

und ein paa  he ausgeput ten 
Zie s hen estehen  e  

asen ist ein a e se  g ne  
eppi h  au  den enigen 

Quadratmetern Erde unter 
den Zie s hen egt si h ein 

e en  nd in den g ten 
sind h u ig s ga  p ette 

tein sten u sehen  ei ei  
a as h a  und s  e endig ie 
de  ge steig   diese -

gis hen sten hat si h de  
eg i  ten des auens  

einge ge t
S  einen en ie ni ht  

ie en  dass es in h e  
a ten ht und su t  
ie en ite e en  ie 

e endig h  a ten ist  ie e  
si h it den ah es eiten und 

it den ah en e nde t  ie 
e  ein ei  des ie tigen e-

e es de  atu  ist
ann ha en ie si he  au h 

it e en  dass die ie -
a t de  ten in unse e  and-

s ha  es nde s de  nse ten  
a e  au h de  ge  und 

phi ien  e t e  ed ht ist  
as et  des e ens d ht u 

e ei en  as et i  a  in 
e ste  inie die g en hen 
d au en in de  ands ha t  

an he ten ann an au h 
nu  d t e en  e   ie e 

e e esen nnen au h die 
einen hen  enn sie nahe 

eieinande  iegen  hi ei h 
sein  s a ht du haus einen 

nte s hied   i  au h i  
einen de  atu  eine han e 

ge en  enn die he a e  
i atg ten in euts h and ist 

usa engen en genaus  
g  ie die a e  atu s hut -
ge iete  angen i  a s  an

Was genau brauchen 
Insekten eigentlich?

e ie e  au h nse ten  
au hen ah ung und hn-

au  as ein eu htend ingt  
hat in de  a is seine en  

s hat u  eispie  enig 
inn  nse tenh te s au u-

ste en  enn eine geeigneten 
u e pflan en da sind  e ade 
i d ienen  n denen es in 

euts h and is u  ten 
gi t  au hen h u g esti te 

an en  ie e t agen desha  
ih e auptnah ungs ue e s h n 
i  a en  a e n p Maue -
iene  en u en he en-
iene  a i sen and iene  u  

diese flan en ie e n ihnen den 
i htigen en  ih en a h-
u hs  a u t a s eite e 
s h e nis  dass die eisten 

i d ienen nu  einen ug-
adius n a i a  eh e en 
unde t Mete n ha en  u  ei  

deut i h enige   sie e den 
si h a s  s h e  tun  h en 

a ten e haupt u nden
u h ei den h e e ingen 

ist es ein iss hen p i ie t  
ie a te  se st au hen 

nu  enig ah ung  die sie 
in  n e ta  u si h 
nehmen  den sie an ie en e -
s hiedenen ten inden  ie 

aupen a e dings  aus denen 
si h die a te  ent i e n  e-
n tigen eist esti te u e -
pflan en  die au h in de  he 
des h ette ing hn tes 
sein ssen  nst nnen die 

h e e inge eine ie  in die 
e t set en  aus denen si h die 

aupen ent i e n

Die l che 
aller Privatgärten 
in Deutschland ist 
zusammengenommen genauso groß 

ie die aller aturschutzge iete
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a  das denn he  au h 
s  e i t  ein  denn die 

assis he  u tu ands ha t 
is hen et a  und  

in de  die ten ie a t a  
g ten a  i dete ein ein-

u iges M sai  u  de  
einen e d u de et eide 
ange aut  in de  a s n-

ute  n u e  ats h-
hn und Ma ge ite u hsen  

as a h a e d ag a h 
und a hte eite e n ute  

ie atte n p  und iste n 
he   h e e inge ie en 

iste n   eges and standen 
Zi h ie und nigs e e  e -
a  ga  es e en und e s he  
in denen si h ge  und ein-
tie e e ste en nnten  n den 

hen und ei hen e ten die 
a en de  he fliegen und 

des e and e s  i e en 
und s he  s a  a es  
eine g e ten ie a t -
handen

Wie Sie 
ohnr  sch en
iesen Zustand nnen ie 

in h e  a ten ni ht na h-
auen  e  h en a ten et as 
e endige  a hen  das geht au  
eden a  e eh  ie a t ie 

in h e  a ten an ieten  dest  
g e  ist die han e  dass ie 
ein paa  inte essante nte iete  
e en  ehen i  un hst 
a  die hnungs age an

as nie s haden ann  ist ein 
nse tenh te  a s isthi e  

a e   i d ienen  as stet 
ein iss hen eit de  e d  

a e  ein nse tenh te  u 
auen  a ht au h 

pa  as an ei  au und 
de  u ste en eines nse ten-
h te s ea hten s te  inden 
ie in de  asten au  eite 

ie e i d ienena ten  
ten alle dings ga  ni ht in 

h en  ie ein nse tenh te  
sie ietet  s nde n in se st ge-
g a enen h en i  den  

a u au hen sie na ten d  
de  and den  en ann an 

is hen t u he n ei egen 
de  s ga  is hen g en 
flan ge en  die au  de  de 

stehen  de  an s h et einen 
einen a hen andhau en 

au  and it et as de e -
is hen  da it e  este  i d  

den an au en it iese n de  
u hsteinen e estigt

ie  i htige  a e  ei  
 ie  eh  ten e e ant  

sind die ie en einen e -
ste g i h eiten  die ein 
natu nahe  a ten ietet  ie 

eisten nse ten e inte n 
a s i  a s a e de  a s uppe 
und au hen hie  gut ge-
s h t te te en  ie e nut en 
da u eispie s eise die au -
s hi ht  ie sie in eine  nat -
i hen e s h de  a d e-

steht  ie s ten ie in h e  
a ten un edingt au h ha en  
a e n ie das au  n 

s hen und u en  a  
esten ent ang n t u he n 

MARTIN RASPER
ist Journalist, begeisterter Hobbygärtner 

und -Imker. Er war Chefredakteur der Zeitschrift 
„bienen & natur“ und schrieb einen Klassiker der 

Urban-Gardening-Literatur, „Vom Gärtnern in der Stadt“ 
(oekom verlag, 2012). Er war langjähriger Aktivist 

bei Münchens Urban-Gardening-Projekt O´Pflanzt is!

WILDBLUMEN SÄEN
Die meisten heimischen Wildblumen sind gut 
für Wildbienen und Schwebfliegen, für Schmetterlinge 
und Käfer. Doch Achtung: Wildblumen brauchen es 
mager! Die Böden in unseren Gärten sind meist viel zu 
nährstoffreich, auch da, wo nicht eigens gedüngt wurde. 
Zuerst muss also der Rasen entfernt und eine Schicht magerer 
Erde (zum Beispiel durch Sand abgemagert) aufgetragen 
werden. Wenn man keinen Rasen umwandeln, sondern in ein 
Beet säen möchte, gilt das Gleiche: Vorher abmagern. 
Und: Achten Sie auf gutes Saatgut. Denn auch für Saatgut und 
Blumenmischungen gilt: Produkte aus dem Supermarkt sind 
oftmals billig zusammengestellt. Zudem haben sie oft 
den Schwerpunkt auf einjährigen Pflanzen, sodass die 
Pracht im zweiten Jahr stark nachlässt. Gezielt in ökolo-
gischer Hinsicht zusammengestellte Saatgutmischungen 
gibt es etwa bei Syringa (syringa-pflanzen.de) oder bei der 
Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in 
Veitshöchheim. Die Veitshöchheimer bieten eine Fülle von 
Mischungen mit teils blumigen Namen an („Leuchtfeuer“, 
„Duftwolke“, „Ganz in Rosa“), die Insekt und Mensch 
erfreuen (lwg.bayern.de, Suchwort „Bezugsquellen“).
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de  Z unen  a u an einigen 
te en au h ein paa  Z eige 

und ste au u en  da it ein 
eisighau en entsteht  n de  
ann si h dann au h ein ge  
e ste en de  ein t eh -
hen de  Zaun nig ten

as ga  eine M he a ht 
und an hen nse ten hi t  
abgest ene an enst nge  
i  e st ni ht aus ei en und 
au h ni ht di e t e  de  

den a s hneiden  s nde n 
den inte  e  stehen assen  

u h hie  e ste en si h n -
i h a e ei eins ie e  Man he 

eus h e en ei hen et a 
s h it en einen flan enst nge  
seit i h au  und dep nie en d t 
ges h t t das i  u h Maue -
it en und en  et a in 

enstein aue n  sind hi -
ei h  ens  stape  die 

an de  huppen  de  aus-
and stehen  iese te en sind 

au h  s he ie e e -
e ens i htig  die a s an es 

in testa e e inte n  
eispie s eise u e n de  
h e e inge ie agp auen-

auge  Zit nen a te  eine  
de  e  u hs  ie su hen 

si h einen ges h t ten t in 
au h h en de  i  huppen  

SCHÖNHEIT & LEBENSSTIL 

INSEKTENHOTEL, 
ABER RICHTIG! 
Ein Insektenhotel sollte eine gewisse Größe haben, fest stehen und vor der Witterung 
einigermaßen geschützt sein, am besten durch ein überkragendes Dach. Die Öffnun-
gen sollten möglichst nicht zur Wetterseite zeigen. Die wichtigste Struktur sind Nist-
röhren, zum Beispiel waagerechte Halme, dicht gepackt, sodass sie nicht verrutschen 
können, sowie Bohrlöcher im Holz.

Dabei sollte man Folgendes beachten:

  Löcher nicht in die Stirnseite des Holzes bohren, wo sie aufreißen können  
 und Pilzen und Bakterien den Weg bahnen, sondern in die Längsseite.

  Für die Bohrlöcher möglichst dichtes, gleichmäßiges Laubholz verwenden; 
 bei Nadelholz können sich die Fasern wieder aufrichten und die 
 Bewohner verletzen.

  Zumindest die Halme sollte man mit einem Drahtgitter gegen 
 Vögel sichern – die ziehen sonst nämlich die Halme heraus 
 und picken die Larven auf.

  Auch senkrechte Halme anbieten! Manche Insekten, 
 etwa Halmwespen, brauchen senkrechte Halme.

  Keine Ziegel mit rechteckigen Löchern verwenden, 
 die sind nutzlos; ohnehin sind die Ziegellöcher meist zu rau. 

Im Internet gibt es zuhauf Anleitungen für Wildbienenhotels, 
die man vergleichen und kritisch betrachten sollte; nützlich sind die Seiten 
bienenretter.de/wildbienenhotel oder wildbiene.org/wildbienenhotel.
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 tges h i enen h ah  
ann an dann da angehen  die 
a en n i d u en de  
tauden aus u ingen  i d-
u en sind  die nse ten-

ie a t e inent i htig  enn 
ie h en asen de  u indest 

einen ei  in eine i d u en-
iese e ande n  e den ie 

au  eden a  h ette inge 
und i d ienen an en  

enn an ni ht gan  au  den 
asen e i hten i  ietet es 

si h an  die u en a  and 
u den s hen de  u  Zaun 

hin in eine  t ei en u s en  e  
s te ni ht u s h a  sein  da das 

as a n den eiten ehe ent 
na hd ngt  nd i d u en 

au hen einen age en den  
ipps da u nden ie i  asten 

au  eite 

S den fl n en
ie n hste tu e de  ten-

p a ht sind die tauden  a s  
eh h ige tenp an en  

und ein nat i hes sts hut -
itte  in ih e  pe  e -

hinde t  dass sie e ie en
 a  diese hn g i h-

eiten gi t  s ann eine ei e 
daue n  is die ie e diese 

t u tu en entde en  und das 
h ngt nat i h i e  au h 

 Zu a  a  a  ist a e  
ange es dies a es in h e  

a ten ni ht gi t  ann au h 
nie and en

Lasst tausend 
Blumen blühen!
Ha en i  unse e eine u tu -
ands ha  it hn g i h-
eiten ausgestattet  geht es 

an die nnenein i htung   
sp i h  die ten  as geht 
s h n i  h ah  s  hnee-
g hen  M en e he  
und usse ieten e ta  
und sind un e i ht a   die 
e sten nse ten  die s h n unte -

egs sind  as sind  a e  
u e niginnen  die aus 

de  inte s h a  e a ht sind 
und et t eginnen  ih   au -
u auen die us ie e n 

ssen ie a e dings s h n i  
angegangenen e st ge-

pflan t ha en  u h die u  
e hnten h e e inge ie 
Zit nen a te  de  eine  

u hs au hen d ingend die 
hen e ta ue en  und die 

e sten nig ienen au  ih en 
einigungs  und ientie ungs-

gen euen si h e ens  
da e  igens  u h de  

en ahn  de  et as sp te  
ht  ist eine i htige e ta -

ue e
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u gangssp a h i h ein a h 
u en   den tne  

ist a e  die nte s heidung 
i htig  dass es si h u  eh -
h ige flan en hande t  die aus 

ih en u e n iede  aust ei en 
und ni ht edes ah  na hges t 

e den ssen  ine iste it 
geeigneten ten nden ie i  

asten au  eite 
s aust ege  sst si h sagen  

dass einhei is he  hte is h 
ni ht e nde te tauden  
die nse ten a  e t sten 
sind  t a die s h n e hnten  

assis hen et eide n ute  
ats h hn  n u e und 

Ma ge ite  de  de  atte n-
p  as ist eine i nie pflan e  

die h u g s genannte ude a -
fl hen esiede t  a s  a hen  
Bahndämme und hn i hes  e  
au h i  a ten ann an ihn 
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Jetzt bestellen! Auf www.bionana.shop

Bring mehr Vielfalt in deinen Garten!
Mit biologischem Saatgut und Jungpfl anzen für Garten, 
Balkon und Fensterbank.

Mehr als 210 seltene und traditionelle 
Bio-Saatgut-Sorten, erstklassig keimfähig, 
samenfest und daher selbständig vermehrbar

Über 110 verschiedene Bio-Jungpfl anzen: 
Gemüse, Kräuter, Salate, Wildblumen, 
Erdbeeren uvm.

Rund 50 Bio-Beeren-, Obststräucher und 
Buschbäume, sowie unzählige weitere 
Sorten auf Anfrage 

-5%
Rabatt auf alleBio-Jungpfl anzen mit dem CodeJPF21gültig bis 15.4.2021, Lieferung ab April
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Natürlich kann man auch Stauden aussäen, statt sie zu pflanzen. Eine Vielzahl von Bio-Versendern 
(etwa bingenheimersaatgut.de, dreschflegel-saatgut.de und gaissmayer.de) hat entsprechende Angebote.

Acker-Rittersporn

Storchschnabel, Wald- und 
Wiesen-Storchschnabel 

Weidenröschen

Wiesen-Margerite

Fette Henne

Natternkopf

Sommer-Adonisröschen

Schirm-Aster

Blutweiderich

Glockenblumen 
(fast alle Arten)

Königskerze

Wasserdost

STAUDEN 
PFLANZEN
Pflanzen für den Garten sollte man grundsätzlich nicht im Supermarkt kaufen und auch im Baumarkt 
nur mit Vorsicht. Hier gibt es fast nur globalisierte Sorten, die günstig zu produzieren sind, meist einen 
(oft auch altmodischen) Massengeschmack treffen und häufig ökologisch keinen Wert haben, etwa weil 
sie sogenannte „gefüllte“ Blüten haben, bei denen die Staubgefäße weggezüchtet wurden. Bei Garten-
märkten ist man in der Regel besser dran, ebenso natürlich bei Bio-Gärtnereien, die auch versenden.

Eine Auswahl von Stauden, die Insekten helfen und auch das Auge erfreuen:

PFLANZEN
Pflanzen für den Garten sollte man grundsätzlich nicht im Supermarkt kaufen und auch im Baumarkt 
nur mit Vorsicht. Hier gibt es fast nur globalisierte Sorten, die günstig zu produzieren sind, meist einen 
(oft auch altmodischen) Massengeschmack treffen und häufig ökologisch keinen Wert haben, etwa weil 
sie sogenannte „gefüllte“ Blüten haben, bei denen die Staubgefäße weggezüchtet wurden. Bei Garten-
märkten ist man in der Regel besser dran, ebenso natürlich bei Bio-Gärtnereien, die auch versenden.
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Zeit  den 
h ah sput

Der alljährliche Frühjahrsputz steht vor der Tür. Das ist keine Strafe, 
wenn man das Positive in den Blick nimmt und die Arbeit als reinigendes 

Ritual betrachtet. Wir zeigen, wie das geht – und mit welchen 
Reinigungsmitteln sich auch die Umwelt schonen lässt.  

TEXT: IRINA KINZNER
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SO MACHT PUTZEN 

SPASS 
Ein Frühjahrsputz ist für viele eine 
Mammutaufgabe. Wo fange ich an, wie gehe ich vor? 
Allein über derlei Fragen droht die Motivation 
schnell zu verfliegen. Die folgenden fünf 
Schritte helfen Ihnen, das Projekt Frühjahrsputz
strukturiert anzugehen. Sie werden sehen: 
Putzen kann tatsächlich Spaß machen.

1.  Kleine Projekte, große Wirkung 
 Voller Tatendrang an den Frühjahrsputz heranzugehen und sich  

vorzunehmen, gleich am ersten Tag die Garage oder den Keller komplett  
umzuräumen, kann schnell in Überforderung und Frust enden. Beginnen Sie  
lieber mit kleinen Projekten, zum Beispiel einer Schublade, die schon länger  
nicht mehr geputzt und aufgeräumt wurde. Jedes Mal, wenn Sie die Schublade 
danach öffnen, erfreuen Sie sich daran, wie schnell Sie das Benötigte finden.

2.  Aufgaben planen  
 Eine Liste mit Aufgaben, die Sie erledigen wollen, gibt Ihnen einen  

guten Überblick über das Gesamtprojekt. Es wird Aufgaben geben, wie beispiels-
weise die Fenster zu putzen, die mehr Zeit benötigen als den Kleiderschrank  
abzustauben. Ein Plan mit Etappenzielen und Zeitangaben unterstützt Ihre  
Ausdauer. Das gesetzte Häkchen nach getaner Arbeit fühlt sich immer gut an! 

3.  Sich von Dingen verabschieden  
 Je mehr wir besitzen, desto mehr muss auch gesäubert werden.  

Darunter sind auch Dinge, die wir schon lange nicht mehr verwendet haben.  
Auszumisten und sich von Sachen zu trennen, fällt vielen nicht leicht. Es hilft, 
sich bei der Auswahl Fragen zu stellen, zum Beispiel: Macht mich der Gegenstand 
glücklich? Oder: Wann habe ich ihn zum letzten Mal benutzt? Unnötige Dinge  
wegzugeben, kann unheimlich erleichternd und befreiend sein. 

4.  Gewohnheiten einführen 
 Routinen geben Struktur und erleichtern Handlungsabläufe. Nach dem  

Essen die Küche aufzuräumen oder an jedem Freitagnachmittag Wäsche zu  
waschen, sind Aufgaben, die sich gut in den Alltag integrieren lassen, ohne dass 
man das Gefühl bekommt, man werde von vielen Aufgaben überschüttet. Stellen 
sich kleine Routinen ein, verschwinden auch die inneren Widerstände allmählich.

5.  Aufgaben verteilen 
 Leben Sie nicht allein, sollten alle Haushaltsmitglieder mit anpacken. Put-

zen und Aufräumen soll dabei keine Strafe sein. Kinder, die lernen, Ordnung  
zu halten und daran Spaß zu haben, tun sich als Erwachsene auch leichter. 
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NATÜRLICHE 

REINIGER
Diese vier Zutaten reichen völlig aus, um jeglichen 
Schmutz in Ihren vier Wänden zu entfernen:

Natron löst Fette, Kalkablagerungen und hart-
näckige Verkrustungen. Zudem wirkt es gegen 
Schimmel und schlechte Gerüche im Kühlschrank, 
in Spülmaschinen oder bei Teppichen. Vorsicht bei 
Natursteinen und Marmorfliesen.

Waschsoda (oder Backpulver) entfernt Fett, 
Schmutz, Flecken und bindet Gerüche. Sie können 
damit beispielsweise Kunststoffsessel oder Klobril-
len sowie Holz- und Steinplatten polieren. Ebenso 
ist es wirksam gegen Rostflecken in Vasen, an 
Besteck oder Porzellan. 

Essigessenz und Zitronensäure eignen sich für die 
Behandlung von Kalkflecken in Küche und Bad und 
lösen Kalkablagerungen im Wasserkocher, Dusch-
kopf, Waschmaschine oder Spülmaschine. Da Essig-
essenz auch antibakteriell und antiviral wirkt, eignet 
sie sich auch zum Reinigen von Arbeitsplatten und 
Schneidbrettern. Und sie kann den Weichspüler er-
setzen. Vorsicht bei Aluminium und Naturstein.

Schmierseife ist ein Putzklassiker: Sie löst Schmutz 
und fettige Substanzen und eignet sich für Fenster, 
Böden, Oberflächen, Geschirr und Wäsche gleicher-
maßen. Nachhaltige Schmierseife besteht beispiels-
weise aus Wasser, Kaliseife und Pflanzenöl.
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NATÜRLICH UND EFFEKTIV 
REINIGEN OHNE CHEMIE
Probiotische Reinigung durch E� ektive Mikroorganismen 

verdrängt Keime • schützt vor erneuter Verschmutzung • 
bekämpft Gerüche • schützt aktiv die Umwelt • 100% natürlich

EMIKO® KraftReiniger 
mit extrahohem Waschnuss-Gehalt für kraftvolle Reinigung

EMIKO® BadReiniger 
mit Zitronensäure für verstärkte Kalklösekraft 

EMIKO® AllzweckReiniger 
für alle Räume, auch zum Wäschewaschen und Reinigen von Textilien

Hergestellt in 
Deutschland

EMIKO® Handelsgesellschaft mbH
Mühlgrabenstraße 13

erhältlich bei Ihrem 
EMIKO® Händler und:

D-53340 Meckenheim
www.emiko.de  .  info@emiko.de
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PUTZHILFEN, DIE SIE KENNENLERNEN SOLLTEN 

Aus 100 mach 500
Reinigungsmittel fürs Bad 

 enthalten oft Bleichmittel und 
starke Duftstoffe, um eine saubere 
und strahlende Wirkung zu hinter-
lassen. Das Konzentrat Dusche & 

Bad von Sodasan besteht dagegen 
aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen 
(davon über 60 % aus Bio-Anbau). 

Hier wird zudem Verpackung  
gespart, denn 100 ml des Nach-
füller-Konzentrats ergeben – mit 
Wasser verdünnt – einen halben 

Liter Reiniger. 

Für rund 3 Euro im Biohandel und 
auf sodasan-shop.de erhältlich. 

Schonend zur Haut
Viele Reiniger enthalten Zusätze, 
die Haut und Augen reizen. Der 
Universalreiniger sensitiv von 

Sonett ohne synthetische Duft- 
und Farbstoffe ist besonders 

schonend zur Haut und auch für 
Allergiker geeignet. Im Haus kann 
er fast alles: Er reinigt und pflegt 
Böden, Waschbecken, Küchen-

möbel und Fenster. 

Ein halber Liter kostet 
 knapp 3 Euro – zu finden im 
Bioladen und bei sonett.eu.

Bürste aus 
Pflanzenfasern

Die junge Wasch- und Putz-
mittelfirma Everdrop macht nicht 

nur Furore durch ihre Brause-
tabletten, die sich mit Wasser in 

Reinigungsmittel verwandeln und 
viel Plastik einsparen. Die Idee ist 
gut, zur Reinigungsleistung gibt 

es allerdings unterschiedliche 
Meinungen. Toll ist auf jeden Fall 
die Handbürste von Everdrop mit 
einem Griff mit FSC-zertifiziertem 

Buchenholz und Borsten aus wider-
standsfähigen Pflanzenfasern. 

Für Geschirr, Küchenplatten oder 
Holzböden. Auf everdrop.de er-

hältlich für ca. 12 Euro.
Reinigen mit 

effektiven 
Mikroorganismen

Die Reiniger von Emiko setzen 
 auf effektive Mikroorganismen. 

Das heißt, bei der Reinigung 
werden die behandelten Ober-

flächen und Materialien mit „guten“ 
Mikroorganismen besiedelt. So 

werden Schmutzkeime auf natür-
liche Weise an der Vermehrung 

gehindert und hartnäckige Flecken, 
Fette oder Gerüche beseitigt.  

 
Verschiedene Reiniger finden Sie 

unter emiko.de.
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GEWINNSPIEL Wir verlosen  3 Gewinnpakete von Emiko unterbiomagazin.de/gewinnen*
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NATÜRLICH UND EFFEKTIV 
REINIGEN OHNE CHEMIE
Probiotische Reinigung durch E� ektive Mikroorganismen 

verdrängt Keime • schützt vor erneuter Verschmutzung • 
bekämpft Gerüche • schützt aktiv die Umwelt • 100% natürlich

EMIKO® KraftReiniger 
mit extrahohem Waschnuss-Gehalt für kraftvolle Reinigung

EMIKO® BadReiniger 
mit Zitronensäure für verstärkte Kalklösekraft 

EMIKO® AllzweckReiniger 
für alle Räume, auch zum Wäschewaschen und Reinigen von Textilien

Hergestellt in 
Deutschland

EMIKO® Handelsgesellschaft mbH
Mühlgrabenstraße 13

erhältlich bei Ihrem 
EMIKO® Händler und:

D-53340 Meckenheim
www.emiko.de  .  info@emiko.de

SCHÖNHEIT & LEBENSSTIL 

PUTZMITTEL SELBST MACHEN
Viele Putzmittel können Sie ganz einfach selbst herstellen. 
Wenige Zutaten, vielseitig kombinierbar, ersetzen eine Bandbreite 
verschiedener konventioneller Produkte. Hier finden Sie 
Anleitungen für die Herstellung von Reinigungsmitteln ohne 
chemische Inhaltsstoffe, Konservierungsstoffe, synthetische 
Aromen und Plastikverpackung. 

Spülmittel mit ätherischen Ölen 
1 TL Natron, 1 TL Schmierseife, 500 ml Wasser,
5 Tropfen ätherisches Öl
Vermischen Sie Natron mit Schmierseife und gießen Sie darauf 
warmes Wasser, bis eine homogene Flüssigkeit entsteht. Nun 
können Sie das Mittel in einen Spender umfüllen und verwen-
den. Gerade das Natron besitzt eine stark fettlösende Wirkung, 
die das Abspülen von Geschirr und Küchenutensilien erleichtert.

Allzweckreiniger mit Zitronensäure
1 L Wasser, 2 EL Zitronensäure
Füllen Sie eine Sprühflasche mit warmem Wasser. Auf einen 
Liter geben Sie im Anschluss 2 Esslöffel Zitronensäure hinzu und 
verschließen die Flasche. Einmal durchgeschüttelt, können Sie 
den Reiniger vielseitig einsetzen. 

Spülmittel für den Geschirrspüler
100 g Zitronensäure, 100 g Natron, 100 g Waschsoda
Vermengen Sie alle Zutaten in einem Vorratsbehälter. Bei jedem 
Waschgang Ihrer Geschirrspülmaschine nehmen Sie 1 EL von 
dieser Mischung und geben es in die vorgesehene Kammer des 
Geschirrspülmittels.

Backofenreiniger
2 EL Natron, 2 EL Essigessenz, 3 Spritzer Allzweckreiniger
Verrühren Sie alle Zutaten in einer Schüssel. Schrubben Sie mit 
der Paste Ihren Ofen ein und lassen Sie das Gemisch für 15 Mi-
nuten einwirken. Wischen Sie im Anschluss mit einem feuchten 
Lappen den Backofen gründlich aus. Gerade bei Verkrustungen 
und fettigen Verunreinigungen ist die Kombination von Natron 
und Essigessenz besonders wirksam. 

Toilettenreiniger
3 Teile Natron, 1 Teil Zitronensäure, 
nach Belieben ätherische Öle (Tipps dazu vgl. Seite 30)
Mischen Sie Natron und Zitronensäure in einem Behälter und 
geben Sie davon etwa 1 bis 2 EL in die Kloschüssel. Lassen Sie das 
Gemisch für ca. 10 Minuten einwirken und reinigen Sie die Toilette 
anschließend mit einer Bürste. Durch die Mischung von Natron 
und Zitronensäure mit Wasser entsteht Kohlensäure, die hartnä-
ckigen Schmutz entfernt. Bei sehr starker Verschmutzung emp-
fiehlt es sich, das Gemisch ein paar Stunden einwirken zu lassen. 
Schützen Sie Ihre Hände bei der Prozedur mit Handschuhen.

Abflussreiniger
4 EL Natron, 2 EL Essigessenz, 3 l heißes Wasser
Erhitzen Sie das Wasser in einem großen Kochtopf. Nehmen 
Sie den Topf von der Herdplatte und geben Sie vorsichtig das 
Natron und die Essigessenz hinzu. Hier sollten Sie vorsichtig 
vorgehen, da das Natron das Wasser aufschäumen lässt. Nun 
können Sie die Flüssigkeit langsam in das verstopfte Abfluss-
rohr kippen. Am besten lassen Sie es für ca. 1 Stunde einwirken. 
Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
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Passend zu unserem Beitrag über Eier und Hühner ab Seite 52 
stellen wir Ihnen hier drei Produkte vor: Die leckeren Dinkel-Eierwaffeln 

von Alnatura gehören zu den wenigen verarbeiteten Lebensmitteln, 
in denen Eier verwendet werden, die bio sind und bei deren Produktion 

die männlichen Küken nicht getötet werden. 
Wer nach unserem Artikel seinen Ei-Konsum verringern möchte, 

kann diese häufig durch pflanzliche Alternativen ersetzen: 
Der praktische Ei-Ersatz von Biovegan zum Beispiel eignet sich 

wunderbar zum eifreien Backen und Kochen. Und ob Rührei oder Rührtofu: 
Das Eierspeisgewürz von Sonnentor enthält alles, was man 
zum Würzen braucht. Rezepte mit und ohne Ei finden Sie in 

unserem Frühstücksbeitrag ab Seite 38.

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: 
Wir sind so begeistert von der Rohkost-

Gemüsebrühe von Swema, dass wir 
sie sogar unseren neuen Abonnent*innen 
als Prämie anbieten. Seit Kurzem gibt es 

neue Sorten: eine besonders milde 
Gemüsebrühe (gut geeignet als 

Fastenbrühe) und drei Sorten Kraftwürze 
in den Geschmacksrichtungen indisch, 

orientalisch oder mediterran. 
swema-lebensmittel.de 

Rund ums Ei

Gute 
Gemüsebrühe 

im Glas

Würzige Oliven Ein tiefer Atemzug nach einem Gewitter fühlt sich frisch 
und energiegeladen an. Hierfür verantwortlich sind unter anderem die 

Ionen des Sauerstoffs in der Luft – das sind elektrisch negativ geladene 
Sauerstoffteilchen. Diese Ionen sind unerlässlich für die Bildung

 des Hauptenergieträgers unserer Zellen, des Adenosintriphosphats (ATP). 
Vor allem in geschlossenen Räumen ist der Gehalt ionisierten 

Sauerstoffs heute stark reduziert. Zahlreiche Krankheiten werden mit 
einem zu geringen Gehalt an ATP in den Zellen in Verbindung gebracht. 

Ionisierter Sauerstoff könnte unter anderem bei geschwächtem 
Immunsystem, Kopfschmerzen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen. 

Moderne Geräte können den Gehalt ionisierten Sauerstoffs in der Luft 
heute sogar in der Heimanwendung erhöhen, 

beispielsweise das mobile Sauerstoffgerät „ATP Ionic Stim“. 
mobiles-sauerstoffgeraet.de

Sauersto	therapie für zu Hause 

Hält für Sie immer und 
überall die Augen offen: 

BIO-Redakteur
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Immer mehr Menschen leben allein. 
Geraten sie in Not, kann eine Notfalldose, die wichtige 

Gesundheitsinfos enthält, im Ernstfall den Retter*innen 
helfen, wertvolle Zeit zu sparen. Das Informationsblatt 

in der Dose gibt Auskunft zu medizinischen Daten, etwa 
zu benötigten Medikamenten, Vorerkrankungen, der 

Blutgruppe und wichtigen Kontaktdaten. Die Dose soll gut 
au¡ndbar im Kühlschrank aufgehoben werden,  

wo Ersthelfer*innen sie schnell finden. 
Diverse Organisationen wie das Rote Kreuz, die Johanniter 

oder manche Kliniken geben die Dosen kostenlos ab. 
Für günstige 4 Euro auch in Apotheken erhältlich.

Die Notfalldose 
im Kühlschrank

Mit Oliven lässt sich immer ein wenig der
 Sommer in Erinnerung rufen. Das gelingt auch 

den Oliven von Mani sehr gut, die schon ohne weiteren 
Schnickschnack empfehlenswert sind. Wer hin und wieder 

Abwechslung mag, für den hat Mani gerade zwei neue 
Geschmacksrichtungen herausgebracht: Chili & Kräuter 
sowie Koriandersamen & rosa Pfe§er. Die griechischen 

Rohkost-Oliven kommen al naturale ins Glas, das heißt, sie 
schwimmen nicht in Lake oder Öl. So soll es sein. 

Für rund 4,50 Euro überall erhältlich, 
wo es Bio-Lebensmittel gibt. 

Würzige Oliven 
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REISE & WELLNESS

Stand-up-Paddeln

Die Sorgen 
bleiben an Land

Wenn es eine Sache gibt, für die Tanja Miranda aus Eckernförde lebt, 
dann ist es das Meer. Nahezu jeden Tag zieht es die Trainerin 
für Stand-Up-Paddeln (SUP) mit ihrem Board aufs Wasser. 

Eigentlich ist sie Krankenschwester, hat aber vor einigen Jahren 
ihre Leidenschaft für das Stand-Up-Paddeln entdeckt und 

eine Schule eröffnet. BIO erzählt sie, warum das Paddeln ihr 
eine Auszeit für die Seele verschafft.

TEXT: HELENA OBERMAYR 
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REISE & WELLNESS

Beim Stand-Up-Paddeln 
ist alles gefordert, dein 
Körper, dein Geist. Du 
musst stehen, du willst 

nicht reinfallen, du musst pad-
deln, es beschäftigt dich ganz 
viel. Du erweiterst deinen Ho-
rizont, du schaust nach vorne 
– und wenn du dann merkst, 
du kommst vorwärts und um 
dich herum passiert gar nichts 
Schlimmes, dann kommt so 
eine Zufriedenheit. Und die 
merke ich auch bei den Men-
schen, die mich aufsuchen“, 
sagt Tanja Miranda aus Eckern-

de an de  stsee  ie e -
tifizierte SUP-Trainerin gibt 

u se  n nge innen  
eni innen und Mens hen 

mit körperlichen Beeinträchti-
gungen oder macht Touren mit 
Fortgeschrittenen.

In eine  n nge u s  de  
ein- bis anderthalb Stunden 
dauert, bringt Tanja Miran-
da ih en h e innen die 
Grundlagen bei, zum Beispiel 
die richtige Fußstellung, die 
Gewichtsverlagerung und die 
Grundschläge, um sich sicher 

t u e egen  u e de  e -
nen ih e h e innen  ie 
sie sich im Notfall verhalten 

ssen  u  si he  an and 
zu kommen. Bei den meisten 
sp t an a Mi anda a  n-
ang eine ei hte nspannung  

e  enn de  h e  e t  
er kann sich vorwärtsbewegen, 
der Schlag kommt gut an und 
e  t ni ht ins asse  s n-
de n g eitet ein t  dann 
hus ht da dieses he n e  
sein Gesicht. Und dann weiß 
ich, jetzt hat er den Dreh raus, 
et t t dieses e h  

auch bei ihm an.“

Das e h  es h ei t 
sie s   n ang  enn i h 
mir mein Board schnappe, neh-
me ich Sachen, die ich gerade 
erlebt habe oder die mich be-
s h tigen  nat i h e st a  

it  sagt an a Mi anda  e  
sobald ich auf dem Board stehe 
und mich konzentrieren muss, 
sind diese edan en eg   
sie bedeutet Stand-Up-Pad-
de n eine us eit  die ee e  

enn i h d au en au  de  
asse  unte egs in  dann 

bin nur ich da – mit meinen 
Gedanken und mit dem Meer.“

Dass sich das Stand-Up-Pad-
deln positiv auf die Psyche 
ih e  ei neh e innen aus-
wirkt, erlebt Tanja Miranda 
häufig: „Viele bedanken sich 
am Ende des Kurses bei mir 
und weinen vor Freude, weil 
die nspannung n ihnen a -

t und ei  sie e en  ie 
haben es geschafft, sie können 
auf dem Board stehen und das 

asse  t gt sie

Reine Glückseligkeit
Stand-Up-Paddeln  vere int 
sp t i he et tigung und -
s ha ten  tag  u h 
dieses regelmäßige Paddeln, 
durch die regelmäßige Ein- 
und usat ung st du 
in einen Flow, der einen fast 
schon meditativen Charakter 
hat  enn du na h de  eit 
ein iss hen us eit au hst  
kannst du relaxt ein paar Run-
den drehen, um den Kopf frei 
zu bekommen. Du bist nur mit 
di  den e en  de  e ent 

asse  de  ind in den aa-
en und das gi t di  ein a h 

ein un ass a es e h  n 
Freiheit.“

Und as sp t an  enn 
die e iede  au  este  
Land stehen? „Da bist du ein-
a h p att  sp st deinen -

per und kannst eigentlich gar 
nicht mehr denken“, lacht die 
SUP-Trainerin. „Im Ernst: Mein 
Kopf ist wie freigepustet, die 
Gedanken, die ich vorher hatte, 
sind irgendwo da draußen, ver-
sun en is hen den e en  
i  asse  as ist nu  n h da 
sein und einfach entspannt in 
der Ecke hängen. Das ist reine 

se ig eit   

SUP ist die Abkürzung für Stand-Up-Paddeln. Dabei steht man 
aufrecht auf einem SUP-Board im Wasser, mit dem Paddel wird 
das Brett gelenkt, gebremst oder nach vorne getrieben. 
Die Bretter sind breiter und länger als übliche Surfboards und
kippeln dadurch weniger. Die Gefahr, ins Wasser zu fallen, 
ist deshalb auch für Anfänger*innen gering.FO
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Nach einer Runde 
auf ihrem Board 
blickt SUP-Leh-
rerin Tanja Miranda 
tiefenentspannt 
aufs Meer.
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REISE & WELLNESS

TIPPS VON DER
SUP-TRAINERIN 

WIE UNSERE GESUNDHEIT VOM PADDELN PROFITIERT

? Welche Voraussetzungen brauche ich, wenn 
 ich Stand-Up-Paddeln lernen möchte, und  

 was muss ich beachten? 

› Schwimmkenntnisse und Fitness: Es ist absolut  
 essenziell, dass man schwimmen kann. 
 Außerdem sind Ausdauer und Fitness von Vorteil. 
 
› An- und Abmelden: Sagen Sie immer jemandem 
 Bescheid, wenn Sie unterwegs sind und wo Sie Ihre  
 Tour machen möchten. Genauso wichtig ist es, 
 sich wieder zurückzumelden, wenn die Tour beendet  
 ist, damit sich niemand Sorgen macht. 
 
› Zu zweit: Am besten ist es, zu zweit aufs Wasser 
 zu gehen, damit die oder der andere im Zweifel 
 Hilfe holen kann. Am Frühlingsanfang kann es sein,  
 dass kaum andere Menschen auf dem Wasser und 
 am Ufer unterwegs sind.

?  Welche Kleidung empfehlen Sie für  
 kalte Tage auf dem Wasser?

› Manche Stand-up-Paddler*innen nehmen einen 
 dicken Neoprenanzug mit fünf Millimetern,
 allerdings kann es damit durch die Verdunstungs- 
 kälte auch schnell frisch werden. Deswegen nutze 
 ich immer einen Trockenanzug. Der Vorteil: Ich kann  
 mich darunter den Temperaturen entsprechend 
 anziehen, mit ein oder sogar zwei Lagen Skiunter- 
 wäsche zum Beispiel. Außerdem ist er atmungsaktiv,  
 sodass man nicht schwitzt und auch trocken bleibt,  
 sollte man doch mal ins Wasser fallen. 

› Ich trage Neoprenhandschuhe mit drei 
 Millimetern Dicke an den Händen und gleich 
 zwei Paar Neoprensocken. Das ist aber ganz 
 individuell, andere tragen zum Beispiel 
 dickere Neoprenschuhe und dünnere Socken. 

› Eine farbenfrohe Mütze oder eine andere Kopf-
 bedeckung gehört auf jeden Fall dazu, da der Körper  
 über den Kopf bekanntlich viel Wärme verliert.   
 Außerdem sollte sie möglichst farbenfroh sein, 
 sodass man auf dem Wasser auch gesehen wird. 

› Warme Wechselsachen sind ein wichtiges 
 Must-have für „danach“.

?  Was muss man an  
Sicherheitsausrüstung mitnehmen? 

› Ich nehme immer mein Handy im Drybag,
 einem wasserfesten Beutel, mit, um im Notfall 
 Hilfe rufen zu können. 

› Außerdem habe ich immer meine Restube dabei. 
 Das ist eine Sicherheitsboje mit Auftrieb, die ich 
 auch meinen Schüler*innen mitgebe. 

› Es ist wichtig, die Leash richtig zu befestigen. 
 Das ist das Band, mit dem Board und Bein 
 verbunden sind. So schwimmt das Brett nicht 
 weg, sollte man ins Wasser fallen. Bei starker 
 Strömung bekommt man es sonst nicht wieder 
 und ist unter Umständen allein im Wasser.

Das Stand-Up-Paddling oder Paddeln im Stehen ist ein Workout für den ganzen Körper. 
Um das Gleichgewicht auf dem wackeligen Untergrund zu halten und aufrecht auf 
dem Brett zu stehen, müssen viele Muskeln zusammenarbeiten – von den Zehen, 
über die Waden- und Hüftmuskulatur, den Rumpf bis hin zur Schulter- und Na-
ckenmuskulatur. Bei jedem Paddelzug geht die Kraft über die Arme in den 
Schultergürtel, über die schrägen Brust- und Bauchmuskeln ins Becken, 
über das Becken in die Beine. Der ganze Körper ist im Einsatz – und das 
ist gut für Kraft, Koordination und Ausdauer. 

Vor allem die Tiefenmuskulatur wird trainiert, sie ist wichtig für eine 
aufrechte, gesunde Haltung. Außerdem werden der Gleichgewichtssinn 
geschärft und die Stabilität des Rumpfes erhöht. Wer sehr sicher steht, 
kann das SUP-Board auch zur schwimmenden Yogamatte umfunktio-
nieren und bei Übungen wie dem „Herabschauenden Hund“ üben, das 
Gleichgewicht zu halten. 
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Teenager, Vegetarier, 
gesund – ja, das 
geht zusammen!

Braucht es noch ein Buch über vegetarische 
Ernährung? Im Fall von Barbara Hauers „Ich 
ess ab heute kein Fleisch mehr!“ lässt sich 
die Frage klar bejahen. Denn hier geht es 
speziell um vegetarische Teenager, die 
unter anderem durch Fridays for Future 
und den Klimaschutz inspiriert werden. 
Jugendliche aber befinden sich in einer 
entscheidenden körperlichen wie auch 
seelischen Entwicklungsphase. Autorin 
Hauer kennt die Situation aus eigener 
Familie, als sich ihre Tochter zur Vegetarierin 
erklärte. Genau dieser individuelle Hinter-
grund macht das Buch so sympathisch: Hier 
geht es nicht nur um Nährwerttabellen – die 
bei Ärztin Auer keinesfalls zu kurz kommen 
– oder Rezeptideen, sondern um das große 
Ganze. Kinder und Jugendliche sind häufig 
wählerische Esser, wie können sie mit einer 
zusätzlichen Einschränkung in Form von 
Fleischverzicht umgehen? Wie können 
Eltern mit der Familienküche darauf ein-
gehen? Erhöht der permanente Blick auf 
Nährwerte das Risiko von Essstörungen? 
Auer gibt Antworten. Fachlich fundiert 
und trotzdem persönlich liefert sie einen 
gut geschriebenen Rundum-Einblick in 
die Ernährungswelt der Heranwachsenden. 
So ist das Buch nicht nur für jugendliche 
Vegetarier*innen spannend, sondern auch 
für interessierte Familien, in denen sich 
etwa bereits die Eltern vegetarisch er-
nähren und die einen gesunden Weg für 
alle Familienangehörige suchen.

Dr. med. Barbara Hauer
„ICH ESS AB HEUTE KEIN FLEISCH 

MEHR!“ – WENN AUS TEENIES 
VEGGIES WERDEN. DER LEITFADEN 

EINER MUTTER UND ÄRZTIN
Trias 2021, 148 Seiten, 16,99 Euro

Alle in einem Boot

Wie der Mensch heute mit der bio-
logischen Vielfalt auf dem Planeten um-
geht, beschreiben die Biologin Frauke 
Fischer und Wirtschaftswissenschaftlerin 
Hilke Oberhansberg sehr anschaulich: 
„Wir teilen uns den Planeten mit vermut-
lich acht Millionen weiteren Arten (…). 
Dieses Buch besteht aus ungefähr 40.000 
Worten, in 200 solcher Bücher wären es 
also acht Millionen. Wäre jedes dieser 
Worte eine Art, wären wir Menschen 

nur ein einziges Wort in einem mit 200 
Büchern vollgestopften Billy-Regal … Und 
trotzdem geht es meistens nur um uns.“ 
Dabei funktioniert dieses „uns“ ohne all 
die anderen Arten letztendlich nicht. Tiere 
und Pflanzen sind es, die uns Nahrung, 
Sicherheit, Gesundheit und so vieles 
mehr schenken. Ohne den Reichtum der 
Natur könnten wir nicht überleben: ohne 
Insekten kein Obst, ohne Mikroorganis-
men kein Humus, ohne Mücken keine 
Schokolade. Die Autorinnen erklären 
nicht nur für jede*n verständlich die Zu-
sammenhänge, sie beschreiben auch Mut 
machend, was jetzt – und zwar schleunigst 
– passieren muss, um das Artensterben zu 
beenden und so uns und diesen wunder-
baren Planeten zu retten.

Frauke Fischer 
und Hilke Oberhansberg

WAS HAT DIE MÜCKE JE FÜR 
UNS GETAN? ENDLICH 

VERSTEHEN, WAS BIOLOGISCHE 
VIELFALT FÜR UNSER 

LEBEN BEDEUTET.
oekom 2020, 219 Seiten, 20 Euro

Ein Weg zur Beziehungsfähigkeit
Das Prädikat „beziehungsunfähig“ hat in den vergangenen 
Jahren einen traurigen Boom erlebt. Vielen Menschen 
gelingt es nicht, eine glückliche, erfüllte Beziehung zu 
führen. Die Frustration darüber ist groß, daran ändern 
auch Online-Partnerbörsen und Dating-Apps nichts. 
Ursula Nuber richtet den Fokus auf unsere Kindheit: Sie 
beschreibt den sogenannten Bindungse¤ekt zu unseren 
frühen, engsten Bezugspersonen und die Konsequenzen, 
die sich daraus für unsere eigene Bindungs- und Be-
ziehungsfähigkeit ergeben. Ein Test hilft bei der Ein-
ordnung des eigenen Bindungsstils. An neun Beispielen 
aus ihrem Alltag zeigt die Psychologin und Paartherapeutin prototypische Muster 
und erklärt damit zugleich das anstrengende Scheitern im Umgang mit Partnerin 
oder Partner. Dabei ist klar, dass sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt: Im „Blick nach 
vorne“ erläutert die Autorin, dass sich Kindheit eben gar nicht und Bindungsstil nur 
bedingt verändern lassen. Am Einfluss des Bindungsstils jedoch können wir arbeiten 
– und das ist keine Wortklauberei. Damit folgen die Mut machenden Aspekte, die 
Au¤orderung, Bindungswissen zu erlangen und auf diese Weise die frustrierenden 
Pfade zu verlassen. In den letzten Kapiteln schließt sich so der Kreis zu anderen Be-
ziehungsratgebern: Dass etwa Liebe bessere Chancen hat, wenn sich beide Partner 
ö¤nen, ist nicht neu. „Der Bindungse¤ekt“ ist jedoch eher als bereichernde Lektüre 
denn als Anleitung für die Selbsttherapie zu verstehen.

Ursula Nuber
DER BINDUNGSEFFEKT: WIE FRÜHE ERFAHRUNGEN UNSER BEZIEHUNGS-

GLÜCK BEEINFLUSSEN UND WIE WIR DAMIT UMGEHEN KÖNNEN
Piper 2020, 256 Seiten, 20 Euro
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Der neue 
Standard 
der fleischlosen 
Küche

Ein Kochbuch ohne Bilder, das 792 Seiten zählt? Das klingt im 
ersten Moment nicht so attraktiv. Matthias Biehlers „Vitamin 
V“ hat jedoch den Anspruch, mehr als nur eine Ansammlung 
von Rezepten zu sein, die schön anzugucken sind: Es ist ein 
Grundlagenbuch, das in seiner Übersichtlichkeit und Nütz-
lichkeit seinesgleichen sucht. Dem Autor ist es gelungen, ein 
vegetarisch/veganes Lehrbuch zu schaffen, dass sich nicht 
nur an Koch-Azubis und Chefköch*innen richtet, sondern 
auch alle anspricht, die mehr über Zutaten und Gartechniken 
lernen möchten. Durch die durchdachte Baukastenstruktur 
„Zutat + Technik = Gericht“ ist „Vitamin V“ ein wunderbares 
Buch zum Nachschlagen und Nachkochen. Und: Es macht 
Spaß, zu lesen. Denn Biehler schafft es, klar und einfach zu 
formulieren und gleichzeitig witzig zu sein – schlagen Sie ein-
mal „Gute alte Zeit“ nach. Wenn Sie also wissen möchten, 
was Sie alles mit Kichererbsenwasser anstellen können, 
welches Küchenwerkzeug sich hinter dem Wort „Kinder-
feind“ versteckt oder wie ein Soufflé gelingt, dann greifen 
Sie zu „Vitamin V“. 

Matthias Biehler
VITAMIN V. LEHRBUCH DER 

VEGETARISCHEN UND VEGANEN KÜCHE
2019, 792 Seiten, 89 Euro

Stille üben 
Erinnern Sie sich an das Buch „Fräulein Smillas 
Gespür für Schnee“? Darin heißt es, die Inuit 
kennen zig verschiedene Arten von Schnee. 
Margot Käßmann kennt 25 Arten der Stille: 
von der gehörten über die ersehnte Stille hin 
zur einsamen und tröstenden Stille. In ihrem 
neuen Buch teilt die Pfarrerin und Theologin 
Erinnerungen, Erfahrungen und Erkennt-
nisse mit ihrer Leserschaft. Als Mutter von 
vier Kindern, ehemalige Landesbischöfin und 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche ist 
Käßmann sicher gut mit atemloser Betrieb-
samkeit vertraut. Sie schreibt, sie müsse sich 
oft selbst zur Stille überreden, ähnlich wie 
zum Joggen oder Fasten. Denn Stille braucht 

Übung, wie sie meint. Man kann sie lernen. 
Und irgendwann setzt sich die Erfahrung 
durch: Danach wirst Du dich besser fühlen. 
Mit dem Band will Margot Käßmann uns dazu 
ermutigen, zur Ruhe zu kommen. Denn: „Es 
gibt eine notwendige Stille, um zu klären, 
wohin der Lebensweg führen soll. Damit 
ich nicht stolpere von Entscheidung zu Ent-
scheidung, sondern bewusst eine Richtung 
finde.“ Bilder in Schwarz-Weiß begleiten die 
persönlichen Texte, ausgewählten Gedichte 
und Bibelstellen und laden zu einem ersten 
Moment der Ruhe ein.

Margot Käßmann
STÄRKENDE STILLE

Herder 2020, 150 Seiten, 24 Euro
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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

Grabenstr.2
12526 Berlin

Robert-Koch-Str. 15
78464 Konstanz

NEUE MEDIEN



SEMINARE UND
AUSBILDUNG
AUSBILDUNG
FASTENLEITER/IN
Webinar oder einwöchige Inten-
sivwoche. Als zertifizierte/r
Fastenleiter/in begleiten Sie 
Gruppen und Einzelklienten. 
0571/8891704
www.wald-seminare.de

8-WOCHENKURSE MBSR 
Stressbewältigung durch Achtsam-
keit Präsenz- und Onlinekurse
www.mbsrinkoeln.de

GESUNDHEITSBERATER/IN
Ernährung-Fitness-Entspannung
staatl. geprüfter Fernlehrgang
– mit Freude Profi werden –
www.ferninstitut-falk.de

FREMDENERGIE
Jetzt wirkungsvolle Ablösung
von negativen Energien und
fremden Wesen aller Art.
www.egloff-geistheiler.ch

AUSBILDUNG 
KURSLEITER/IN
WALDBADEN
Webinar und/oder Intensivwoche
im Wald. Der Lehrgang ist 
zertifiziert vom gemeinnützigen 
Bundesverband Waldbaden e.V.
(0571) 88 9 17 04
www.wald-seminare.de

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

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

GESUNDHEITS-
PRODUKTE
 
EXTRA NATIVES 
OLIVENÖL. EIN REINES 
NATURPRODUKT  
Wir von Kreta5***** importieren
seit 2019 Olivenöl von solch 
einzigartiger Qualität.
www.kreta5.wordpress.com
mail: kreta5@gmx.at
T: +43 (0) 676 5218800

NASCHKATZEN! CAROB
als Tafel, Brotaufstrich und 
Powder, jetzt neu bei 
www.portugal-liebe.de

VEGANE CH HAUTPFLEGE 
für Studios, Detailhandel oder
unternehmerische Persönlichkei-
ten. 0041 76 394 33 51

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

ROHKOST 
ONLINESHOP:
Superfoods, Mixer, Entsafter,
Darmreinigung- und Basenproduk-
te – alles für deine Gesundheit.
+4978418392415 info@rawbalance.de
www.rawbalance.de   

ERHOLUNG 
UND REISEN 
500 X FASTENWANDERN 
Woche ab 300 €, 0631 / 474 72
www.fastenzentrale.de

DIE GUTE ADRESSE 
AN DER OSTFR. 
NORDSEE-KÜSTE
Galerie-Hotel Villa Norderney
(in Neßmersiel) – ein Hotel, 
das Sie begeistern wird. 
Wir sind gerne Ihre Gastgeber.
T. 04933/9918411 oder
www.villa-norderney-hotel.de

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

EIN «ANDERES»  
ALBERGO
Ein romantisches, kleines Hotel 
zum Abschalten und Ruhe finden. 
Wandern, Yoga, Massagen, Sonne
und die wildromantische, grüne 
Natur genießen! Tessin/Schweiz
0041 91 609 19 35,
casa-santo-stefano.ch

ESEL-TOUREN.DE
individuelle Touren im
bayerischen Wald; 
Geschenk-Gutscheine; 
Tel: 09907 871091

Sichern Sie sich die 
Aufmerksamkeit unserer 
Leserinnen und Leser mit 
einer Kleinanzeige im 
BIO forum! Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit,

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

KONTAKT

Kajsa Schwerthö�er

oekom verlag GmbH
BIO forum
Waltherstr. 29, D–80337 München
Fon +49(0)89°/°54 41 84 33
Fax +49(0)89°/°54 41 84 49
forum@biomagazin.de

Erscheinungsweise: 6 Ausgaben im Jahr

ANZEIGENPREISE
• Überschrift 20 €  (max. 20 Zeichen pro Zeile)

• Fließtext  12 €   (max. 30 Zeichen pro Zeile)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.

20% Rabatt bei einer Anzeigenschaltung in 6 Ausgaben.

Für gestaltete Anzeigen fordern Sie bitte 

unsere Mediadaten an! 

Buchung online unter www.biomagazin.de/forum 

oder per Mail an forum@biomagazin.de

Ihre 

 Die Zukunft gestalten!
Tel. 07732 9995-60 
l.duh.de/legat
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Gewinnspiele, 
Inspiration und 

Rezepte rund um alle 
BIO-Themen, Aktuelles 

zu Corona und die 
BIO-Gartenkolumne 

zum Reinhören.

Besuchen Sie BIO 
im Internet

WWW.BIOMAGAZIN.DE

JETZT 
NEU!



NATUR-RETREATS IM 
HOCHSCHWARZWALD
Verbinde dich wieder mit Mutter 
Erde und deinem wahren Wesen. 
www.naturwege-seelenpfade.de
Tel. +49 (0)7675-92 92 049

ERHOLUNG UND BIO
IM OBEREMMENTAL
Genieße eine Auszeit mit Bio-Früh-
stück auf unserem Hof. Buche noch 
heute Deine Übernachtung in 
unserem Bed & Breakfast
unter: www.wielandleben.ch/
bnb-spycher-dachstock

ANDALUSIEN: 
URLAUB AM MEER 
MIT KLAVIER 
Schönes Haus mit großem Pinien-
garten an der Küste bei Málaga kurz 
oder längerfristig zu vermieten. 
3 SZ, o·ene Küche, Kamin, Wandern, 
Konzertvobereitung, Kultur. 
www.urlaubanbieter.com
e.alvarez@web.de 

GESUNDHEITS-
ANGEBOTE

SALINE KRAMPFADER-
ENTFERNUNG
Naturheilpraxis seit 25 Jahren
www.eideloth-rott.de

ONLINE-DETOX-KURS
5 Wochen, Videos, ebooks,
pers. Begleitung etc. 
www.alexandra-eideloth.de

BIOLOGISCHE
KRAMPFADER-ENTFERNUNG
Naturheilpraxis,
Fon 05258 / 58 59,
www.hp-brigittaschubert.de

MEDIALE 
LEBENSBERATUNG
Telef. Beratung u. Fernheilung,
Befreiung von Fremdenergie 
durch erfahrene Heilerin / Medium
Ina Maria Schäbler 06021/950 21
www.Siriusquell.de

GANZKÖRPERCHECK
Durch Haare – keine Anreise nötig.
www.hp-brigittaschubert.de
Fon 05258 / 58 59

SELBSTHEILUNGS-
PROFIS
Innenweltbegleiter, Psychobionik 
Coach, Synergetik Profiler,
Krebsbegleiter,
Fon 06444 / 931 29 45,
www.berufsverband-
psychobionik.de

„ALLES CHRONISCH“
NICHT ABFINDEN
www.aufbaumittel.de
www.darmsache.de
www.fryda-therapie.de

VERSCHIEDENES
WUNDERSCHÖNE 
BIO-MODE 
Große Auswahl nachhaltiger 
Modemarken. Stressfrei 
nach Hause liefern lassen.
Jetzt online bestellen:
www.vegamina.de

ENTSPANNEN 
& AUFTANKEN
Musik finden, die Ihnen gut tut.
www.santec-music.de

HAARAUSFALL
KOPFHAUTPROBLEME?
Haartest kostenlos
www.salonwutz.de

BIO FORUM
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Gewinnspiele, 
Inspiration und 

Rezepte rund um alle 
BIO-Themen, Aktuelles 

zu Corona und die 
BIO-Gartenkolumne 

zum Reinhören.

Besuchen Sie BIO 
im Internet

WWW.BIOMAGAZIN.DE

JETZT 
NEU!



GEBIRGSQUELLWASSER 
Naturbelassen und naturrein 
www.pirin-quellwasser.de 

WWW.
GEMEINSCHAFTEN.DE
Beratung & Wandern 
bei Suche/Gründung: 
ÖKODORF, T. 07764-933999

SLOW FOOD
Engagiert für genussvolles,
bewusstes und regionales Essen
www.slowfood.de 

GROSSE PACKUNGEN,
KLEINE PREISE
Bei KoRo gibt es hochwertige
haltbare Lebensmittel zu niedrigen 
Preisen. Trockenfrüchte, Nüsse, 
Samen, Getreide, Aufstriche 
u.v.m. 5 % Rabatt mit Code: BIO5.
www.korodrogerie.de

CROWD 
PUBLISHING
Auf www.oekom-crowd.de 
suchen nachhaltige Buchprojekte 
nach UnterstützerInnen. 

GRÜNE UND
NACHHALTIGE PRODUKTE
Im Online-Shop mehr-grün.de
finden Sie alles, was eine Familie
braucht, um den Tagesablauf  
nachhaltiger und grüner 
zu gestalten.
www.mehr-grün.de

WÖLFE IN BAYERN
Erfahren Sie mehr über 
Ihre neuen Nachbarn: 
Jetzt Infomaterial anfordern:
www.bayern-wild.de

BERUFLICHES
 
SIE WOLLEN 
ODER MÜSSEN SICH 
VERÄNDERN?
START UP your 
GREEN BUSINESS
Ethisches faires Einkommen. 
Wir wachsen und brauchen 
Menschen, die sich um ihre 
Zukunft selber kümmern. 
www.decu-business.de

NEHMEN SIE TEIL 
AN DER GRÜNEN 
REVOLUTION!
Was wäre, wenn dieses 
Businesskonzept Ihr 
Leben verändert?
www.freshupyourlife.at

PRAKTIKUM IM VERLAG
Drei Monate Mitarbeit beim 
Klimasparbuch – ein Projekt 
des oekom verlags
www.oekom.de -> Verlag ->
Stellenangebote

NO-LONGER-SINGLE.DE
Komplett kostenloses 
Single-Portal für hochsensible, 
an Nachhaltigkeit interessierte, 
gesundheitsbewusste Menschen, 
die einen gleichgesinnten 
Lebenspartner finden möchten.

IMMOBILIEN
NATURSTEINHAUS 
VON PRIVAT
zu verkaufen. Näheres
www.quinta-in-portugal.eu

BIO FORUM

DIE GUTEN SEITEN DER ZUKUNFToekom.de

Wir brauchen einen neuen 
Umgang mit Zeit

Wir kämpfen gegen alles Langsame, Bedächtige oder Pausierende. 
Dafür zahlen Mensch und Natur einen hohen Preis: Die Nonstop- 
Gesellschaft forciert die ökologischen Krisen. Harald Lesch,  
Karlheinz A. und Jonas Geißler erklären, warum das so ist – und wie 
es besser geht.

Harald Lesch, Karlheinz A. Geißler, Jonas Geißler

Alles eine Frage der Zeit
Warum die »Zeit ist Geld«-Logik Mensch und Natur teuer zu stehen 
kommt

224 Seiten, Klappenbroschur, 20 Euro
ISBN: 978-3-96238-248-3
Erscheinungstermin: 16.03.2021
Auch als E-Book erhältlich

Schenken Sie Kindern  
eine positive Zukunft

Jetzt Pate werden:  
sos-kinderdorf.de
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Gib jedem Tag 
die Chance, 
der schönste deines 
Lebens zu werden.

MARK TWAIN
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Als langjährige, interessierte BIO-
Leserin möchte ich dem oekom ver-
lag meinen Dank aussprechen. Als ich 
kürzlich einen bestimmten Beitrag in 
eine de  usga en su hte  ha e i h 
mich sehr über die freundliche, hilf-
reiche und kompetente Unterstützung 
durch eine Mitarbeiterin gefreut. Ich 

h e i h a s ese in gut in ie t  

Zu den letzten Ausgaben der BIO und vor allem zu BIO 1/21 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 GmbH, 
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 verö�entli-
chen dürfen – oder nur Ihre Initialen  
und ggf. den Wohnort. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir  
aus Platzgründen nicht jede Zuschrift 
verö�entlichen können. Zudem behält 
sich die Redaktion Kürzungen vor. 

Leser*innenbriefe stellen keine redaktio-
nelle Meinungsäußerung dar.

betreut und wahrgenommen. Bei den 
Leserbriefen der BIO wäre ich dank-

a   n h eh ese agen und 
Antworten. Mir persönlich hat die 
farbenfrohe Aufmachung der früheren 
BIO eher zugesagt, doch es kommt 
ja hauptsächlich auf den Inhalt an, 
und de  ist seh  ie tig h nde 
auch nach langjährigem Lesen immer 
wieder etwas Neues darin.
Ingrid H. aus Bad Fallingbostel

Zum Artikel 
„Der Vagusnerv“ in BIO 1/21
Geplagt von Schlafstörungen habe 
ich mich über die Atemübungen 
zur Stärkung des Vagusnervs in der 
aktuellen BIO gefreut. Danke auch 

 den in eis  diesen h sse  
zum Wohlbefinden“ mit Summen 
zum Einsatz zu bringen. Das war 
mir zwar schon bekannt, ich hatte 
aber vergessen, wie gut es tut, ihn 
zu aktivieren. Motiviert von Ihrem 
informativen Artikel gönne ich mir 

jetzt mit diesen einfachen, aber sehr 
wirkungsvollen Übungen eine täg-
i he us eit

Tanja T. aus Rosenheim

Zum Artikel 
„Menstruationsprodukte“ 
in BIO 1/21
Endlich ein Beitrag zu umwelt-
schonenden Menstruationsprodukten! 
Ich selbst nutze seit Jahren die 
Menstruationstasse und kann diese nur 
empfehlen. Von dem Menstruations-
schwämmchen wusste ich noch gar 
nichts, will es aber unbedingt aus-
probieren. Etwas ungenau ist der 
Artikel zur Anwendungsdauer der 
Menstruationstasse. Was ist gemeint 

it ie e ah e   d ei  n  ehn 
Jahre? Worauf sollte ich hier achten? 
Gibt es dazu etwas genauere Angaben 
oder hat jemand damit Erfahrung?
Danke und liebe Grüße aus Mainz, 

Jana T.

Leserbriefe
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Antwort der Redaktion:
Danke für die Nachfrage: Bei richtiger 
Pflege sollten Menstruationstassen 
mindestens zwei bis drei Jahre halten. 
Viele Frauen verwenden sie allerdings 
auch länger. Generell ist es wichtig, 
die Tasse auszutauschen, sobald das 
Material brüchig oder klebrig wird. 
Wenn sich das Material verfärbt, ist das 
allerdings kein Grund zum Entsorgen.

Zur Produktvorstellung 
des ViralOff Multifunktionstuchs 
in BIO 1/21
Zuerst gefiel mir die Idee: ein selbst-
reinigendes Schlauchtuch der Firma 

 aus e e te  Mate ia  das 
als Mund-Nasenschutz-Maske taugt, 
aber auch jenseits von Corona seinen 

ut en hat  eide  a ht de  e ste e  
im Internet nur wenige Angaben zur 
ViralOff-Funktion, die auf einem Bio-
zid basiert. Wie sieht es aber mit den 
gesundheitlichen und ökologischen 
Risiken aus? Das Bundesumweltamt rät, 
Biozide wenn möglich zu vermeiden. 
G. Altenhöfer aus Nürnberg

Antwort der Redaktion:
Liebe Frau Altenhöfer, wir haben 
beim Hersteller nachgefragt. Demnach 
werden alle Produkte der Firma H.A.D. 
jährlich auf humanökologische Produkt-
sicherheit von den unabhängigen 
Hohenstein Instituten überprüft und 
zertifiziert. ViralOff könne ohne Be-
denken auf der Haut verwendet werden, 
da es die natürliche Bakterienflora nicht 
beeinträchtige. Abgesehen davon müsse 
das selbstreinigende ViralOff Multi-
funktionstuch weniger oft gewaschen 
werden, sodass weniger Microfasern und 
Waschmittel ins Abwasser gelangten – 
damit würde die Umwelt geschont.

Zum Artikel 
„Vorurteile“ in BIO 6/20
Bei jedem Artikel in der BIO gibt es 
a  nde u htipps  a u  ni ht ei 
de  u  e a u tei e  in  
6/20? Ich fand den Artikel sehr in-
spirierend und wollte gerne noch mehr 
darüber lesen. Ich würde mich sehr 
über eine Lektüreempfehlung freuen!
Jascha Sieg per E-Mail

Antwort der 
Redaktion:
Liebe Frau Sieg, da hat 
es der Lesetipp leider 
aus Platzgründen nicht 
ins Heft geschafft. Vom 
Autor Jens Förster ist 
2020 das passende Buch 
zum Thema erschienen: 
„Schublade auf, Schub-
lade zu: Die verheerende 
Macht der Vorurteile“. Es ist bei Droemer 
Knaur erschienen, hat 272 Seiten und kostet 
20 Euro.

Leser*innen 
fragen Leser*innen
Therapie gegen Tinnitus?
Seit September letzten Jahres leide 
ich an chronischem Tinnitus auf 
dem rechten Ohr. Erste Beschwerden 
traten bereits im Februar auf. Ein 

test e ga  eine et as s h he e 
eistung des et enen h s  

as a e  aut t e gen 
auf mein Alter (63 Jahre) in Ordnung 
sei. Zunächst hat das Medikament 

natürlich oekom!
Mit unserem Magazin BIO aus dem oekom verlag halten Sie ein 
echtes Stück Nachhaltigkeit in den Händen. Die BIO trägt das  
Umweltzeichen Blauer Engel Druckerzeugnisse

Wir ...
•  verwenden 100 % zertifiziertes Recyclingpapier und mineralölfreie Druckfarben 

•  kompensieren alle klimaschädigenden Emissionen

•  drucken in Deutschland – und sorgen damit für kurze Transportwege

Weitere Informationen finden Sie unter www.natürlich-oekom.de und  
#natürlichoekom.
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Sie möchten an unseren Gewinnspielen und Verlosungen teil-

nehmen? Dann besuchen Sie unsere Website biomagazin.de/

gewinnen oder senden Sie eine Postkarte an: BIO, oekom verlag 

 a the st a e   M n hen

Datenschutzhinweis: ie e  e ag  e a eitet h e 

personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse) aus-

s h ie i h u  Z e e de  u h h ung des e innsspie s  

e htsg und age hie  ist h e in i igung  Mit de  e -

i ung h e  pe s nen e genen aten pe  Mai  n-

lineformular oder postalisch) bestätigen Sie, dass Sie an dem 

Gewinnspiel freiwillig teilnehmen wollen und dass Sie mit 

der absendenden Person identisch sind. Ihre Daten werden 

auss h ie i h  die Zuste ung des e inns an unse en 

Vertragspartner Verlegerdienst München oder an die Unter-

nehmen, die Gewinne bereitstellen, weitergegeben. Eine Über-

i ung h e  aten in i nde  ndet ni ht sta  h e 

aten e den nu  s  ange gespei he t  ie sie  die -

wicklung des Gewinnspiels notwendig sind. Selbstverständ-

lich können Sie jederzeit Ihre Einwilligung unter info@

oekom.de widerrufen, sich über Ihre Daten informieren und 

eine e ausga e  s hung de  e i htigung eant agen  

Ihnen steht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichts-

eh de u  nse en atens hut eau agten e ei hen ie 

unter datenschutz@oekom.de  us h i he atens hut -

in ati nen nden ie unte  www.oekom.de/datenschutz. 

Hinweise zur Gewinnspielteilnahme / Datenschutzinformationen 

Tebonin gut geholfen, nach ca. drei 
M naten ha e i h eine es h e den 

eh   bis September. Seitdem habe 
ich verschiedene Medikamente ein-
gen en ent i in  dana h 
Betahistin AL 12, dann wieder 
Tebonin), leider hat mir nichts 
davon geholfen, auch keine Goji-
Kapseln. Jetzt versuche ich es mit 
Musiktherapie. Meine Frage an die 
BIO-Leserinnen und -Leser: Welche 
Möglichkeiten gibt es noch, die Ab-
hi e s ha en nnten
H.-D. S. per E-Mail

Leser*innen 
antworten Leser*innen
Zur Einsendung 
„Erhöhter Calciumwert 
trotz veganer Ernährung bei 
Einnahme von Vitamin D“
in BIO 1/21
Liebe Frau Claudia F.,
ein zu hoher Kalziumwert im Blut 
kann unterschiedliche Ursachen 
haben, die Sie auf jeden Fall ärztlich 
abklären sollten. Schöne Grüße!
Dr. Sabine Brehme, 
Fachapothekerin für Klinische Pharmazie 
und Gesundheitsberatung

Anmerkung der Redaktion:
Dr. Sabine Brehme schreibt in dieser 
Zeitschrift die Kolumne „Kritisch nach-
gefragt“. Ihre Folge über Vitamin D lesen 
Sie in BIO 1/21. 

Zur Einsendung „Tipps gegen 
juckende Kopfhaut bei Pilz-
besiedlung“ in BIO 1/21

ie sa he  eine i esiede ung 
mit Candida liegt häufig in der Er-
nährung. In diesem Fall sollte man 

eitgehend au  h eh d ate e -
zichten. Zur Abtötung des Pilzes kann 
man Grapefruitkernextrakt (Citrosept) 
oder Oreganoöl einnehmen. Zur 

pt linderung der juckenden Kopf-
haut lässt sich Grapefruitkernextrakt 

igens au h ins i e i de  ha p  
uge en  Zude  de t ni i ti  

den u au eine  gesunden a fl a  
Diese kann man zusätzlich stärken, in-
dem man fermentiertes Gemüse isst 
de  au h eine anne un  t in t  

Gemüse kann man übrigens gut selber 
e entie en  ein t es  Meh  
n s u  e entie en nden ie in  

 it de  e en pe ia  esunde 
Ernährung“; Anm. d. Redaktion). 
Julia Thalmaier per E-Mail

in gutes aus itte  gegen eine 
e epi esied ung de  p aut ist 

eine Spülung mit Apfelessig. Das 
ist aber nur ratsam, wenn es darauf 
keine aufgekratzten Stellen gibt. 
Andernfalls wirkt eine Kamillen-
spülung beruhigend, vor allem, wenn 
es u t  n an hen en e p eh t 
es si h  den u e asen ausha t 
überprüfen zu lassen. Auch dieser 
kann sich, genau wie Stress, auf die 

aut aus i en
Emma T. per E-Mail

Zur Einsendung „Kater mit 
Herzrhythmusstörung“ 
in BIO 1/21
Dass das e  h es ate s ei  
Tierarzt unregelmäßig schlägt, halte 
i h  gan  n a  in eine  s hen 
Stresssituation. Vielleicht würde es 
sich aber lohnen zu erfahren, ob das 
Mutte tie  e e it de  e  
hatte, in manchen Fällen wird das 
e e t  Mit eine  spe ie en u est 
ann an au e de  die e gesund-

heit und Nierenwerte überprüfen. Ist 
das a es unau ig  de i h de  

ie  au h eine a e en ge en
Tabea R. per E-Mail



TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Hotelaufenthalt wird unter allen Teilnehmern verlost, die bis zum 30.04.2021 eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Stichwort „BIO-
Auszeit 2/2021“ (Redaktion BIO, Waltherstraße 29, D–80337 München, E-Mail gewinnspiel@biomagazin.de) geschickt und ihre Adresse angegeben haben. Daten-
schutzhinweise finden Sie auf Seite 96 in diesem Magazin. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.

Wellness 
meets Oneness

Nachhaltige Auszeit im 
Hotel Lindenwirt

DAS GIBT ES ZU GEWINNEN*:  
BIO und Hotel Lindenwirt verlosen 2 Übernachtungen für  
2 Personen (Anreise Mo. – Mi.) im Zimmertyp Lavendel. 
Darin enthalten sind die Lindenwirt-¾-Verwöhnpension 

sowie je 1 x eine individuelle sanfte, entspannende 
Aromaölmassage (ca. 40 Min.) und das Lindenwirt-

Vitalprogramm. Ohne Anreise; einlösbar nach 
Verfügbarkeit, gültig ein Jahr ab Gewinnbenachrichtigung.  

 
Senden Sie uns eine E-Mail oder eine Postkarte an 

die BIO-Redaktion und schreiben Sie uns kurz, 
warum Sie die Auszeit im Lindenwirt gewinnen möchten.  

VIEL GLÜCK!

Wo einst ein Bauernhof stand, 
e ndet si h heute a  ande 

des Bayerischen Waldes das 
4-Sterne-Hotel Lindenwirt. 
Die hohe Linde vor der Tür 
erinnert noch immer an die 
Gründung. Seitdem gab es 
einige Neuerungen, um den 
Aufenthalt im Hotel Linden-

i t  seine ste u eine  un e g ei h a en h -
h e nis u a hen  i ht u et t de  e aun h i  

uni  s gte  eine neue i ensi n des e ussten 
enusses  enn a hha tig eit ist i  a i ienge h ten 

te  inden i t ge e tes e st e st ndnis  in tie -
gehendes Wellness- und Gesundheitsbewusstsein gehört 
ebenso dazu wie die Verwendung natürlicher Materialien, 
die ind ung des ne gie e au hs und die e -

endung gis he  einigungs i e  enau dieses 
ganzheitliche Denken und Handeln kann man bei einem 
Aufenthalt im Hotel Lindenwirt sowohl sehen als auch 

h en
„ e ness eets neness   unte  diese  M  hei t das 
te  inden i t seine ste i en   Mi e pun t 

de  hi s phie steht  inssein it si h se st  das e en i  
ie  und et t genie en  Zu iedenheit e sp en  
Für das kulinarische Wohlbefinden bietet das Hotel 

inden i t seinen sten eine e hnpensi n  Zu-
s t i h steht eine ie tige us ah  an ti it ten 
i  ah en des inden i t ita p g a s u e -

gung  i ates  eine editati e ande ung du h den 
Bayerischen Wald oder Vinyasa Power Yoga mit Maria 
Geiger im neuen Yoga- und Vitalhaus Samhita – um nur 
einiges he uhe en  s gen  das pe e te und-
u h ge h  

eite e n ati nen unte  h te inden i t de
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VORSCHAU

Mundpflege 
und Zahngesundheit

Leben mit 
Depression

Die Regale sind voll mit Mundspülungen, 
Ölziehkuren, Interdentalbürsten und 
anderem. BIO prüft, welche Maßnahmen 
und Produkte am besten wirken, 
um Zähne und Mund optimal zu 
pflegen und gesund zu halten.  

Viele Menschen hat 
Corona in eine Sinnkrise 
gestürzt. BIO klärt auf 

über mögliche Ursachen 
und Symptome von 

Depression und beschreibt, 
wo Betroffene 

Unterstützung finden.  

P�anzliche Antibiotika
Synthetische Antibiotika sind ein Segen 

für die Menschheit. Doch häufig 
werden sie zu schnell verschrieben. 

Dabei können sie die Darmflora schädigen 
und zu Resistenzen führen. Bei vielen 

Krankheiten wie Infekten helfen 
antibiotisch wirkende Gewürze 

und Kräuter. 

Ausgabe BIO 3/2021 
erscheint am 
05. Mai 2021

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

www.blauer-engel.de/uz195
 · ressourcenschonend und
 

·

  umweltfreundlich hergestellt
 · emissionsarm gedruckt

XW1überwiegend aus Altpapier

Wir  
müssen  
reden
Im Interview beschreibt 
Dr. med. Yael Adler, Hautärztin 
und Bestsellerautorin, wie eine 
respektvolle Kommunikation
zwischen Arzt und Patientin 
gelingen kann. Denn: Eine gute 
Beziehung ist Voraussetzung 
für den Therapieerfolg. 

WEITERE 
THEMEN
Heuschnupfen 

Pro und Kontra Impfen
 Säfte und Nektare

Outdoor-Sommerküche
Salz

Mittel gegen 
Insektenstiche und -bisse

P�anzliche Antibiotika
Synthetische Antibiotika sind ein Segen 

für die Menschheit. Doch häufig 
werden sie zu schnell verschrieben. 

Dabei können sie die Darmflora schädigen 
und zu Resistenzen führen. Bei vielen 

Krankheiten wie Infekten helfen 
antibiotisch wirkende Gewürze 

und Kräuter. 

 TEIL 2 UNSERERANTIBIOTIKA-SERIE 



Telefonisch: 08105 / 38 85 63
Per E-Mail: vertrieb@biomagazin.de

Jetzt ABO bestellen auf 
www.biomagazin.de/geschenkabo
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AUSGABEN 

PRO JAHR NUR 

€ 32,80

+  Abo läuft nach einem Jahr automatisch aus

 +  Tolle Auswahl von Geschenkgutscheinen zum Überreichen
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Unser Geschenktipp

Das  Geschenkabo
Ein ganzes Jahr Lesefreude 

und Inspiration



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.
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